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V

. Jahrgang.

An unsere geschätzten Abonnenten und Mitarbeiter!
der vor¬
Mit dieser vorliegenden Nummer beginnt wieder ein neuer Jahrgang , der fünfte,
liegenden Gartenzeitschrift.
seit dem nun vier¬
Mit Befriedigung blicken wir auf das vergangene Jahr zurück, denn
Mal, dass der Verleger,
jährigen Bestehen der Erfurter illustr Gartenzeitung', war es das erstehalber
noch Geldopfer zu
Zeitschrift
nicht so wie in den Anfangsjahren der Entwickelung dieser
wollen wir hoffen und wünschen,
bringen hatte ; dieselbe steht vielmehr gesund und gekräftigt da undgedeihen
möge.
und
dass unsere Zeitschrift sich auch noch fernerhin entwickeln
bewiesenen Ausdauer
Diese gehabten Erfolge verdanken wir aber neben unserer seitherig
mit. Wir können mit grosser
in erster Linie unseren geschätzten Abonnenten und Mitarbeitern Abonnenten
uns vom Beginnen
Genugtuung bekannt geben, dass der weitaus grösste Teil unserer
jist. Wir glauben, daraus ersehen zu
unserer Zeitung bis auf den heutigen Tag treu geblieben
und werden in dieser Ansicht auch
dürfen, dass sich unsere Garteuzeitung als brauchbar erwiesenArtikel
von einer sehr grossen An¬
noch darin bestärkt, dass die in unserer Zeitschrift gebrachten
und nac.hzahl Zeitschriften allerlei Genres (leider nur zu oft ohne Quellenangabe) nachgedruckt
gebildet worden sind.
sondern sogar offen be¬
Doch nicht in eigenen Lobpreisungen wollen wir uns ergeben,
zufrieden, sondern fortwährend
kennen, dass wir mit dem bisher Geleisteten noch gar lange nicht
immer besser und
bestrebt sind, die »Erfurter illustr. Gartenzeitung» nebst ihren drei Beiblättern
unserer eigenen Anstrengungen,
vollkommener zu gestalten. Dazu bedarf es aber nicht nur allein
und auch noch
und der Beihülfe unseres Leserkreises
sondern auch des gütigen Wohlwollens
bitten und wünschen
weiterer Mitarbeiter. Wir erlauben uns daher um solche höflichst zu
noch Allem

„ £ fii glücklichem

neues

•lalir !“

Redaktion und Verlag
der „Erfurter illustrierten Gartenzeitung.

—
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Vom Pfropfen und Veredeln der Caeteen.
Mit dem Pfropfen kann man hier*!
verschiedene Zwecke verfolgen. Erstens
kann man durch selbiges manch schwer¬
blühende Art früher zum Blühen ver¬
anlassen, zweitens manche (nicht jede)
Art schneller vermehren , drittens einer
gewissen Spielerei fröhnen.
Das Pfropfen, man könnte es je
nach Umständen wohl bisweilen auch
Kopuliren nennen, beruht wie auch bei
anderen zum Veredeln herangezogenen
Gewächsen in dem Verwachsen der
Unterlagen und der Aufsetzlinge (Edel¬
teile, Edelreiser etc.). Die Verrichtungen
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Veredeltes Cactus -Exemplar
aus der Gärtnerei von Friedr. Ad. Haage jun. in Erfurt.

oder Kunstgriffe dabei sind leicht und
einfach , erfordern aber doch immerhin
eine geschickte Hand , indem das Ge¬
lingen , wie bei allen übrigen zu ver¬
edelnden Gewächsen hauptsächlich da¬

von mit abhängt , dass Aufsetzling und

Unterlage an ihren Wund - oder
Schnittflächen recht genau zu einander
passen. Man hat da den Aufsetzling
bald nach der Unterlage zuzuschneiden,
bald muss diese dem Aufsetzling ent¬
sprechend zugerichtet werden. Dann
kommt aber auch viel darauf an, welche
Gadeenaxten man durch das Pfropfen
mit einander zu verbinden gedenkt.
So zeigt z. B. die hier gebrachte Ab¬
bildung einen auf Cereus veredelten
Echinocadus scopa candidus cristatus.
Die Unterlage (Cereus) und der Auf¬
setzling (Echinocadus) lassen sich hier
deutlich unterscheiden . Der letztere
hat die Unterlage schon überwallt , war
zur Zeit des Pfropfens viel kleiner ; die
Abbildung lässt aber nicht erkennen,
ob der Aufsetzling zur Zeit der Vex
edelung nach der Art und Weise
des Pfropfens oder des Kopulierens
mit der Unterlage verbunden wurde.
Beide Manipulationen lassen sich aus*
führen ; da aber beim Veredeln kein
Baumwachs und ebenso auch kein
eigentlicher Verband angelegt wird , so
ist es sciion des besseren Aufsitzen des
Aufsetzlings halber fast immer zweck¬
mässiger, diesen an seinem unteren
Teile etwas spitz zuzuschneiden und
dementsprechend auch die Unterlage
zur Aufnahme des Edelteiles herzu¬
richten , indem letzterer so sicherer
auf der Unterlage zu ruhen kommt;
kurz, das Pfropfen ist fast immer besser
als das Kopulieren . Das Pfropfen bei
weniger fleischigem Arten , kann aber
auch noch auf andere Weise ausgeführt
werden. Man nimmt z. B. ein an der
Spitze abgerundetes Messer, höhlt mit
diesem in der Unterlage eine Höhlung
aus, nimmt dann den Aufsetzling oder
Ptropfteil , zieht ihm an dem unteren

3
Teile der in die Höhlung kommen soll,
behutsam die Oberhaut ab und schiebt
diesen Pfropfteil nun in die betreffende
Höhlung oder Wunde ein. Ein Ver¬
band der Veredelungsstellen ist nicht
gerade nötig , kann jedoch , wenn aus¬
führbar nicht schaden ; selbiger muss
locker angelegt werden und wird am

besten vermittelst Wollfäden ausgeführt.
Aber gar mannigfaltig sind die Cacteen gestaltet und gar verschiedenartig
sind ihre Körperteile , so dass es ein¬
leuchten muss, dass das Veredeln sich
auf noch gar mancherlei Weise aus¬
führen lässt , ja zum Teil ausgeführt
werden muss.
(Fortsetzungfolgt.)

Bismarek - Apfel.
In einer neulich hier in Erfurt
stattgefundenen
pomologischen Ver¬
sammlung zeigte Herr .Redakteur Lud¬
wig Möller eine Frucht dieser Apfelsorte,
die sowohl an Grösse, schöner Form
und hübscher Färbung nichts zu wün¬
schen übrig liess. Ueber den Geschmack
dieses Apfels wusste Herr Möller, da
die Frucht noch nicht die volle Lager¬
reife zu haben scheine, noch nichts
Bestimmtes mitzuteilen , doch wurde
von anderer Seite bemerkt , dass dieser
Apfel zu den Most- und Wirtschafts¬
sorten zähle.
Der Bismarckapfel soll von Neu-Seeland stammen und als das Auffallendste
und Wichtigste an ihm hob Herr
Möller hervor , dass selbiger die Eigen¬
tümlichkeit habe, schon am einjährigen
Holze Früchte zu tragen , so dass im
Sommer vorgenommene Okulationen
schon nächstes Jahr Früchte brächten,
und dass es demnach schiene, als wenn
durch diese Apfelsorte sich auch noch
auf ein ganz anderes , von der bisherigen
Methode abweichendes Zuchtverfahren
einlenken lassen dürfe, so ähnlich wie
beim Himbeerstrauch , der ja bekannt¬
lich nur am neuen , jungen Holze
Früchte bringe . Nach Herrn Möllers
weiteren Ausführungen soll eine einzige
solch’ junge Okulation nicht selten
7 bis 8 Stück Früchte bringen.

Vom Obstbaulehrer Herrn Bissmann
aus Gotha wurde bemerkt , dass es
nicht zu den Seltenheiten gehöre, dass
Veredelungen schon im nächstfolgenden
Jahre Früchte brächten , und dass es
namentlich die Apfelsorte „Cellini “ sei,
bei welcher solches sehr oft vorkäme.—
Es fragt sich nun, ob der Bismprckapfel diese seine Eigentümlichkeit : d^hon
gleich im folgenden Jahr nach seiner
Okulation zu tragen — unter den ver¬
schiedensten Umständen und Verhält¬
nissen treu bewahrt , und ob dieser
Eigentümlichkeit
Rechnung tragend,
die Zuchtmethode des Obstbaumes doch
vielleicht in ganz neue Bahnen mit
gelenkt werden könnte . In Fällen,
wo es auf Massenproduktion , auf Ge¬
winnung von Most- und Wirtschaftsobst
abgesehen ist, dürfte wohl, selbst wenn
der Bismarckapfel sich nach genannter
Richtung bewähren sollte, die Zucht¬
methode : Früchte am jungen Holz
durch Okulation zu ziehen, sich doch wohl
als zu umständlich und nicht lohnend
genug zeigen ; anders hingegen , wenn
es sich um Gewinnung von Tafelobst
handelt , wo ungleich höhere Preise
für die Früchte erzielt werden. Und
selbst wenn der Bismarckapfel auch
keine wirklich gute Tafelsorte sein
sollte, so dürfte die bestrickende Grösse
und Schönheit seiner Frucht schon

zur Erlangung besserer Preise bei¬
tragen . Wichtiger noch würde sein,
wenn aus dem Bismarckapfel noch eine
Anzahl wirklich guter Tafelsorten her¬
vorgehen könnte ; in einem solchen
Falle würde das Zuchtverfahren durch
im August vorgenommene Okulation
das darauf folgende Jahr schon Früchte
zu ernten , als ein sehr lohnendes anzu¬

sehen sein, doch nicht nur dieses allein,
sondern es würde dem Obstbau auch
noch eine ganze Menge neuer Freunde
zuführen ; die meisten Leute unterlassen
ja eben nur die Obstzucht, weil selbige
nicht sofort Ernten giebt . So aber wäre
diesem Uebelstande auf einmal abge¬
H.
holfen.

Die Canna als Dekorationspflanze im Winter.
Von P . Richter in Breslau.

Auf meinem Blumentische stehen
unter anderen Topfgewächsen auch
zwei Canna- oder Blumenrohrpflanzen,
und während man fast allen übrigen
Pflanzen ansieht, dass sie mehr oder
weniger von der Zimmertemperatur,
an Mangel an Sonnenlicht und Luft
leiden, sehen beide Canna so schmuck
aus wie im Sommer, wo sie noch im
Garten standen. Als ich mir nämlich
im vergangenen Mai ein Dutzend
Cannapflanzen kommen liess, erhielt ich
unter diesen zwei Pflanzen mit, welche
gegen die anderen im Wachstum noch
sehr zurück waren, so dass ich sie des¬
halb gar nicht mit zu der beabsichtig¬
ten Pflanzengruppe verwendete , sondern
für sich allein pflanzte. Sie blieben
auch hier den ganzen Sommer über im
Wachstum gegen ihre Schwestern er¬
heblich zurück, erreichten , während
jene manneshoch wurden, eine Höhe
von nicht viel über 30 cm oder 1 Fuss.
Vergangenem Herbst , als ich damit be¬
schäftigt war meine Topfgewächse in
ihre Winterquartiere zu bringen , kam
ich auf den Gedanken, die zwei zurück¬
gebliebenen Canna in Töpfe zu pflanzen,
und weil sie so schmuck aussahen auf
meinen Blumentisch zu stellen. Ich

dachte dabei, dass, wenn sie im Zimmer
auch nicht lange schön bleiben würden,
sie doch wenigstens eine kurze Zeit
zum Schmuck des Blumentisches bei¬
tragen würden und dass es nachher
immer noch Zeit wäre, sie aus den
Töpfen zu nehmen und ihre Knollen
zu den übrigen aufbewahrten Knollen¬
gewächsen zu bringen . Doch es kam
anders. Beide Canna sehen jetzt noch
(Ende Dezember) so schmuck und
lebensfroh aus, als wenn es noch auf
gar lange hinaus keine Ruhezeit für
sie geben solle, und machen mir selbst¬
verständlich nun viel Freude . Solches
hatte ich vergangenes Frühjahr , als ich
sie zurücksetzte und als minderwertig
allein pflanzte, am wenigsten von ihnen
erwartet . Dieser Vorgang bezeugt
aber, dass man oft einen grossen Fehler
begeht, wenn man das unansehnlich
Scheinende so ohne weiteres verachtet,
und ferner auch noch, dass unsere Canna
oder unser Blumenrohr ausser einer
schönen Dekorationspflanze für den
Garten auch noch eine solche für das
Zimmer für die Winterzeit ist.
Um nun nur kleinere, nicht zu hohe
Pflanzen für den Blumentisch zu er¬
ziehen, verwende mau keine starken
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Cannaknollen , sondern nur schwache,
pflanze sie etwas spät , etwa erst Ende
Juni im Garten , oder man ziehe sich

die Pflanzen durch Samen heran , der,
wenn erst im April ausgesäet , nicht zu
starkwachsende
Pflanzen geben wird.

Eine neue vorzügliche Erdbeersorte.
Eine solche ist die vom Erdbeeren¬
züchter Laxton gezüchtete „Noble “ oder
„Edle “, auf welche schon im zweiten
Jahrgang
der Erfurter illustr . Garten¬
zeitung auf Seite 321 hingewiesen und
gleichzeitig
auch die Abbildung einer
Frucht
ge¬
bracht wur¬
de . Ich brin¬
ge nun hier
auch
noch
eine zweite
Abbildung
dieser Erd¬
beersorte,
welche , wie
ersichtlich,
nicht
nur
eine einzige
Frucht , son¬
dern
einen
mit
Früch¬
ten behäng¬
en Zweig
zeigt . Ich be¬
merke hier¬
en

Beschreibung
Mann ’schen
heisst da:

derselben in der „Otto
Preisliste “ ersehen ; es

„Diese Sorte wird in wenigen Jahren
den Markt völlig beherrschen , denn
man findet in ihr alle nur wünschens¬
werten
Ei¬
gen schäften
einer guten
Erdbeere
vereinigt,
nämlich :
Allerfr üheste
Reife, trotz
(
enormer
Grösse
der
Früchte ),
denn
ich
erntete
gleichzeitig
mit „König
der Frühen“
und
früher
als von
„ Teutonia

“.

zu , dass mir
diese Abbil¬

Vollen¬
dete Form

dung
von
der Gärtner¬
firma F . Ü.
Erdbeere „Noble“
Heinemanu
in Erfurt überlassen wurde , welch ’ letz¬
tere ich auch zum Bezug von Pflanzen
der genannten Sorte empfehlen kann.
Welche Hoffnungen an diese Sorte
geknüpft werden , lässt , sieh ans einer

der
apfelförinigen
Früchte.
(Fruchtzweig ).
(Man ver¬
gleiche die auf umstehender Seite ab¬
gebildete
Frucht , welche Abbildung
mir von der Gärtnerfirma C. Platz
&

Sohn
in Erfurt gütigst
zur Verfü¬
gung : gestellt wurde und welche Firma

—
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Dann heisst es noch weiter’
„Meine Pflanzung steht auf Neu¬
land, welches 1887 noch dem Feldbau
diente. Trotzdem und obschon die
Witterung ungemein heiss und trocken
war, erzielte ich Früchte v.‘25—30 Gramm
Gewicht! Von Seiten derjenigen Ge¬
schäftsfreunde, welche bereits im vorigen
Herbst Pflanzen von mir entnommen
haben, ist mein Urteil über diese Erd¬
beere voll und ganz bestätigt worden.
Die Pflanze ist von auffallend robusten
Wuchs und grosser Widerstandsfähig¬
keit, so dass ich sie auch für rauhe
Lagen empfehlen kann.“
V»F
Da nun auch von vielen anderen
Seiten dieser Erdbeersorte grosses Lob
‘M
gespendet wird, so wird sie auch ohne
fort
Zweifel viel angebaut und versucht
werden. Dass sie aber überall und in
allen Verhältnissen befriedigen werde,
solches steht nicht zu erwarten , denn
es giebt überhaupt keine Erdbeer - noch
Erdbeere „ Noble*1Ausgesuchte
(
Frucht).
andere Fruchtsorte , welche unter jed¬
Grosser Ertrag , denn die Früchte weden Umständen vollauf befriedigen
sind sehr zahlreich und von ganz un¬ könnte, indem Lage und Klima , Boden
gewöhnlicher Grösse.“
und Pflege ja zu verschieden sind.
H.
ein grosses Sortiment von Erdbeeren
unterhält .)
Schönste Farbe , denn es ist das
leuchtendste
Karmoisinrot ; Fleisch
Scharlach.
Köstlicher
Wohlgeschmack
denn er ist ähnlich dem von „König
Albert “.

ms

Italienische
Von Hillebrand

Speisezwiebeln.

& Bredemeier in Pallanza (Italien).

Zu denjenigen Gemüsesorten, für
welche besonders das südliche Klima
zur Samenzucht geeignet ist, gehören
in erster Linie verschiedene Blumen¬
kohl- und Speisezwiebelsorten, und all¬
jährlich werden grosse Mengen Samen
davon exportiert.
Heute möchten wir nun den sog.
milden italienischen Speisezwiebeln
das Wort reden, deren Güte allgemein
anerkannt und gerühmt wird, die sich
auch in nordischen Klimaten sehr gut

bewährten und weitere Verbreitung
verdienen. —
Sie zeichnen sich besonders durch
ihren milden Geschmack und durch
ihre Frühzeitigkeit aus, einige Sorten
sind auch sehr haltbar . —
Die bekannteren empfehlenswerten
Sorten sind:
Früheste kleine weisse von Barletta.
Die früheste Sorte und 14 Tage früher
als „die Königin “ und liefert bereits
nach 2 Monaten der Aussaat kleine,
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platte weisse Zwiebelchen , die von
sehr mildem Geschmack und besonders
als Garnierung geschätzt sind.
Die Königin (La Keine). Zirca 14
Tage später als obige; silber weiss,
platt , von nur 8—4 cm Durchmesser,
von angenehmen Geschmack. Eng säen,
um ganz kleine Zwiebeln zu erhalten.
Bekannte , schon lange geschätzte Sorte.
Frühe weisse von Nocera. Aehnelt
sehr den vorhergehenden Sorten und
ist nur etwas dicker, ebenfalls zum
Verbrauch während des Sommers.
Maggiajuola oder Maizwiebel. Silberweisse, plattrunde grosse Zwiebel, sehr
milde und sehr empfehlenswert , wie
ihr Namen sagt auch frühzeitig.
Weisse plattrunde Tripoli. Grosse,
weisse plattrunde Zwiebel, zum Ver¬
brauch während des Sommers ; hiervon

giebt es auch noch eine rote Sorte . —
Weisse Riesen- Oarganus. Eine der
grössten Sorten und sehr empfehlens¬
wert.
Rote platte Bassanoauch
(
GenueserZwiebel genannt ). Sehr gross, platt , rot,
sehr milde und sehr haltbar , sehr em¬
pfehlenswert.
Riesen della Rocca. Runde , sehr
dicke braunrote Zwiebeln , haltbare
ganz vorzügliche Sorte ;hiervon existieren
noch eine goldgelbe , sowie rote Sorte.
Als sehr gute kleine Zwiebel möge
hier noch Erwähnung finden die Comoer
kleine rote, platte mit rötlicher Haut,
innen weiss, von etwas scharfem Ge¬
schmack, äusserst haltbar und des¬
halb besonders beliebt zum Einmachen.
Eng säen, um kleine Zwiebelchen zu
erhalten . —

-

Der Hefenpilz, ein Feind des Champignon.
Nach einer Mitteilung des Champignonzüchters Herrn W . Grün in Ingersleben

Der Champignon zeigt sich, wenn
in Kultur genommen äusserst launig.
Dem geschicktesten Champignonzüchter

•

-:

Champignon.

spielt er oft einen Possen, so dass
dieser sich plagt und doch nichts
erzielt, während er dem Neuling , den

b. Neudietendorf.

noch gänzlich Unerfahrenen , oft mit
einer überreichen Ernte beschenkt . Es
giebt eben zu vielerlei bei der Cham¬
pignonzucht zu beobachten , und gar
viel kommt schon auf den Ort der
Zuchtanlage an. Am zweckmässigsten
haben sich zu einer rationellen Zucht
bisher unterirdisch gelegene Räumlich¬
keiten erwiesen, wahrscheinlich des¬
halb, weil in solchen die Temperatur
eine gleichmässigere , weniger schwan¬
kende ist als in gewöhnlichen Kellern,
Gewölben und dergleichen Räumlich¬
keiten.
Es liegt aber nun nicht in meiner
Absicht , ein Langes und ein Breites
über das Gelingen und Misslingen und
deren vielerlei Ursachen zu schreiben,
sondern auf nur einen einzigen , die

8
Um¬
erschwerenden
Champignonzucht
stand hinzuweisen und dieser betrifft
den Hefenpilz.
Dieser Hefenpilz kann deshalb sehr
für die Champignonzucht
gefährlich
werden , weil er dieselben Nahrungsbraucht,
stofie als der Champignon
zudem aber oft sehr zahlreich auftritt
und schneller wuchert als dieser , so
dass er dem Champignon die Nahrung
vornweg wegnimmt , so dass es aus
diesem nun nichts werden kann . Die
meisten Pilze und ebenso auch der
sind eben gute Kost¬
Champignon
gänger , sind oft unersättlich , nehmen
für sich an Nahrung weg was sie nur
kriechen können.
Da der Champignon , weil er von
uns kultiviert wird , hier ein edles Gegenannt
wächs , ein Kulturgewächs
werden kann , müssen wir den Hefen¬
pilz , weil er uneingeladen kommt , sich
breit macht und als schädlich erweist,
als Unkraut , als einen Unkrautpilz be¬
zeichnen . Doch durch Jäten , so wie
wir die Unkräuter im Garten entfernen,
nicht beizu¬
ist diesem Unkrautpilz
kommen , denn auf welche Weise wollte
man denn die unterirdisch wachsenden
entfernen?
oder Pilzfäden
Mycelien
Besser ist , wenn man seinem unlieb¬
samen Besuche vorbeugt , und solches

geschieht am einfachsten dadurch , dass
verwendet,
man keinen Pferdedünger
welcher vod Pferden stammt , die mit
Mais ’h- oder Manschfutter , Biertrebern
mit
nur
und dergleichen , sondern
gutem Hafer , altem Heu und altem
Klee gefüttert werden.
Es fragt sich nun , ob wir es nicht
ent¬
könnten , durch
dahin bringen
sprechendes Zubereiten die etwa vor¬
handene , nicht sichtbare Hefenpilzbrut
zu vernichten , so
im Pferdedünger
dass man von dieser für die Champig¬
hätte.
nonzucht nichts zu befürchten
Aber wie?
Es giebt jedenfalls bei der Cham¬
pignonzucht noch vielerlei zn beobach¬
ten und zu lernen , und dazu müssen
wir alle , sowohl Gärtner als Laien und
suchen.
auch die Presse beizutragen
als
Nach den in der Champignonzucht
geschickt angesehenen Franzosen allein
nur , können wir uns nicht richten,
denn er ist gleichfalls noch kein Meister,
und wenn er auch in den unterirdischen
Stein brüchen von Paris Champignon
mit bestem Erfolg zu ziehen weiss , so
bringt er es, wenn er wo andershin als
gerufen wird , unter
Champignonzüchter
muss,
arbeiten
anderen Verhältnissen
fast immer auch nicht weiter als wir.

Auf welche Weise dürften die Haarlemer Hyaeinthen wohl
früher zum Blühen gebracht werden können?
Der Umstand , dass die Mehrzahl
der Haarlemer Hyacinthensorten , wenn
solche getrieben werden erst im Januar
und noch später zum
und Februar
Blühen gelangt , dürfte für diese eher
hoch als gering anzusehen sein , denn
gerade , weil diese Hyaeinthen mitten

im Winter zum Blühen gebracht wer¬
den können , muss uns diese als höchst
erscheinen lassen . Man
schätzenswert
freut sich wohl auch über Hyacinthenblü¬
sorten die schon vor Weihnachten
hen , weiss aber auch , dass solche Früh¬
blüher sich an Grösse und Schönheit

nicht mit den später in Flor tretenden
Sorten messen können und zieht und

lassen wird , wenn die frühestbltihenden
Haarlemer
zu diesem Zwecke nicht

pflegt daher die frühblühenden Sorten
auch nur in beschränkterem
Masse.
Nun aber , dem Blumenhändler und Bou¬
quetfabrikanten werden recht frühblühen¬
de Sorten immer und immer wieder als
höchst wünschenswert
erscheinen müs¬

mehr im nördlichen Holland , sondern im
nördlichen Afrika oder irgend einem
wärmeren
oder heisseren Teile der
Erde kultiviert würden , wo ihre Zwie¬
beln weit früher als in Holland aus¬
reifen könnten . Es besteht doch ein

sen . Sie greifen dieserhalb gern nach
den frühestbühenden
Sorten mit , wie
z. B . der einfachen weissen Pariser (Ro¬

grosser
Unterschied
zwischen
einer
Zwiebel die im Juli oder August , und
einer solchen die im April oder Mai
schon reift . Eine jede dieser Zwiebeln
verlangt eine gewisse Ruhezeit bevor
sie wieder zum Austreiben , wenigstens
zum vorteilhaften Austreiben
gebracht
werden kann , und es ist da unzweifel¬
haft , dass eine frühzeitig
zur Reife
und Ruhe
gekommene
Zwiebel
da
früher als eine spätreifende zum künst¬
lichen Austreiben veranlasst werden darf.

maine blanche), der

einfachen blauen

Romaine
oder der einfachen
italie¬
nischen w'eissen mit violetter Zwiebel.
Doch alle diese sind nur arm - und
kleinblütig und auch arm in Färbungen.
Sie können zwar im November schon
zum Blühen gebracht werden und lie¬
fern ausgezeichnetes
Material zur Blumenbinderei , doch die Haarlemer Sorten
erreichen sie weder an Schönheit noch
Ergiebigkeit . Wir haben nun zwar auch
unter den Haarlemern mancherlei recht
frühblühende
Sorten , doch lassen sich
diese bei weitem nicht so früh als die
genannten zum Blühen bringen . Könnte
aber der Zeitpunkt
des Blühens dieser
Frühesten
unter den Haarlemern
auf
noch früher als bisher
verlegt werden können
die
Blumenhandlungen
schäfte u . s. w. viel
Es fragt sich aber nun
zu erreichen ?

geschehen kann,
, so würde für
, Bouquetge¬
gewonnen sein.
: Wie ist solches

Ich meine , dass sich solches unter
anderen auch noch dadurch erreichen

Die genannten früheren römischen Hy¬
azinthen (Romaine) sind
wohl haupt¬
sächlich auch nur desshalb zur frühe¬
sten Treiberei mit brauchbar , weil ihre
Zwiebeln
nicht im kälteren Holland,
sondern im wärmeren Frankreich
und
Italien
gebaut
werden , woselbst sie
naturgemäss
früher
als in Holland
reifen können.
Vielleicht benutzen die sonst fleissigen und praktischen Holländer diesen
meinen Wink und lassen einzelne ihrer
frühesten
Hyazinthensorten
versuchs¬
weise einmal in Afrika anbauen . Der¬
selbe Versuch könnte wohl auch noch
mit anderen Zwiebeln

gemacht werden.
Priedr. Huck.

Empfehlung der Massenkultur von Brombeeren.
In Nordamerika
sind in den letzten
Jahrzehnten
verschiedene
sehr grossfrüchtige und reichtragende
Brombeersorten gezüchtet worden und man ist

daselbst zur Massenkultur

dieser Beeren-

frucht geschritten . Die Kultur hat sich
überaus gewinnbringend
gezeigt und
dürfte sich wohl sicher auch bei uns
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als gut rentabel erweisen, zumal dieser
Beerenstrauch sich auch an Orten kul¬
tivieren lässt die für mancherlei andere
Gewächse weniger geeignet sind, und
dann ferner auch noch in geringeren
und schlechteren Bodenarten ; nur müs¬
sen diese letzteren einer tiefen Boden¬
kultur unterzogen , am besten rigolt
werden.
Die himbeerartige Frucht reift später
als die der Himbeere, ist nicht so süss

und mild als die der letzteren , sondern
angenehm säuerlich und würzig . Ihr
Genuss ist sehr gesund und man kann
die Brombeeren dieserhalb als bestes
Tafel beerenobst mit bezeichnen. Der
Brombeerstrauch giebt aber seine Ern¬
ten leider zu einer Zeit, wo man über
den Genuss von Beerenobst schon hin¬
weg ist und wo man sich lieber an den
Erstlingen des Stein - und Kernobstes
erlabt, so dass seine Früchte als Tafel-

.r -s
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Amerikanische Brombeere.

und Naschobst nicht so voll zu An¬
sehen und Geltung gelangen können.
Solches ist aber auf das Lohnende
seines Anbaues ohne Wirkung , indem
die Brombeerfrucht anderweitige Ver¬
wendung , wie für die Küche, zum Ein- '
machen u. s. w., namentlich aber zur
Herstellung eines sehr gesunden Weines
finden kann . Die Hauptaufgabe , wenn
zur Massenkultur geschritten werden
soll, muss aber auf die Weinbereitung
gerichtet sein, und der Züchter , der es
versteht, einen solchen von besonderer
Güte herzustellen wird dafür Preise

erzielen, die sonst nur noch für erste
Weine mit bezahlt werden.
Das Lohnende der Massenkultur
zur Weinbereitung ist ohne Zweifel
und sollte eine solche, wo die Ver¬
hältnisse für sie günstig liegen
durchaus in die Hand genommen wer¬
den. Und an solchen fehlt es ja fast
nirgends ; denn wie viel giebt es nicht
Abhänge, Berglehnen und andere Orte,
die durch den Anbau anderer Gewächse
sich nur schlecht ausnutzen lassen, oder
geringere Bodenarten , die, wenn gut
und tief umgearbeitet mit grösstem
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Vorteil zum Anbau benutzt werden
könnten.
Um aber zum Massenanbau schreiten
zu können , müssen natürlich auch
grosse Mengen von Pflanzen zur Ver¬
fügung stehen . Dazu möchten aber die
Vorräte in unseren deutschen Baum¬
schulen noch nicht bedeutend genug
erscheinen . Man wird dieserhalb selbst
an das Vermehren der Brombeeren
denken müssen, und ist solches nicht
schwer, indem sich der Brombeerstrauch
leicht durch Wurzelstecklinge und auch

durch Samen vermehren lässt.
p.
Anmerkung der Red. Nicht nur
allein zum Massenanbau, sondern auch
zum Anbau im Kleinen , nicht gerade
in kleineren, sondern vielmehr in grös¬
seren Gärten und dann auch noch in
geeigneten Lagen im Freien ist anzu¬
raten . Solchen, die sich für die ameri¬
kanischen Brombeeren interessieren,
noch die Mitteilung , dass in der Gär¬
tnerei von C. Platz & Sohn in Erfurt
ein gutes Sortiment Brombeeren unter¬
halten wird.

Verstellbares Drahtgitter.
Tn der letzten Nummer des vorigen
Jahrganges hatte ich des Drahtgitters
als billiges Einfriedigungsmittel um
Gemüseland , Baumschulen u. s. w. ge¬
dacht , und dabei versprochen , auch in
einer ferneren Nummer noch Einiges
über das Drahtspalier zu sagen. Diesem

wohl abgegrenzt , jedoch nicht einge¬
friedigt daliegen, so dass Kinder u. s. w.
z. B. sehr leicht von einem Teile zum
anderen gelangen können , natürlich
nur gar zu oft zum Nachteil und
Aerger der Beteiligten . In solchen
Fällen giebt es gar nichts Zweckmassigeres als ein leichtes , verstellbares
Drahtspalier ; denn, wollte man die be¬
AAÄAAAA;
treffenden Grenzen mit' Holz- oder
Eisenspalieren abgrenzen , so würden
solche Spaliere einen schlechten Ein¬
druck machen , es würde aussehen, als
wenn sämtlich beteiligte Familien so
Verstellbares Drahtgitter.
eine Art Räubervolk seien, gegen das
Versprechen nachkommend , will ich man sich schützen müsse. Hier sieht
nun dem verstellbaren Drahtgitter noch aber das Drahtgitter viel weniger schroff
einige Worte widmen.
aus, denn es zeigt nur eine Grenze an,
Es kommen nun mancherlei Fälle die sich wohl leicht überschreiten lässt,
vor, wo ein solch verstellbares Draht¬ dennoch aber von allen gern respek¬
gitter oder Spalier als höchst zweck¬ tiert wird . Hier ist also das Draht¬
mässig erscheinen muss. Wir haben gitter sicher von grossem Wert . Das¬
da z. B. einen Garten vor uns, den selbe ist auch der Fall , wenn es gilt
mehrere Familien zu benutzen haben, einzelne Beete, Rundteile oder Pflanzen¬
in dem aber jede Familie einen ge¬ gruppen gegen Kinder , ebenso Hunde
wissen Teil des Gartens in Anspruch und noch andere Haustiere abzu¬
nimmt , und in welchem diese Teile sperren . Oder es gilt einzelne Pflan-

Zen, wie Weinstöcke, Spalierbäumchen,
Schlingpflanzen an Gebäuden u. dergl.
in Schutz zu nehmen, und auch hier
ist das verstellbare Drahtgitter von
grossem Nutzen , ebenso auch, wenn es
gilt einzeln- und freistehende Pflanzen
zu schützen.
Ich bringe hier eine Abbildung

Remontierende

eines solchen verstellbaren Gitters , wel¬
che mir von der Siebwaren- und Draht¬
geflecht-Manufaktur des Herrn Gustav
Dehler in Erfurt überlassen wurde
und die ich beim Bezug dergleichen
Drahtspaliere gleichzeitig allen die sich
für dergleichen Spaliere interessiren,
so ganz empfehlen möchte.
A . B. Rödiger.

Sommer -Levkoye.

Die remontierende , d.h. öfterblühende
Sommerlevkoye, wurde unter dem Na¬
men „Dresdner remontierende Sommer¬
levkoye“ in den Handel gebracht und
zeichnet sich, wie schon ihr Name an¬
deutet, durch anhaltendes oder sich
wiederholendes Blühen aus. Sie blüht
schneeweiss und ist, weil weisse Blumen
für Bindereizwecke, wie für Bouquets,
Kränze, Guirlanden und dergleichen
stets geschätzt werden, von besonderem
Wert.
Sie hat ihr ununterbrochenes Blühen K *£
in der Kunst - und Handelsgärtnerei
üüii
des Herrn C h r. Lorenz in E r fu r t
vollauf bewährt, so das ich nicht un¬
terlassen will empfehlend auf sie hin¬
zuweisen.
Den meisten Wert mag sie wohl
allerdings für solche Gärtnereien haben,
die sich mit Binderei befassen, doch der
Liebhaber , der Blumenfreund wird sie
ihres langen Blühens gleichfalls halber
zu schätzen wissen; denn nur durch
längeres Blühen kann die Levkoye über¬
haupt erst zu einer wirklichen Topf¬
blume werden. Wie Viele ziehen und
pflegen nicht ihre Levkoyen einzig und
allein nur in Töpfen und bedauern leb¬
haft, dass es im Spätsommer mit dem
Blühen und der Schönheit der Pflanzen
zusehends abwärts geht . Solches wird

■mm
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nun mit diesei remontierenden Levkoye auf einmal anders und besser,
Hoffentlich gelingt es, von ihr recht
-V -

bald auch noch andere Färbungen zu
erhalten , was ihren Wert nur noch
steigern müsste.
p.
—S* -

Zur Ueberwinterung der Topfgewächse.
Von C. Achilles in Erfurt.

Sollen unsere Topfgewächse den
Winter gut überstehen , so müssen wir
schon bei deren Einbringung in den
Keller oder Kasten , das Glashaus oder
Zimmer, darauf sehen, dass selbige frei
von faulenden Substanzen und allzu
grosser Feuchtigkeit sind.
Von grossem Vorteil für die Pflanzen
ist das Reinigen der Kübel oder Töpfe
von aussen. Man bedient sich dabei
am besten einer steifen Bürste , ver¬
mittelst welcher die Kübel und Töpfe,
namentlich letztere , mit lauwarmen
Wasser tüchtig abbürstet und somit
der etwa vorhandene Salpeter , (welcher
die Poren der Töpfe versetzt ) ent¬
fernt wird , und dadurch das Gedeihen
der Pflanzen , welches hauptsächlich in
der Luftzirkulation gipfelt , befördert
wird. Ein zweiter , ebenfalls sehr
wichtiger Punkt ist das Reinigen der
Abzugslöcher an dem Boden der Kübel
oder Töpfe, damit das Wasser nicht in
den Kübeln oder Töpfen stehen bleibt,
sondern unbehindert abziehen kann.
Dieses Verfahren ist deshalb nötig,
weil die Lebensthätigkeit der Pflanzen
im Winter eine viel geringere ist als
im Sommer, folgedessen die Pflanzen
auch nicht so viel Wasser nötig haben
als in der Wachstumperiode . Gegossen
muss auch im Winter werden, und
zwar ebenso durchdringend als im
Sommer, natürlich mit dem Unterschiede,
dass wir nicht alle Tage giessen, son¬
dern alle 8 —14 Tage , je nachdem die

Pflanzen ihren Winter -Standort erhalten
haben, deren es aber mehrere giebt,
als da sind : Glashaus, Mistbeetkasten,
Keller , Stube, Korridor u. s. w. Unter
den genannten Orten befinden sich
wieder Unterschiede und zwar Warm¬
oder Kalthaus , warmer oder kalter,
trockener oder feuchter Keller etc. In
letzterem sollte man überhaupt keine
Pflanzen überwintern , weil das etwa
nicht ausgereifte Holz die Feuchtigkeit
anzieht und dadurch Fäulnis entstehen
könnte , und die Pflanzen dadurch dem
Untergang geweiht wären. — Ein ge¬
heiztes oder ungeheiztes Zimmer. —
Letzteres ist, wenn frostfrei , der beste
Ueberwinterungsort für die meisten
Pflanzen .
Gleichfalls ein mit der
Wohnung direkt in Verbindung stehen¬
der, nicht zu dunkler Korridor.
[Jm noch einmal auf das Giessen
zurückzukommen , muss ich bemerken,
dass viele Leute der irrigen Ansicht
sind, im Winter darf nicht so viel ge¬
gossen werden. Dieses „Viel“ ist aber ein
leicht misszuverstehender Ausdruck . So
könnte man z. B. unter „Viel giessen“
ein tägliches sparsames oder ein täg¬
liches kräftiges verstehen , od. ein seltenes
sparsames oder ein seltenes kräftiges
Giessen verstehen . Von diesem vier
angeführten Methoden ist die letztere
die richtige und zwar deshalb, weil
die Pflanzen durch das seltene Giessen
richtig ausgetrocknet sind ; sollten sie
(Schluss folgt.)
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Kleinere Mitteilungen.
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Arbeits -Kalender.
Derselbe wird in nächstfolgender Nummer
erscheinen.

Verschiedenes.
Kopfsalat „Erfurter grosser , gelber
Dickkopf “. Diese neue Sorte, so heisst es in
seinem Empfehlungsbriefe, ist aus dem be¬
kannten braunen Trotzkopf hervorgegangen
und hat die Eigenschaft desselben nicht nur
beibehalten, sondern noch wesentlich verbessert.
Die Köpfe sind glatt, gleichmässig geformt,
haben weniger überragende Aussenblätter und
sind im Bau dem festgeschlossenen Kraut
(Kopfkohl) ähnlich. Die Farbe ist hellgrün
nach innen gelblichweiss. Yon den späten
grossköpfigen Sorten ist er der früheste, dabei
von längster Dauer und steht an Zartheit den
besten Sorten nicht nach. Während bei an¬
haltendem Regenwetter die Blätter anderer
Sorten faulen, ist diese unempfindlich gegen
ungünstige Witterung.

"

Aussaat erzielt man bereits im ersten Herbst
blühende Pflanzen. — Sie hält unsere Winter
gut aus, in kälteren Gegenden empfehlen eine
leichte Decke.
Hillebrand & Bredemeier
Samenkulturen
Pallanza (Italien ).

Anmerkung der Red. Dieses ausdauernde
Schöngesichtist zwar nicht mehr neu, wird
aber in Samen nur selten offeriert, weshalb
wir hier erwähnen, dass laut des neuen Samenkataloges der Firma Hillebrand & Brede¬
meier in Pallanza solcher von dieser zu billigem
Preise zu erhalten ist.

Chrysanthemum indicum Ismail . Möllers
Deutsche Gärtnerzeitungbrachte eine Abbildung
von diesem neuen Chrysanthemum und sagt
dazu: „Es veranschaulicht einen neuen Typus,
den „Cocarde-Tvpus“ und trägt den Namen
Ismail. Auf den ersten Blick ist man versucht,
die einzelne Blume für eine solche der Cen¬
taurea moschata zu halten, so fein geschlitzt
sind die Blütenröhrchen; erst die an dem
Stiele befindlichen Laubblätter machen den
Irrtum ersichtlich. Im Erblühen zeigt sie
eine gelbe
nach dem völligen Oeffnen
Erdbeere „Walluf “ . Dieser neuen deut¬ geht diese Färbung,
jedoch in ein zartes Weiss über.
schen Erdbeersorte, welche seit 7 Jahren hin¬ Der runde Bau
der Blume lässt die Schönheit
länglich erprobt worden sein soll, wird nach¬ der nadelförmig leinen Kronenblättchen beson¬
gerühmt, dass sie alle bisherigen Sorten in ders zur Geltung kommen“.
der langjährigen Dauer ihres Tragens überDieses Chrysanthemum wurde von Pape
treöe, denn während andere schon im dritten &■Bergmann
in Quedlinburg eingeführt.
Jahre im Ertrage nachliessen, habe sich die
„Walluf 1volle sieben Jahr noch überreich
Hawörthia aristata . Die Hawörthievi sind
ertragreich gezeigt. Die Früchte sind gross,
den Aloen nahe ver¬
von aromatischen Geschmack und schön karwandt und zählen
moisinrot von Farbe. Bei der Firma 0. Platz
zu den sogenannten
& Sohn in Erfurt , ist diese Beere erhältlich.
succulenten Pflanzen.
Sie sind am Kap
Stachelbeere „Sämling von Pansner “.
heimisch und sind
Wird von dem bekannten Beerenobstzüchter
wie Aloen zu kul¬
Maurer als eine der besten weissen Stachel¬
tivieren, also mehr
beersorten bezeichnet.. Die Beere ist gross,
trocken als feucht
eiförmig, die Schale dünn, gelblich weiss, der
zu
halten . Man hat
Geschmack süss und die Reifezeit Ende Juli.
noch nicht viele
J . F.
Arten kennen ge¬
Coreopsis lanceolata . Eine der dank¬
lernt, doch sind un¬
barsten gelbblühenden Stauden, die weitere
ter den bisher be¬
Verbreitung verdient. — Sie wirkt mit ihrem kannten recht hübsche zu verzeichnen. In
dunkelgrünen, schön lanzettlich geschlitzten der .SVxcu/ewfcusammlung der Gärtnerei von
Blättern dekorativ und macht, sich unersetz¬ Friedrich Adolph Haage jun . in Erfurt
lich durch ihren reichen Flor, den sie vom werden folgende Arten
kultiviert : H. arackMonat Juli bis zu den Frösten unermüdlich noides, aristata, attenuata, attenuata minor,
entwickelt. — Die schön geformten Blumen cymbiformis
, papillosa major, radula , retusa,
sind gross, von angenehmer leuchtend gelber retusa mirdbilis.
Farbe, tragen sich elegant auf starken, langen
Stielen, weshalb .sie als Schnittblumen besonders
Lantana „Camaeleon“ ist eine in neuerer
für lose Sträusse von grossem Werte sind. Zeit dem Handel übergebene Sorte, und hat
Auch halten sie sich abgeschnitten lange frisch sie sich als eine sehr harte Pflanze von
im Wasser. — Die Vermehrung geschieht leichtester Vermehrung erwiesen. Sie ent¬
leicht durch Teilung der alten Stöcke, oder wickelt schönes hellgrünes Laub ; jedes Blatt
aus Samen, nur muss Letzterer von charak¬ ist
lebhaft gelb bis oremweiss,
teristischen Pflanzen stammen. — Bei früher breitregelmässig
gerandet und panachiert und behält die
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Pflanze diese schöne constante Panachierung zog oder
zu billigen Preisen verschaffte —
jederzeit bei. Die Blumen sind von schöner arbeitete sich
und fortwährend Neues brachte und
ßosafärbung. Diese Sorte kann bei jeder sich die höchsten Herrschaften als Kundschaft
Gruppierung, Teppichpflanzung und sonstigen erwarb, erlangte die Firma J . C. Schmidt
Arrangements als effektmachend empfohlen ihre Grösse. Sein treuer Mitarbeiter, sein
werden.
E. Buch.
Schwager Bey r od t war vor ihm schon aus
Kalk gegen den Baumkrebs . Gelöschter, dem Leben geschieden und gegenwärtig wird
das
Geschäft von seinem schon mehrjährigen
breiartiger Kalk soll sich glänzend gegen den
Baumkrebs bewährt haben. Bei seiner An¬ Mitarbeiter Herrn Müller dirigiert . Sein
wendung wird das kranke, vom Krebs er¬ Leichnam wird nach Erfurt übergetührt werden.
Mit ihm erlag aber auch noch sein Be¬
griffene Holz herausgeschnitten und die Wunde
ein noch junger und gesunder Mann,
mit Kalkbrei ausgeschmiert. Dieses Aus¬ gleiter,
der afrikanischen Sonnenhitze.
schmieren oder Verstreichen ist einigemal zu
wiederholen. Vom Krebs schon halb durchR. Jtzn . Von der Strafkammer zu Erfurt
fressene Bäume sollen auf diese Weise sogar wurde der namentlich in Gärtnergehilfen¬
weder geheilt worden sein.
M. G. G.
kreisen sehr bekannte Gärtnergehilfe R. Jtzn.
wegen fortgesetzten Betrugs zu 1 Jahr Ge¬
Baum - oder Rosenscheere.
fängnis
verurteilt . Es ist dies derselbe der
Wenn man Bäume, Sträucher,
Bosen, Weinreben u. s. w. aus¬ den Gärtnergehilfenstrike in Erfurt und ander¬
in Fluss zu bringen suchte und dessputzen oder beschneiden will, so wärts
halb einige Kongresse veranstaltete . Leicht¬
giebt es hierzu kein geeigneteres sinn und Müssiggang
hatten ihn auf eine
Instrument als die Baum- oder schiefe Bahn
gebracht. Er annoncierte in ver¬
Rosenscheere. Mit einem Messer
schiedenen
Zeitungen
Stiefmütterchensamen
kann man bei Weitem nicht das
Portion zu 60 Pfennige gegen vorherige
fertig bringen, was man mit einer äEinsendung
Betrages, erhielt zahlreiche
solchen Scheere vermag, aller¬ Aufträge mitdes
den betreffenden Beträgen zu¬
dings giebt es auch Fälle, wo gesandt,
sandte
aber
den Bestellern keinen
die Scheere das Messer nicht
Samen; 213 Auftraggeber sollen so geschädigt
ersetzen kann. Man erhält der¬ worden
sein. Ferner hatte er einem Kauf¬
gleichen Scheeren in jedem grös¬ marne noch über 200 Mark bares Geld ab¬
seren Kurzwarengeschäft, ferner geschwindelt, und auch noch einen Buch¬
vom Gartenbau-Technischen Ge¬ druckereibesitzer, welcher für ihn
eine Brochüre
schäft von Ludwig Möller in gedruckt , geschädigt.
Erfurt und aus jeder Erfurter
Wenn die Gärtnergehilfen von derartigen
Handelsgärtnerei.
Leuten eine Aufbesserung ihrer Lohnverhält¬
nisse
erwarten , so sind sie natürlich betrogen.
Galanthus nivalis var . umbrieus . Eine
Schutzzoll - Bestrebungen . Nach dem
Spielart unseres Gartenschneeglöckchens, die
sich durch die blaugrüne Färbung ihrer Blätter Auszug aus dem Protokoll der Sitzung der
auszeichnet.
Z. B. G.
Berliner Delegirten Gartenbau - Vereine am
16. Dezember 1890 sind bisher 3500 Unter¬
schriften
für eine Schutzzollpetition einge¬
Allerlei Naehriehten.
gangen, 1000 bis 1500 seien aber noch zu er¬
Blumen -Schmidt . Am 26. Dezember v. J. warten, so dass die betreffende Petition mit
starb fern von seiner Heimat in Santa Cruz 1500 bis 5000 Unterschriften an den Reichstag
auf Teneriffa der Kunst - und Handelsgärtner abgehen werde. Gewünscht oder vorgeschlagen
Heinrich Constantin
Schmidt, Chef der wurden Zollsätze für abgeschnittene, frische
bekannten Firma J . C. Schmidt in Erfurt
Blumen statt 100 Mk. 400 Mk.(von Frankfurt a.M.
resp. Blumen - Schmidt, wie er sich sonst aus), 200 Mk. dagegen von Worms aus ; für
noch nannte. Er war schon längere Jahre Bindegrün wurden 100 Mk. und für Gemüse
schwer leidend, trotzdem aber unermüdlich in den Wintermonaten statt 10 Mk. 30 Mk.
bestrebt, sein Geschäft noch vielseitiger und ln Berlin allein haben 620 Gärtner die be¬
umfangreicher zu gestalten , und die Meisten, treffende Petition unterzeichnet.
Es wird den Regierungen und dem Reichstag
welche mit genanntem Geschäft in Verbindung
standen, hatten wohl keine Ahnung davon, wohl nicht leicht sein, eine jeden befriedigende
dass selbiges von einem schwerkranken Manne Entscheidung zu treffen, denn einesteils können
dirigiert wurde. Er konnte weder stehen noch Zollsätze, weil sie den Verkehr der verschie¬
gehen, musste gehoben, getragen oder auf denen Länder erschweren, schlimme Folgen
einem Fahrstuhl gefahren werden, und musste für die Gesammtentwickelung der Bodenkultur
so trotz der riesigen Erfolge seines Strebens nach sich ziehen, andernteils können solche
und Wirkens tiefes Mitleid erregen. Durch aber auch wieder verschiedene Zweige des
geschickt angewandte , grossartige und unaus¬ Gartenbaues neu beleben und rentabler ge¬
gesetzte Reklame, welche bedauerlicher Weise stalten, aber doch wohl nur vorübergehend.
bisweilen nach amerikanischen Muster gehalten Was aber am meisten not thut , sind nicht
war — und dadurch, dass er in gärtnerischen Schutzzölle, sondern erhöhte Intelligenz und
Luxusartikeln, deren Rohmaterialien er selbst grösseres Betriebskapital.
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Ein neues Buch über Cacteen und Succulenten in Aussicht . Im Selbstverlag von

Friedrich Ad. Haage jun . in Erfurt (und
Komissionsverlag von W. Mark-Erfurt) wird
nächsten Monat ein kleines Werk über Cacteen
und succulente Pflanzen, wie Agaven, Echercrien,
, Sedum, Sempervivum etc.
Mesembrianthemum
erscheinen, welches von den bisher erschienenen
einschlägigen Werken und Werkchen sich da¬
hin unterscheiden soll, dass es sich mehr mit
der gründlichen Kultur und Verwendungsweise
als mit Nebensächlichen der Cacteen und Succ.ulenten befassen, und nicht nur dem Gärtner,
sondern auch dem Laien ein sorgsamer Führer
und Berater sein und sich überdies auch noch
durch einen billigen Preis (2 M.) unterscheiden
soll. Und da nun Cacteen und succulente
Pflanzen schon von jeher eine Hauptspezialität
der genannten Firma bilden und von dieser
mit bestem Erfolg kultiviert, wurden, so wird
man wohl etwas Guten und Brauchbaren
entgegen sehen können.

Erdbeeren, des Weinstocks, der Rose, des
Champignons etc ., und bringt auch eine An¬
leitung zur Kultur der Hyacinthen, Tulpen,
Narcissen und anderen Blumenzwiebeln und
Skizzen zu Teppichbeeten und Bepflanzen
derselben. Der Verfasser hat aber allen mög¬
lichen Fällen Rechnung getragen, hat ver¬
standen, das zum Kulturverfahren Wissens¬
werte in knapper und klarer Form zu geben
und kann daher Alles in Allem gerechnet das
genannte Knopff’sche Werkchen mit Recht
und aut das Wärmste empfohlen werden.
Einheitliche Coniferen Benennung . Nach¬

träge und Brichtigungen zu dem Handbuch
der Coin/eren-Benennung nebst, amtlichen Be¬
richt über die Versammlung von (JonifercnKennern und Züchtern in Berlin am 26. April
1800. Von L. Beissn er , Königlicher Garten¬
inspektor etc. Verlag von Ludwig Möller,
Buchhandlung für Gartenbau in Erfurt.
Preis 1 Mark.
der Coni„
So wie Beissuer ' sHandbuch
Kartoffeleinfuhr aus Deutschland nach
/erat-Bennnung“ von allen Coniferen -Freunden
Russland . Nach dem russischen Regierungs¬ mit grösstem Beifall aufgenommen worden
anzeiger dürfen Kartoffeln aus Deutschland in ist, ebenso dürften auch genannte Nachträge
zu demselben, allen Verehrern der Coniferen
Russland wieder eingeführt werden.
eine gute Aufnahme finden, und wohl auch
Spargel¬
Die
.
Ungünstige Spargelernte
schon desshalb, weil solche eine Ergänzung
ernte des vorigen Jahres muss, sowohl in des Hauptwerkes bilden; auf welch letzteres
quantitiver als qualitiver Hinsicht als eine hiermit noch empfehlend hingewiesen wer¬
M.
weniger günstige bezeichnet werden. So wur¬ den soll.
den beispielsweise voriges Jahr höchstens nur
während
1891.
für
geerntet,
Morgen
Kalender
pro
Imker
Spargel
Kilo
400
Deutscher
das Jahr zuvor 800 Kilo erzielt wurden. Ins¬ Druck und Verlag von B. Bessin in Berne
gesamt hat sich ein Mindererlös für die etwa (Oldenburg, Preis 1 M
8000 Morgen Spargelland bei Braunschweig
Ausser einem Kalendarium, allgemeinen
von ca. 600,000 Mk. ergeben.
Notizkalender, Notizblättern für tägliche Be¬
obachtungen, der Postbestimmungen , verschie¬
dener Tabellen u. s. w., nennt dieser Imker¬
kalender auch noch alle die verschiedenen
Beschäftigungen, welche der Imker in jedem
Illustrierte Kultur -Anweisung über Ge¬ Monat des Jahres zu verrichten hat, bringt,
und Pflanzen nebst
müse -, Blumensamen
eine Tabelle über den Honigverbrauch der
Knopff.
Von Oskar
Arbeitskalender .
Bienenvölker vom Oktober bis Mai, eine Liste
Kunst- und Handelsgärtner in E r fu r t. Selbst¬ der wichtigsten honigenden Gewächse, nach
Preis:
Auflage.
Vierte
Verfassers.
des
verlag
deren Blütezeit, geordnet, nennt die im Jahr
brochiert 1 Mk. 50 Pfg., gebunden 2 Mk.
1891 stattfindenden Honig-, Bienen- und
Das 388 Seiten umfassende Buch enthält Wachsmärkte
, enthält ferner eine Einwinteviel mehr als sein Titel sagt und ist im Ver¬ rungs- und Auswinterungstaballe, eine Stammbillig
äusserst
Gebotenen
hältnis des in ihm
und Vermehrungstabelle, eine Tabelle, über
zu nennen. Der so niedrig gestellte Preis Königinzucbt und noch verschiedene andere
ist aber nur dahin erklärlich, das beim Her¬ Tabellen. Dieser Imkerkalender ist darum
ausgeben dieses Buches., es vom Verfasser nicht nur ein für jeden Imker höchst brauch¬
und Verleger nicht auf Gewinn abgesehen barer Kalender, sondern zugleich auch ein
war, sondern nur darauf, seiner Kundschaft
, so dass seine An¬
einen Dienst zu erweisen. Diese Absicht ist Notiz- und Hülfskalenderangelegentlichst em¬
jeden Imker
auch vollständig erreicht, worden, denn das schaffung
werden kann.
Buch bringt nicht nur allein das Wissenswerte pfohlen
über Aussaaten und Behandlung der Gemüse,
der Sommerblumen, Stauden und Topfge-’
Bevorstehende Ausstellungen.
wächse, sondern auch der Gräser, Kleearte n,
verschiedener ökonomischer Gewächse, Kar¬
Nächstens.
toffeln (aus Samen), JVald- und Gehölzpflanzen,
über
Belehrungen
noch
auch
bringt
sondern
Pflanzenpflege im Zimmer und Land,^über das
Pflanzen von Ziersträuchern und Bäumen,
Nächstens.
Clematis, Obstbäumen und Beerensträuchern, der

Büehertiseh.
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V . Jahrgang.

Wohlriechende Chrysanthemum.
Der Wohlgeruch gilt uns oft mehr
bei der Blume und
gar manches, sonst unscheinbare Gewächs
wird nur seines köstlichen Duftes halber
gepflegt. Fast alle älteren Leute geben
mehr auf Duft als auf Schönheit , viel¬
leicht desshalb, weil sie den wirklichen
Wert des Menschen oft da fanden, wo
sie ihn am wenigsten vermuteten.
Nun giebt es aber nichts Schöneres im
Leben als wenn wir den Wert und
die Schönheit vereint finden, und
solches gilt nicht nur vom Menschen
allein, sondern von allen Geschöpfen,
so auch den Blumen . Wie erheben
die Rose über alle anderen Blumen,
weil neben edler Form , zarter Farben¬
schönheit auch noch der Duft sich bei
ihr vermählt haben , und ebenso schät¬
zen wir noch viele andere Blumen
als Farbenschönheit

der vereinten Schönheit und Wohlge¬
ruchs halber.
Das Chrysanthemum indicum aber,
welches jetzt so viel Redens von sich
macht, galt bisher nicht als wohl¬
riechend und doch giebt es auch von
ihm einige Sorten mit Resede-, Veil¬
chen- oder anderen -Duft ; sie sind aber
nur nicht so bekannt , zum Teil auch
noch neu.
Im Chrysanthemum-Katalog von Reid
& Bornemann in Sydenham -London
stehen 6 solcher wohlriechenden Sorten
aufgeführt und beschrieben ; es sind
dies:
1. Album odoratum. Mit nicht sehr
grossen, aber reinweissen, zurückgeboeenen Blumen, von herrlichstem Reseda¬
duft.
2. Gertrud Bornemann. Grossblumig,

Eigenschaft , die der Chrysanthemum- Blu¬
mige, anemonenblütige Sorte mit me bisher fehlte, um sie vollkommen in
röhrenförmiger , gerade abstehenden, an
jeder Beziehung zu machen . Zwar
der Spitze breit und etwas eingebogenen wurden wiederholt Sorten als wohl¬
Färbung : Bläulich - lilla.
Strahlen .
riechend bezeichnet , doch ist hierunter
Duft : Veilchenduft.
meist ein anthemis- oder pyrefhrum3. Mrs. Barbara Spatz. Blume weiss,
artiger Duft zu verstehen , wie ihn sehr
in der Mitte gelb und rosa angehaucht,
Chrysanthemum, besonders alle ein¬
viel
Sep¬
nicht gross, zurückgebogen, im
besitzen, der den Wenigsten
fachen
tember blühend und nach Veilchen
ist. Es giebt bis jetzt nur
angenehm
duftend.
dunkelrosa, wenige, wirklich wohlriechende Sorten,
4. Anastasio. Blume
und ist diese Eigenschaft gerade bei
maxillarienartig duftend.
diesen Sorten merkwürdiger Weise
5. Charlotte de Montecabrier. Blume
ganz unbekannt . Wir haben hierauf
zartrosa, mit Veilchengeruch.
unsere ganz besondere Aufmerksamkeit
6. Mons. Duboul. Dunkelviolett
gelenkt und es ist uns geglückt , in
angegeben.
blühend. Duft nicht
diesem Jahre eine Anzahl wirklich
Ueber die wohlriechenden Chrysanthe¬
die Herren Reid & Bor¬ wohlriechender Sämlinge zu erhalten
mum sagen
u. s. w.“.
nemann:
„Der Wohlgeruch ist die einzige

-M&
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Vom Pfropfen und Veredeln der Caeteen.
(Fortsetzung).

Als Unterlagen sind hauptsächlich
nur fleischige Cacteenarten zu verwen¬
den, indem sich selbige viel leichter
zur Aufnahme der Aufsetzlinge oder
zurichten lassen als
Pfropf stücken
solche von härterer Masse. Mit Vor¬
liebe wird da zu einigen fleischigen
Arten von Cereus wie von C. candicans,
, tetmultaugularis, perurianus, speciosus
ragonus, triongularis, strigosus u . s. w.
gegriffen und ferner auch noch zu den
Cpnntien und Feirescien. Von ersteren
sind es vornehmlich 0. brasiliensis, Decumana, intermendia, monacantha, robusta
und vulgaris, die gern als Unterlage
verwendet werden und von Feirescien
Peirescia aculeat i.
Am annehmbarsten sind aber die
Cereen, weil sie säulenartig in die Höhe

wachsen und

wenn

mit

Epiphyllum

truncatum oder Cereus ftagelliformis ver¬
edelt eine Art Kronenbäumchen vorstel¬

len. Die Cereen sind aber nicht nur für
die gliederartig - wachsenden Epiphyllen
und den schlangenartigen , herabwach¬
senden Cereus flagelliformis geeignete
Unterlagen , sondern ganz vornehmlich
auch noch für die verschiedenen rundoder compaktartig - wachsenden EchinoMamillarien.
cacteen, Ehinopsen, und
Wenn sie aber für diese letzteren als
Unterlage benutzt werden sollen, so
empfiehlt sich des schönen Aussehens
halber, die Veredelung nicht so, wie
beim Aufsetzen von Epiphyllum trun¬
catum und Cereus flagelliformis möglichst
hoch, sondern vielmehr möglichst tief
vorzunehmen , so das man es kaum
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merkt , dass das Pfropfstück oder Edel¬
teil auf einer fremden Nährmutter
ruht . Es wird wenigstens nicht Jeder¬
mann Gefallen daran finden , eine breiter
als die Unterlage wachsende , kugelige
Art auf der schlank¬
oder halbkugelige
wachsenden Unterlage zu sehen . Nur
wenn es sich zum Yorführen von Ab¬
und der¬
Monstrositäten
normitäten
gleichen handelt , so , wie sie das in
voriger Nummer abgebildete Exemplar,
welches eine erst junge , erst noch im
Werden begriffene monströse Form von
Echinocactus scopa darstellt , ist es ange¬
bracht die Veredelung nicht nahe der
Erde , sondern etwas höher zu bewerk¬
eine solche
stelligen . Wie eigenartig
aussieht , soll hier
Cactus Monstrosität

nächstens einmal durch eine Abbildung
gezeigt werden , welche letztere von der
von Fried¬
Kunst - und Handelsgärtnerei
rich Ad . Haage jun . in Erfurt in Aus¬
sicht gestellt worden ist.
Nach einer soeben gemachten Mit¬
des Herrn Haage , hat aber
teilung
das Veredeln der Cacteen nicht nur
das für sich , dass
Cacteenarten schneller

gewisse
dadurch
und
vermehrt

werden
früher zum Blühen gebracht
können , sondern sie haben auch noch
das Gute , dass manche , sonst nur
Arten
langsam oder schlechtwachsende
veranlasst
viel besser zum Wachsthum
in dieser
würden und es dieserhalb
Hinsicht von besonderen Vorteil sei.
(Schluss folgt).

Der Rosmarin im Winter.
Es ist eine alte , beinah ( vergessene
Pflanze , die nur noch von den Wenigsten
ich
gepflegt wird , deren Behandlung
hier einige Worte widmen will , doch
hat sie einen gewissen Wert , denn
ist ein Kraut , welches
der Rosmarin
gar lieblich duftet und dann ist er
auch noch eine Pflanze , die ehedem
gar grosses Ansehen genoss , bei keiner
ernsten
und auch keiner
freudigen
Festlichkeit fehlen durfte , denn , wenn der
Täufling zum erstenmal in die Kirche
getragen wurde , trugen die Pathen oder
Rosmarinzweige , ebenso
Taufzeugen
sich vor
wenn ein junges Brautpaar
zum neuen
die Hände
dem Altar
Lebensbunde reichte , trugen dieses und
alle Gäste solche Zweige ; und selbst
Dahingeschiedenen
auch den teuren
in die
ward noch ein Rosmarinzweig
kalte Hand gedrückt , und es giebt
nur wenige Pflanzen , welche so, wie
Gunst
die allgemeine
der Rosmarin

für sich hatten . Mag er auch in ein¬
noch in Ansehen
Gegenden
zelnen
wird er jetzt
stehen , im Allgemeinen
doch nicht mehr so beachtet und nur
wird er hier und
bei den Landleuten
da noch gepflegt , die eine gewisse
Pietät für ihn zu bewahren scheinen.
Mir selbst ergeht es so, und als meine
Tochter neulich einen Topf mit einen
brachte , freute ich
Rosmarin
jungen
mich des alten Bekannten , doch be¬
schlich mich auch gleichzeitig eine Art
Besorgnis um diese Pflanze , weil ich
mir sagte , dass der Platz am Fenster
eines geheizten Zimmers , welchen der
Rosmarin erhielt , für ihm in den Winsei.
nicht der geeignetste
termonaten
die
Pflegerin
Um aber der jungen
Freude nicht zu sehr zu verderben,
geschehen
habe ich die Aufstellung
lassen und bis jetzt hat es auch gut
be¬
gethan und die Rosmarinpflan/e
findet sich munter und wohl.

Und doch ist der Rosmarin keine
eigentliche Zimmerpflanze, verträgt
weniger gut die Wärme eines geheizten
Zimmers, sondern verlangt zum bessern
Gedeihen im Winter nur einen mässig
temperierten und frostsicheren Aufent¬
haltsort , wie einen hellen und trockenen
Keller, ein ungeheiztes , doch nicht zu
kaltes Zimmer, Korridor oder dergl.
Der beste Aufenthalt für ihn ist ein
Raum, wo die Temperatur nicht unter
Null sinkt und auch nicht über 10° R.
steigt . Er kann im Winter ziemlich
trocken gehalten werden und zum Be¬
feuchten der Erde in den Töpfen geben
die Landleute , wie ich öfterer gesehen
habe, den Rosmarinstöcken nicht Wasser,
sondern sie legen Schnee auf den Topf,
der langsam zerfliessend, die Wurzeln
der Pflanze netzt . Sie wiederholen
selbiges nur ganz wenigemale im

Winter und lüften die Aufenthaltsorte
öfterer bei milder Witterung . Ich
habe da nicht selten Pflanzen gesehen,
die weit über 1 Meter hoch waren und ein
Aussehen hatten , welches die völlige Ge¬
sundheit derselben bezeugte . Bei zu
vieler Wärme im Winter , wachsen die
jungen Triebe leicht zu geil, die Pflanze
verliert an Aussehen und geht auch
dann nicht selten ganz ein, ebenso ist
es, wenn sie zu genannter Zeit allzu¬
feucht gehalten wird. Im Sommer ist
der beste Aufenthaltsort an einem halb¬
schattigen Platze im Freien . Man
lässt da die Pflanzen in ihren Töpfen
stehen , oder pflanzt sie auch in den
Garten .
In letzterem Fall , müssen
sie aber anfangs September schon wie¬
der in Töpfe gepflanzt werden , damit
sie sich vor Winter wieder gut fest¬
wurzeln können.
Ferd. Heynold.

Daberstädter weisssehotige Speek-Stangenbohne.
„Wenngleich in den letzten Jahren,

hoher Ertrag hervorzuheben , dem keine
andere Sorte gleichkommt , ausserdem
Herr Friedr . Ad. Haage jun . in Erfurt ist sie aber auch noch früher als die
in seinem neuesten Preisverzeichnisse) Stammsorte , wächst auch nicht ganz
mehrere neue Stangenbohnensorten in so hoch als diese und unterscheidet
Handel gebracht worden sind, so glaube sich von dieser noch in der Färbung
ich doch mit dieser neuen, von mir ihrer Schoten, denn, während solche
gezüchteten Sorte meinen Geschäfts¬ bei der Stammsorte violett oder blau
freunden etwas ganz Vorzügliches an¬ sind, sind diese, wie schon erwähnt
bieten zu können.
wurde , bei dieser neuen Sorte weiss.
Dieselbe entsprang aus der Lucas’- Wegen ihrer hervorragenden Eigen¬
schen blauschotigen Speckbohne und schaften wird sie gewiss allerwärts die
hat sich nach weiterer Kultur als eine vollste Anerkennung finden und bald
äusserst wertvolle neue Sorte erwiesen. zu einer der beliebtesten Sorten werden.
Die Schoten sind weiss, am Rücken Die Saatbohnen gleichen in der Farbe
mit etwas chocoladenfarbigen Anflug, der Stammsorte .“
werden ‘25- 30 cm lang und 2—3 cm
Es sei hierzu noch bemerkt , dass
breit, sind sehr dickfleischig, saftig, zart Samen von dieser Sorte von Herrn
und vom feinsten Geschmack. Beson¬ Haage für dieses Jahr nur in kleineren
ders aber ist ihr ganz ausserordentlich Quantitäten abgegeben wird.
(so sagt der Kunst - und Handelsgärtner
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Naney -Gladiolen (Gladiolus Naneeianus ).
Schon in vorigem Jahrgange , in
No. 3 dieser Zeitschrift ist auf diese
neuen Gladiolen oder Siegschwertel (Gla¬
diolus hybr. Naneeianus) hingewiesen
und dabei gesagt worden , dass selbige
von einem Franzosen , dem berühmten
Blumisten Lemoine in
Nancy durch

Kreuzung , mit Beihilfe von Gl. Saunäersianus gezüchtet worden sind, und
dass diese das Schönste , was bisher in
Gladiolen erzielt wurde , darstellen.
Dieses hat sich nun vollkommen be¬
stätigt , denn eine Anzahl derselben,
welche verflossenes Jahr in der Kunst-

Gladiolus Naneeianus.

und Handelsgärtnerei von Chr. Lorenz
in Erfurt angebaut wurden , recht fertigte
alles das, was über diese
Gladiolen gesagt
und geschrieben
worden ist , und sie sind also das Schön-

ste, was bisher in Gladiolen existiert,
Heute führen wir eine Abbildung
einiger Blüten dieser Neuheit vor,
die wir der Güte der genannten Firma
verdanken und welche zeigt , dass die
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Blüten dieser neuen Nancy- Gladiolen
viel weiter geöffnet sind als wie bei
den älteren Oandavensis- Gladiolen , da¬
gegen aber auch nicht neigend wie
bei den Lemoine ’sche winterharten Gladi¬
olen (Gl. hybridus Lemoine) am Schaft
oder Stengel , sondern mehr aufwärts
stehen . Die Blüten , viel
gerichtet
weiter geöffnet , bieten dem Auge ihre
volle Schönheit dar und sind so präch¬
tig , dass man annimmt : Blüten von
tropischen Orchideen, Amaryllis , Pavonien
vor
oder dergleichen Prachtgewächsen
sich zu haben.
-

Sie dürfen darum als die schönsten
ihres Gleichen bezeichnet werden , und
auch der Umstand , dass sie von eben¬
so leichter Kultur als Ol. Oandavensis
und Ol. hybridus Lemoine sind , muss
er¬
sie uns als nur noch werthvoller
scheinen lassen . Der einzige Fehler,
den man an ihnen auszusetzen hat , ist
noch hohe Preis der
der gegenwärtig
für sie verlangt wird , doch auch hierin
wird es schon in wenigen Jahren besser
werden , so dass , diese neueren Nancyschon in allen Gärten
Gladiolen bald
florieren werden.

+CÖO +-

Eine Meinung über neue Astern.
So angenehm es ist , wenn ein Ge¬
wächs freiwillig und freigebig uns mit
immer neuen Formen oder Sorten be¬
schenkt , so kann es doch auch Vor¬
kommen , dass es des Guten manchmal
zu viel wird . Bei der Aster (A. sinensis ) ,
so scheint mir , sind wir an einer
Grenze angelangt , die nicht so ohne
werden sollte.
Weiteres überschritten
Ich meine durchaus nicht , dass wir
neue wirklich gute Formen oder Farben
von ihr abweisen sollten , sondern nur,
dass wir uns hüten müssen , den an sich
schon sehr umfangreichen Asternsorti¬
ment noch Rassen und Blütenfärbungen
zuzufügen , die von den schon vorhan¬
und
denen nur wenig verschieden
nicht besser sind . Dem wirklichen
Asternliebhaber , dem Natur - und Pflan¬
zenfreunde werden ihrer wohl nie genug
werden , er wird für jede neue Sorte
haben und Freude
ein Verständniss
Blumen¬
empfinden , der gewöhnliche
freund aber , ist nicht immer im Stande
die oft kaum bemerkbaren Unterschiede
der verschiedenen

Rassen

ohne langes

Suchen und Vergleichen herauszufinden;
ihm genügt , wenn der Bau der einzel¬
nen Rasse sich scharf unterscheidet,
wenn die Blumen schön und gefüllt
der
sind . Ob da die Blumenblätter
Blume nach innen oder nach auswärts
gebogen sind , ist ihm meist sehr gleich¬
gültig ; die Aster ist ja keine Topfblume,
die im Topf gepflanzt , dem Auge nahe
wird ; sondern sie ist eine
gebracht
Freilandblume , die in Garten in Menge
und gar nicht so genau
angepflanzt
betrachtet wird , denn um die Unter¬
schiede an ihr herauszufinden , muss
man sich zu ihr bücken , muss genauer
sehen . Dies thun aber die Wenigsten.
Asternrassen
Die schon vorhandenen
sind vollkommen ausreichend den ver¬
schiedenen Zwecken , wie zu Gruppen¬
pflanzungen , Einfassungen , Teppich¬
beeten und dergleichen zu dienen und
es bedarf hierzu neuer Zwischenformen
durchaus nicht mehr . Ob die Pflanzen
einer Asternrasse da 10 oder 12 cm,
20 oder 25 , 40 oder 45 cm hoch wer¬
einzelnen
den , ist für die meisten

Zwecke völlig gleichgültig , ebenso auch
der Bau der Blumen , wenn dieser nicht
auffällig verschieden ist.
Der Laie , der doch kein geübter
Asternkenner
sein kann , wenn er ein
Samen Verzeichnis
zur Hand nimmt,
um die Auswahl der zu bestellenden
Asternsorten zu treffen , steht vor einem
Chaos, aus
dem er sich oft nicht zu¬
recht finden kann und ihm ist wirklich
besser gedient , wenn in diesem Verzeich¬
nisse nur die besten und unterschied¬
lichsten Rassen verzeichnet
stehen , er
es ist so wenigstens viel leichter vor

Missgriffen geschützt , erhält sicherer das,
was er sucht.
Drum weg mit allen
unnützen
Zwischenformen , selbst wenn sie schön
sein sollten . Will man sie aber den¬
noch beibehalten , so bezeichne
man
im Verzeichnisse wenigstens diejenigen
Sorten , welche die schönsten und auffäl¬
ligsten Rassen bilden von der Zwischen¬
rassen scharf ab , lasse die ersteren
durchgehends , auch die Farben mit fetter,
die letzteren mit gewöhnlicher Schrift
drucken .
B—.

Epiphyllum Russelianum Gaertnerii.
Auf Seite 204 des vorjährigen Jahr¬
ganges der vorliegenden Zeitschrift ist
bei einer Abhandlung über die Eintei¬
lung der Cacteen auch obige mit er¬
wähnt und auf Seite 217 auch eine Ab¬
bildung
derselben
gebracht
worden.
Dieses Epiphyllum
ist nun eine sehr
schöne , wertvolle , reich -, lang - und
willigblühende Cactee , die es ob dieser
Vorzüge verdient , dass etwas näher hier
auf sie eingegangen wird . Sie stammt
aus Südamerika , speziell Brasilien , und
wurde vor circa 5 Jahren von einer
Erfurter Firma , welche dieselbe direkt
aus dem Heimatlande importierte in den
Handel gebracht . Dem Einsender dieses
Gewächses zu Ehren , eines Dr . Gärtner
in der Hauptstadt
Brasiliens , Rio de
Janeiro , wurde dasselbe nach dessen
Namen benannt . Wie nun aus Gesagten
ersichtlich , ist diese Cactee für uns
noch eine Neuheit , noch wenig be¬
kannt und verbreitet.
Unter den Epiphyllen
cactussen
ist nun diese
schönste . Ihre Blütezeit

oder BlattSpezies die
fällt in die

Monate Februar
bis April . Es ist
schon die reiche Blüte , sowie die Blühwilligkeit dieser Pflanze erwähnt wor¬
den . Bei Pflanzen mit 15 — 18 Glie¬
dern ist eine Blütenanzahl von 25 — 30
Stück nichts seltenes , und erscheinen
dann auf den einzelnen
Trieben zu
3 — 4 Stück . Die Blumen selbst sind
von regelmässiger Form und von leuch¬
tend scharlachroter
Farbe . Dieselben
sind von recht bedeutender
Grösse;
sie halten gewöhnlich
6 — 8 cm im
Durchmesser . Der Blütenreichtum , wie
der eben beschriebene , bedingt
nur
2 — 3 jährige Veredelungen , also noch
gar nicht starke
Pflanzen .
Aeltere
und stärkere Exemplare weisen natür¬
lich einen noch viel grösseren Blüten¬
reichtum auf.
Dieses Epiphyllum bedarf zu seinem
guten Gedeihen eines beständig
son¬
nigen Standortes unter Glas , den Som¬
mer sowie den Winter
über .
Im
Winter muss besonders darauf geachtet
werden , dass die Pflanzen nicht in eine
Temperatur
unter 10 ° R . zu stehen
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kommen. Im Herbst ist dem Begiessen
grosse Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Häufige Wasserzufuhr begünstigt zwar
die Entwickelung von neuen Trieben,
wirkt jedoch schädlich auf den Knospen¬
ansatz ein. Nach der Blüte ist der
Pflanze einige Buhezeit zu gewähren,
und wird während derselben nur wenig
gegossen, sowie auf leichten Halb¬
schatten gesehen. Es wird empfohlen,
um besonders kräftige und wüchsige
Pflanzen zu erzielen, dieses Epiphyllum
nur auf die am üppigsten wachsende
Unterlage der Peirescia spathulata
zu veredeln. Man sehe darauf, dass

die Edelreiser durchaus gesund und
nicht allzu saftig sind. Die Ver¬
edelung nimmt man im August auf
gut abgehärteten Unterlagen vor . Die¬
selbe besteht in Anplattieren oder Auf¬
pfropfen. Das Anwachsen zu erleich¬
tern , stelle man die Veredelung an
einen geschlossenen, halbwarmen Ort,
der nicht allzu sonnig ist. Schon nach
2—3 Wochen sind sie angewachsen
und müssen nach dieser Zeit reichlich
frische Luft zugeführt bekommen. Auf
diese Weise behandelte Pflanzen blühen
dann schon im nächsten Winter.
Grfc. Kst.

Chrysanthemum eoronarium imbricatum fl. pl.
Das einjährige Chrysanthemum oder
Goldwucherblume, nicht zu verwechseln
mit Chrysanthemum indieum, hat schon
fortwährend grosse Neigung zum Va¬
riieren gezeigt, und schon öfterer sind

gezüchtete Varietät im Handel , welche
von dieser wie folgt beschrieben wird:

„An und für sich ist Chrysanthemum
der dankbarsten und
anspruchslosesten Sommergewächse ,aber
auch eines der beliebtesten , besonders
in neuerer Zeit, wofür der Umstand
deutlich spricht , dass in den letzten
Jahren sich die Nachfrage nach dem¬
selben fortgesetzt steigerte . Unsere
Verbesserung, die wir vorstehend zum
ersten Male offeriren, ob zwar wir sie
schon seit 6 Jahren in unseren Kul¬
turen hegen, wird daher jedem Lieb¬
haber dieser Blume ungeteiltem Beifall
abnötigen . Die Blumenblätter sind hier
nicht mehr flach übereinander liegend,
sondern ausgewölbt und dachziegel¬
förmig angeordnet . Tadellos gefüllt,
Chrysanthemum carinatum, einfachblühend.
edel gebaut und von leuchtend gold¬
in den letzten Jahrzehnten neue, auf¬ gelber Farbe sind diese Blumen von
fallend schöne Sorten gezüchtet worden. vollendeter Schönheit und so dauer¬
Auch im heurigen Jahr erscheint eine haft , dass abgeschnitten dieselben über
von der Kunst - und Handelsgärtnerei 8 Tage ihr frisches Aussehen behalten.
von C. Platz & Sohn in Erfurt neu Prächtig für höhere Gruppen , aber
eoronarium eines
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zweifellos unschätzbar als Schnittblume,
weil sie bis in den spätesten Herbst
unausgesetzt dankbar blüht .“
Bemerkt sei noch, dass die verschie¬
denen einjährigen Chrysanth emmarten
mit zu unseren härteren , anspruchs¬
losesten und dankbarblühendsten Som¬
merblumen zählen und der Samen von
ihnen in Töpfe, ins Mistbeet und auch
ins Freie gesäet werden kann. In

Zur Ueberwinterung

letzterem Fall darf man ihn in kälteren
Lagen nicht zu früh aussäen, ungefähr
Ende April oder erst im Mai. Da nun
aber spätes Aussäen auch spätes Blühen
zur Folge hat , so ist ein Säen in Töpfe
oder Mistbeete zweckmässiger . Das
Auspflanzen der jungen Pflanzen er¬
folgt , gleich wie bei anderen Sommer¬
gewächsen im Mai. Pflanzweite : je
nach Lage und Boden 20—40 cm.

der Topfgewächse.

(Schluss .)

Von diesen vier angeführten Metho¬
den ist die letztere die richtige und
zwar deshalb , weil die Töpfe durch
das seltene Giessen besser austrock¬
nen können ; sollten sie es nicht sein,
dann wartet man noch einige Tage , und
giesst dann nach der Sommerregel , die
da heisst : den Topf oder Kübel bis an
den Rand voll zu giessen, vorausgesetzt,
dass bei dem Einpflanzen genügend
Raum gelassen wurde.
Wollten wir nur wenig und selten
giessen, so würde das wenige Wasser
den ganzen Ballen nicht durchdringend
anfeuchten , und somit müssten die
unteren Wurzeln in kurzer Zeit ver¬
trocknen und dadurch die Haupter¬
nährer der Pflanze zu Grunde gehen.
Ein weiterer Unterschied im Giessen
ist der der Fleischpflanzen und der
Holzpflanzen . Zu den Fleischpflanzen
zählen wir Cacteen, Sedum, Agaven, Aloe,
etc., zu den Holzpflanzen gehören Fuch¬
sien,
Azaleen, Lorbeeren,
Myrten,
Laurus tinus , Oleander u . s. w. Holz¬
pflanzen Verlangen ein öfteres Nach¬
sehen der Töpfe, denn die Saugwur¬
zeln sind viel zarter als die der Fleisch¬
pflanzen, neigen sich folgedessen eher
zum Austrocknen als zum Faulen.

Anders verhält es sich bei den
Fleischpflanzen . Selbe können wochen¬
lang ohne begossen zu werden , stehen,
ohne darunter zu leiden, weil die
meisten von ihnen in ihrer Heimat
ebenfalls lange regenarme Perioden
durchzumachen haben.
Da nun Fleischpflanzen ihrer weichen
fleischigen Wurzeln halber leicht faulig
werden , so reiche man ihnen nicht
mehr Wasser , als sie zum Leben nötig
haben. Der geeignetste Ort für die
Mehrzahl der zu überwinternten Pflan¬
zen ist das Glashaus. Da nun nicht
jedem Blumenfreund Glashäuser zur
Verfügung stehen , so sind wir oft ge¬
zwungen , unsere Pflanzen in Kellern etc.
zu überwintern , jedoch sollte man so
viel als möglich die Holzpflanzen, deren
grösseren Lichtanspruch halber , nicht
im Keller , sondern in einem frostfreien
Zimmer oder Korridor unterbringen.
Eine zu hohe Wärme , wie solche
oft in Wohnzimmern herrscht , ruft
bei vielen Pflanzen einen vorzeitigen
Trieb hervor , der sich aber nicht
normal entwickeln kann , weil die
Pflanzen zu wenig Licht erhalten . Die
entstandenen Triebe werden dann dünn
und bleich , sind daher auch nicht im

Stande
Blüten hervorzubringen . Es
ist besser , wenn solche Pflanzen wäh¬
rend des Winters keine neuen Triebe
bilden , sondern in einen Ruhestand
versetzt und dann im Frühjahr viel
kräftiger austreiben können.
Gleichfalls müssen wir darauf be¬
dacht sein , das Laubwerk
unserer
Pflanzen reinlich zu erhalten , alles an¬
gefaulte , vertrocknete oder abgefallene
Laub muss entfernt wrerden . Manche
Pflanzen lassen , besonders dann , wenn
sie plötzlich aus dem Freien in ’s warme
Zimmer kommen , die Blätter fallen,
was auf den verschiedenen Feuchtig¬
keitsgehalt der Luft , auf die Wärme
und auf die geringe Helligkeit
des
Zimmers zurückzuführen ist.

Den Rosen in Töpfen lasse man
ebenfalls eine Ruheperiode durchmachen.
Selbige kann man kommendes Früh¬
jahr , wenn in einem hellen , erwärmten
Raum untergebracht , auch zeitig zum
Blühen bringen . Hortensien lassen im
Ueberwinterungsraume
gleichfalls
die
Blätter fallen , und können folgedessen
ebenfalls an einem weniger hellen Ort
aufbewahrt werden.
Knollen von Georginen , Canna u . s. w .,
Zwiebeln von Gladiolen und
allen im
Herbst
ausgehobenen
Zwiebeln
und
Stauden können , wrenn an der Luft gut
abgetrocknet , im Keller untergebracht
werden , am besten in etwas Sand ein¬
geschlagen dürfen aber nicht gegossen
werden.

Georginen aus Samen.
Die Anzucht
der Georgine
aus
Samen ist sehr vorteilhaft , weil sie
für nur weniges Geld ungleich mehr
Pflanzen ergiebt , als wenn Georginen¬
knollen gekauft werden . Sie hat aber
das Nachteilige für sich , dass man bei
ihr nicht weiss , ob man wirklich viele
und gute Sorten erlangen wird . Wer
nur ein Dutzend Georginen , wie z. B.
zum Bepflanzen einer Gruppe nötig
hat , und wem daran liegt , diese aus
recht verschiedenen
und auch guten,
schönen Sorten anzulegen , thut stets
besser , wenn er 4 bis 5 Mark anwen¬
det und sich die Knollen oder Steck¬
lingspflanzen aus einer Gärtnerei kauft,
also die Pflanzen nicht aus Samen her¬
anzieht . Wer jedoch viele Pflanzen
wünscht und wem es nicht darauf an¬
kommt , dass sich unter diesen auch
geringwertige
mit vorfinden , mag ge¬
trost zum Säen schreiten . Man will da

z. B . Georginen an den äusseren Seiten
der Gehölzanlagen , zu grösseren Trupps
oder auf grössere Rabatten , Beete oder
dergleichen pflanzen , will mehr durch
die Menge der Pflanzen als mit der
Schönheit der einzelnen Blumen impo¬
nieren , so sind aus Samen gezogene
Georginen nicht zu verachten ; Pflanzen,
welche gar zu geringe Blumen liefern,
können da ja , wenn man will , entfernt
werden , und es bleiben solcher mit
bessern Blumen noch immer genug.
Es kommt bei der Anzucht viel darauf
an . ob Samen von guten oder geringen
Georginen
zur
Aussaat
verwendet
wurde . Um nun ein gutes Resultat
zu erzielen , säe man daher nur Samen
aus einer Gärtnerei
in welcher eine
gute Georginensammlung
vorhanden
ist . Nicht selten gehen dann lauter
gefüllte und schöne Sorten aus einer
Aussaat hervor.
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Viel vortheilhafter
gestaltet
aber die Anzucht ‘der in neuerer

sich
Zeit

so beliebten , aus England stammenden
ä ,,einfachen “ Georginen .
Man erhält
nicht so leicht Geringwertiges
unter

ihnen , denn sie bleiben sich , wenn aus
Samen gezogen viel leichter treu als
die gefüllten Sorten . Die Blumen die¬
ser einfachen Georginen sind übrigens
edel geformt , sehr lebhaft gefärbt und
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nicht etwa mit denjenigen einfachen
Blumen zu vergleichen , wie solche die
einfachblühenden Sämlinge, welche von
gefülltblühenden entstammen, zeigen.
In der Färbung ihrer Blumen weisen
diese neueren einfachen Georginen zwar
nicht die Mannigfaltigkeit der gefüllten
Sorten auf, doch immerhin sind alle
der auffälligsten Farben , wie Weiss,
Scharlach, Purpur , Gelb u. s. w. bei
ihnen vertreten . Sie sind auch ausser¬
ordentlich reichblühend , werden am
allerzweckmässigsten aus Samen her¬
angezogen und rate ich jedem Blumen¬
freund an, sich ein oder mehrere Por¬
tionen dieser englischen einfachen Ge¬
orginen zu kaufen und schon im Februar
oder März auszusäen. Der Samen ist
nicht teuer, denn die Portion kostet
nur 20 —30 Pfennige.
Georginensamen, einerlei ob von
einfachen oder gefüllten, ist warm, also
in Töpfen oder Mistbeeten auszusäen.

Er geht leicht auf. Will man in Töpfe
säen, so sind diese in ein Warmhaus
oder das Fenster eines geheizten
Zimmers zu stellen . Zu Zeiten , wo
die Fensterscheiben gefrieren , muss man
die Töpfe geschützter , doch so aufstel¬
len, dass sie Licht genug haben . Die
zur Aussaat verwendete Erde sei locker
und kräftig . Um schöne und kräftige
Pflanzen zu ziehen, müssen die Pflänz¬
chen später einzeln in kleinere Töpfe
gepflanzt werden. In diesen bleiben
sie stehen bis nach Mitte Mai, wo man
sie nachher im Garten pflanzt. Sollten
bis dahin die kleinen Töpfe für die
Wurzeln der Pflanze zu eng werden,
so kann man sie inzwischen erst noch
einmal in grössere pflanzen.
Die Anzucht der einfachen Georginen
aus Samen macht viele Freude und
die Pflanze lohnt die Mühe durch einen
überreichen Flor , der den ganzen
Sommer und Herbst dauert.

Radies oder Radieschen.
Radies,Radieschen oder Monatsrettig,
so wird die kleine Rettigart genannt,
welche wir mit so grosser Vorliebe im
Mistbeete treiben oder im freien Lande
anbauen ; giebt sie doch die erste Ernte
unter den Wurzelgemüsen, liefern so
reizend gefärbte Knöllchen oder Rüb¬
chen. und was die Hauptsache ist, diese
letzteren schmecken so fein und pikant,
wirken so anregend auf Magen und
Verd auungsorgane.
Es giebt runde, ovale und lange,
weisse, rothe , gelbe und violette Sorten,
und alle sind sich im Geschmack
so ziemlich gleich ; kommen aber Ab¬
weichungen bei letzterem vor, so ist
solches entweder dem Samen, oder dem

Boden, der Pflege oder auch der
Witterung zuzuschreiben.
Guter Radieschensamen muss von
Radieschen stammen , die verpflanzt
wurden und nicht etwa von solchen,
die unverpflanzt und unbenutzt auf
dem Beete stehen geblieben sind.
Samen von letzteren liefern fast immer
nur Pflanzen mit kleineren , geringwer¬
tigen Knöllchen oder Rübchen , während
von verpflanzten Pflanzen stammender
Samen gute giebt.
Das Verpflanzen der Radieschen
zur Samengewinnung hat zu geschehen,
wenn dieselben noch nicht ihre volle
Grösse erlangt haben, kurz zuvor ehe
sie zum Genuss tauglich sind. Lässt

; man sie älter und grösser werden , so
- wachsen sie , wenn verpflanzt , nicht so
fröhlich weiter und geben dann auch
■■ weniger
Samen .
Wer
nur
wenige
Radieschen zieht , braucht gewöhnlich
nur einige Radieschen zur Samenzucht zu
verpflanzen und erhält so in der Regel
Samen genug . Zur Zucht sind aber
immer nur die allerschönsten
auszu' wählen ; man beugt dadurch der Ver¬
schlechterung
der Sorte vor.
Die Samenzucht
findet im freien
Lande statt . Dagegen legt der Han¬
delsgärtner Herr Karl Kaiser in Nord¬
hausen , nach seinen Preislisten zu ur¬
teilen , noch besonderen Wert darauf,
dass der Samen solcher Radieschen¬
sorten , welche am ersten sich in Mist¬
beeten treiben lassen , bei ihm nur von
solchen Radieschen
stamme , die in
Frühbeeten getrieben wurden . Er wählt
also zur Samenzucht
nicht Exemplare,
die im freien Lande , sondern in Mist■ beeten wuchsen und glaubt , dass die so
^■gewählten
Pflanzen
besseren
Treib^ Radieschensamen
liefern als wenn der
Samen von im Freien gebauten gewonnen
" wurde . Er stützt sich dabei jedenfalls
| auf gemachte eigene Erfahrungen
und
;>( da die Samenzucht von Radieschen bei

i

Freilandkultur
handelt , mag es ziemlich
einerlei sein , von welcher Samenhand¬
lung man den Samen bezieht , indem eine
jede reelle Gärtnerei , schon der eignen
Interessen halber , auf gute Samen sehen
muss.
Neben guten Samen trägt aber die
Bodenart , Pflege und Witterung
zu Er¬
zielung
schöner , wohlschmeckender
Radieschen mit bei . In allzuleichten
Boden , wenn selbiger nicht nahrungs¬
kräftig genug ist , bilden die Pflanzen
ihre Knöllchen oft gar nicht oder nur
mangelhaft
aus , werden
pelzig und
schiessen schnell in Samen . In frisch¬
gedüngten
werden sie leicht brandig,
fleckig und schlecht von Geschmack,
und im allzuschweren
Boden dauert
es zu lange bevor sie gross werden.
Ebenso
ist auch
langanhaltende
trockene Witterung nicht günstig für das
Gedeihen . Hier muss durch ‘ Giessen
nachgeholfen
werden .
Ferner
trägt
aber auch ein Zudichtsäen gar oft die
Schuld wenn die Radieschen nur schlechte
Ernten geben . Im Ganzen genommen,
giebt es aber nichts Einfacheres
und
Leichteres
als Radieschen
zu ziehen;
man darf nur die oben bemerkten
Hauptregeln
dabei nicht ausser acht
lassen , muss also : guten Samen säen,
nicht zu dicht säen , den Boden nicht
zu mager und auch nicht zu fett wäh¬
len , und muss bei trockener Witterung
den Pflanzen durch Giessen nachhelfen.

bildet
, der¬

jenige , welcher Radieschen in Mistbeeten
treiben
will , vielleicht
wohl
thun,
wenn
er Spezialität
hierzu sich Samen sovon
ihm eine
wird Kaiser
kommen lässt . Wo es sich nur um

k-

Kleinere Mitteilungen.
Arbeits -Kalender.
Ziergarten . Weil Frost und Schnee Ar¬
beiten im Park und Ziergarten im Januar
noch nicht zulassen , so hat man sich fast
lediglich nur mit Vorbereitungen für die
nachfolgende Zeit zu befassen . Zunächst sehe
man die eingegangenen
gärtnerischen Ver¬

zeichnisse durch und bestelle die anzuschaffenden Samen unbedingt jetzt schon , nicht etwa
erst , wenn man säen möchte . Wer seine Samenbestellungen recht frühzeitig macht , darf
viel sicherer auf Ausführung seines Auftrags
hoffen , als wenn diese erst später gemacht
wurde i wo sich die Arbeiten in den Samen¬
handlungen zusammendrängen . Ferner em-
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pfiehlt sich, im Januar schon Samen von
einigen Staudenge wachsen, deren Samen lauge
liegt bevor er aufgeht, zu säen. Zu solchen
zählen Aurikeln, japanische Primeln, der
scharlachrotblühende Rittersporn (Delphinium
noch gar viele andrere. Der
nudicaule) und
Samen wird in Töpfe oder flache Kästen gesäet und die letzteren können ins Freie ge¬
stellt und mit Schnee bedeckt werden, oder
man stellt sie an irgend einen ungeheizten
Ort und zwar ohne zu giessen. Es genügt,
wenn die Erde an sich schon gelinde feucht
ist. Das öftere Giessen würde in der ersten
Zeit auch noch nichts helfen, sondern nur die
Erde verderben. Wird die Erde aber einmal
trocken, so kann man sie recht zweckmässig
anfeuchten, wenn Schnee auf dieselbe gebracht
wird. Erst nach dem Frühjahr zu kommen
die besäeten Töpfe in ein Glashaus oder Zim¬
mer und nun erst wird die Erde ebenso viel
gegossen als wie bei anderen Aussaaten zu
geschehen pflegt.
Weiteres Vorbereiten besteht dann noch
darin, dass man die Gartenwerkzeuge aus¬
bessert, oder sich neue anschafft, Blumenstäbe,
Nummerhölzer oder sonstige Etiquetten sich
verschreibt oder selber anfertigt, die Mistbeetlenster repariert, Vogelnistkästen anfertigt
und an Bäumen oder Gebäuden anbringt,
kurz alles das anschafft und vorbereitet, was
sich späterhin nötig machen wird, denn dauert
der Winter uns auch bisweilen lang, so ver¬
geht er doch auch wieder schneller als man
sich’s versieht, und dann ist es, wenn die
eigentlichen Gartenarbeiten beginnen gar schön,
wenn alles Nötige zur Hand ist.
Sollte, was bei uns in Deutschland diesem
Januar wohl nicht eintreffen dürfte, schnee¬
loses, abwechselndes Thau- und Frostwetter
eintreten, so ist die Schutzdecke, welche ver¬
schiedenen zarten Gewachsen gegeben wurde,
zu untersuchen und wenn nötig noch zu ver¬
stärken.
Aber auch noch durch fleissiges Lesen
von Gartenbüchern und Gartenzeitschriften
kann man sich für die spätere Zeit jetzt am
besten mit vorhereiten. Besser, man hat das
Wissen vornweg, als hinterdrein.
Obstgarten . Man kann fast alle Arbeiten
die man bei etwaiger günstiger Witterung
verrichten möchte getrost auf den nächsten
Monat verschieben und kommt dann immer
poch zeitig genug. Sorge machen uns aber
im Januar wegen unseres Obstgartens die
Hasen und Kaninchen. Es ist darum nachzu¬
sehen, ob die gemachten Schutzvorrichtungen
noch alle im guten Zustande sind, notge¬
drungen, wird da wohl manchmal auch zur
Flinte gegriffen werden müssen.

artigen kann man jetzt Stecklinge machen,
bei "den meisten krautartigen hat dies aber
Zeit bis später. Gewöhnlich ist jetzt die
schlimmste Leidenszeit der Topfpflanzen, denn
dumpfe Glashaus- oder Kellerluft, oder trockene
Zimmerluft gehören nicht zu ihren Annehm¬
lichkeiten. An ein regelmässiges Lüften dieser
Räumlichkeiten ist jetzt noch nicht zu denken,
doch immerhin benutze man etwaige ein tretende
milde Tage und lasse, natürlich nur vorsichter
Weise, einige reinere Luft zu. In Zimmern
lasse man bei grimmiger Kälte die Topfgewächse
nicht mehr am Fenster, sondern stelle sie
nur nahe desselben auf. Wer im Januar
schon gern Samen von Topfgewächsen säen
möchte, der säe Begonien, Gesnerien, Gloxinien
und von sonstigen knollenartigen Topfge¬
wächsen. die, wenn aus Samen gezogen, im
ersten Jahr schon blühen; ferner : scliwerkeimende Samenarten, wie von Acacien etc .,
und ferner auch noch von solchen Topfge¬
wächsen, deren Samen aus tropischen Ländern
frisch importiert wurden \md ihre Keimkraft
nicht lange behalten, wie z. B. von Palmen
etc. Die zum Treiben bestimmten Zwiebel- und
Knollengewächse etc. können nun in immer
grösserer Anzahl in die Wärme gebracht und
getrieben werden und sind mit zunehmenden
Wachstum immer fleissiger zu giessen, wäh¬
rend hei schon verblühten nun weniger zu
giessen ist.
Gemüsezucht . Ausser, wenn nicht etwa
Gemüse in Treibhäusern und Mistbeeten ge¬
trieben werden sollen, giebt es fast keine
Arbeiten im Gemüsegarten zu verrichten.
Man treffe aber alle nur möglichen Vorberei¬
tungen für die späteren Monate, probiere vor¬
handenen Gemüsesamen wegen seiner Keimkraft
und verschreibe sich die noch fehlenden aus
einer Samenhandlung. Asche und Russ werden
am besten jetzt auf das Gemüseland gestreut.
Ist Ueberfluss von Mistjauche vorhanden, so
bringe man diese auf das beschneiete Land,
selbst wenn beim Schmelzen des Schnee’s auch
einige mit umkommen sollte, es ist doch so
immer noch besser als wenn sie vom Hofe
hinaus auf die Strasse fliesst.
Gemüsearten, die hauptsächlich getrieben
werden und jetzt, ausgesäet wrnrden können,
sind Salat, Radieschen, Karotten , Frühkohlerahi,
Frühwirsing , Frühkraut , Blumenkohl und
Gurken.

Verschiedenes.
Bismarck -Apfel, seine Bezugsquelle be¬
treffend . Für diejenigen, welche einen Versuch
mit dem in voriger Nummer erwähnten Bis¬
marckapfel machen möchten, hiermit die Nach¬
richt, dass diese Sorte von Herrn G. H. Fiesser,
Hofgärtner in Baden-Baden bezogen werden
ß,
kann.

Topfkultur . Die Hauptsorge ist der
Schutz der Topfgewächse gegen den Frost.
Glashäuser, Pflanzenkästen, Zimmer, Keller
u. s w., sind darum nicht ausser Acht zu
Die neue Spätbirne „Le Lectier “. Bei
lassen, gut zu verschliessen, mit Strohmatten der Anpflanzung von Birnen wird in der
zu bedecken oder auch zu heizen. Von gar Regel noch viel zu wenig an die Spätbirnen
mancherlei Topfpflanzen, namentlich den holz¬ gedacht, und ist der Anbau solcher fast immer
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noch lohnender als der der Frülibirnen . Eine
Birnfrucht wird doch im Winter stets höher
bezahlt als im Sommer und Herbst . Aber,
wo es sich auch nicht um den Verkauf der
Früchte , sondern um den eigenen Verbrauch
handelt , sind Spätbirnen im Winter etwas
höchst Angenehmes . Der Schreiber dieses er¬
innert sich noch recht gut der Freude , die er
empfand , wo er als Schulbube zur Winterszeit
fast regelmässig von seiner Mutter eine Win¬
terbirne mit auf den Weg erhielt und zwar so
gross , dass sie kaum in die kleine Hosentasche
ging . Ein Apfel oder eine Birne , sie sind nun
einmal im Winter etwas Kares.
Ich will nun die Obstfreunde aut eine
neue , die hier auf Seite 27 abgebildete Spät¬
birne „Le Lectier“ aufmerksam
machen , wel¬
che von Chi-, Lorenz , Hoflieferant u. Handels¬
gärtner in Erfurt empfohlen wird . Die Frucht
dieser neuen Sorte ist gross , von regelmässiger
Form , gelb , bräunlich punktirt ; das Fleisch
weiss , sehr saftig , von feinem , würzigen Ge¬
schmack . Wird erst auf dem Lager reif und
hält sich bis Frühjahr .
H.

pflanzen ins Freie eignet . Um aber im Winter
von ihr Blumen zu bekommen , muss sie
selbstverständlich
in Töpfen kultiviert werden.
Die Blumen von ihr , solche , die während des
Winters zur Binderei benutzt werden , kommen
gewöhnlich aus dem Süden . Da dieselben
aber unterwegs von ihrer Schönheit verlieren,
so lohnt , wenn es sich um die Herstellung
feinerer Blumenarbeiten handelt , die Anzucht
dieser Pflanze bei uns im Winter im Glashause
sehr wohl . (Pflanzen liefert F. C. Heinemann
in Erfurt ).
Martynia
oder Gemsenhorn . Blumen¬
freunden , welche gern etwas Absonderliches
in Pflege nehmen möchten , rate ich unter
anderen die Gemsenhornpflanze mit an . Es ist
eine einjährige , viel Wärme und guten Boden
liebende Pflanze und wird am schönsten,
wenn sie in ein Mistbeet gepflanzt wird . Man

Himbeere
„ Türk ’s neue rote “. Wird
von Herrn Emil Lendel in Bornstedt (Mark)
als die dankbarste und saftreichste Himbeere
empfohlen.
Pilze in Frühbeeten . Um zu verhüten,
;dass in Frühbeeten , die mit Pferdedung ange¬
legt werden , Pilze durchwachsen , bringt man
auf den Dung eine Schicht Laub , dann erst
. Erde . Es ist möglichst langer , ausgeschüttelter Dünger in das Innere des Kastens zu
..bringen , während man kurzen als Umschlag
(' ^ verwenden kann .
J . Fl.
Margueritenblume
(Chrysanthemum frutesfct-ns). Diese
Pflanze , welche die hübschen,
[einfachen , gänseblümchenartigen
weissen oder

1

gelben Blumen für die Blumenbinderei in den
Wintermonaten
liefert , ist eine Topfpflanze,
fdie sich aber zur Sommerzeit auch zum Aus¬
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säet den Samen warm aus , pflanzt die Säm¬
linge einzeln in kleine Töpfe und lässt sie in
diesen so lange , bis das Mistbeet von den
darin befindlichen anderen Pflanzen leer ge¬
worden ist , um sie nun in dieses zu pflanzen.
Die Blumen sind hübsch , doch das Interessan¬
teste an der Pflanze ist die Samenkapsel,
deren Spitzen , wie die hier gegebene Abbil¬
dung zeigt , Gemsenhörnern sehr ähnlich sehen.
Blumenkohl
„Valencia “.
Eine neue,
niedrige , kurzstrunkige , mittelfrühe Sorte mit
blendend weissen , schön gewölbten , grossen
Köpfen von feinstem Geschmack . (Samen
davon bei Ernst Bahlsen , Samenhandlung
in
Weinberge bei Prag erhältlich ).
Laibacher
Eissalat . „Die wunderbare
Schönheit , so sagen J . Lambert & Söhne in
Trier in ihrem neuesten Samenverzeichnisse
wurde uns zuerst durch einen Gartenfreund
zur Prüfung übersandt und konnten wir nach
zweijährigen Versuchen feststellen , dass diese
vollständig neu und das Beste ist , was bis
heute in grossköpfigen , festen , haltbaren und
doch äusserst zarten Sorten angeboten wurde.
Die Köpfe erreichen einen Umfang von 80 cm
bis 1 m . Die Blätter sind gelblich grün , etwas
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der Union ausserordentliche Fortschritte und
Millionen junger Orangenbäume sollen vorhan¬
den sein. Die Amerikaner gehen mit einer
Energie zu Werke, so dass angenommen wird,
dass es nicht mehr lange dauern werde, wo
Amerika die meisten Orangen auf den Markt
bringen wird.
Der Schweiz Ausfuhr von frischem Obst.
Der Gesamtwert der Obstausfuhr der Schweiz
betrug im Jahre 1890 4,04 Millionen Franken.
Deutschland mag’st nicht ruhig sein!
Grosse Obstplantage . Nach einer Mit¬
teilung der Berliner Markthallenzeitung legt
der
Grossgrundbesitzer Sarfert in der Nähe
Allerlei Nachrichten.
von Muskau in der Oberlausitz eine Obst¬
Obst-Preise . Trotzdem die Obsterträge plantage von 30,000 Obst- und Beerenstämmen
im verflossenemJahr in Deutschland im All¬ und Sträuchern an, die grösste Schlesiens, und
gemeinen nur geringe waren, sind die Preise will auf seinem Gute Jerischke eine Obstwein¬
fast nicht höher als in den früheren Jahren, kelterei und Obstkonservenfabrik einrichten.
indem Oesterreich-Ungarn und die Schweiz
bessere Ernten hatten und von ihrem Ueberflusse ausführen konnten.
Bevorstehende Ausstellungen.
Werder b. Potsdam . Die Obstzüchter
Maiblumenkultur in Deutschland . Nach
den „Täglichen Nachrichten“ werden jährlich Werder’s beabsichtigen nächsten Herbst eine
30 bis 40 Millionen Stück Maiblumen aus Obstausstellung ins Leben zu rufen ; welche
Deutschland ausgeführt, die gegen 1 Million Tage, ist noch nicht bestimmt..
Mark einbringen. Die meisten werden bei
In Palermo findet im März und April
Berlin und Hamburg kultiviert.
eine internationale Ausstellung statt , dieselbe
umfasst
auch das ganze Gebiet des Garten¬
Einführung der einheitlichen Benennung
der Nadelhölzer (Coniferen) in Holland. baues.
Die bedeutensten BaumschulengeschäfteHol¬
In Trier ist Ende Juni eine allgemeine
lands haben die von L. Beissner in seinem Rosen-Ausstellung.
„Handbuch der Coniferen-Benennung“ vorge¬
In Eberswalde veranstaltet der Garten¬
schlagene einheitliche Benennung der Coni¬
feren angenommen. Möchten alle übrigen bau - Verein Feronia Ende September eine
Baumschulen, Handelsgärtnereien u. s. w. die¬ Obst- und Gartenbau- Ausstellung.
sem Beispiel nachahmen, denn nichts ist (Alles Nähere später, ebenso fortgesetzte Mitteilungen
fataler, als wenn Coniferen und sonstige Ge¬ über bevorstehende Ausstellungen ).
wächse unter verschiedenen Namen gehen.
(Genanntes Handbuch erschien im Verlag von
Frage beantwortungen.
Ludwig Möller in Erfurt)
Sind die Remontant -Rosen „Louis van
Einfuhr von Reben nach Ungarn . Die¬ Houtte “ und „Van Houtte “ ein und dasselbe ?
Nein. Die erstere wurde vom Rosenzüch¬
selbe ist, ganz einerlei aus welchem Lande
die Reben kommen, für 1891 verboten.
ter Granger gezüchtet und hat eine leuchtend
karminrote Färbung, während die letztere von
Der Mc. Kinley - Tarif hinsichtlich der
gezüchtet wurde und amarant feuer¬
Preissteigerung der Gemüse in Amerika. Lacharme
rot mit samintig schwarz karmoisin und bläu¬
In Folge der Zolltarifsätze sind die Preise lich
schattiert blüht.
tür mancherlei Gemüse, welche in den Ver¬
einigten Staaten nicht hinreichend genug ge¬
Wo kann ich gute Ananas -Sorten , wie
baut und desslialb mit aus Deutschland und Ananassa maxima , nervosa und noch andere
Holland bezogen werden im Preise sehr in empfehlenswerte Sorten kaufen?
die Höhe gegangen, doch nicht genug, man¬
Wenden Sie sich gell, an W. Hampel,
cherlei Gemüsearten die eingeführt werden, gräfl. Garteninspektor in Koppitz (Schlesien).
sind in der von der Küste entfernter gelegenen
Wissen Sie vielleicht , wie teuer HeinStädten, weil die in der Nähe derselben ge¬
legenen das Meiste für sich behalten, beinah* rici’s selbstthätigen Zimmerfontainen sind?
Herr Heinrici unterscheidet in seinem
gar nicht aufzubringen. Diese Notlage kann
allerdings keine dauernde sein, indem es ja Preisverzeichnissea) selbstthätige Fontainen mit
die Amerikaner in der Hand haben für künf¬ Motorbetrieb und b) immerwährend springen¬
tige Zeiten Gemüse in Fülle genug bauen de Luftdruck-Fontainen. Der Preis für erstere
zu können.
ist 75 bis 225 Mk. für letztere 30 bis 75 Mk.
Ein mit Abbildung versehenes Preisverzeich¬
Orangenkultur in Amerika . Der Anbau nis wird Ihnen auf Verlangen von Louis
von Orangen macht in den südlichen Staaten Heinrici in Zwickau zugesandt werden.
gekraust und sehr schmackhaft, der Kopf ist
gewölbt und ausserordentlich fest, so dass es
kaum Samenpflanzengiebt.“
Lilium speciosum (lancifolium) „Melpomene“. Soll nach dem Preisverzeichnis von
Ernst Bahlsen im Weinberge-Prag die schönste
rote Sorte dieser Liliengattung sein. Ihre
Färbung ist ein tiefes Karminrot, welches
noch gehoben wird durch einen gleichmässigen
weissen Saum am Rande der Blumenblätter
und einen regelmässigen grünen Stern im
Grunde der Blume.

Verantwortlicher Redakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag von J. Frobberger in Erfurt.
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Frühes Blühen Haarlemer Hyacinthen.
In der Erfurter illustr . Gartenzeitung
vom 1. Januar d. J . wird darauf hin¬
sei,
gewiesen , dass es wünschenswert
zum
' die Haarlemer Hyacinthenzwiebeln
Anbau nach Südafrika zu senden , um
dadurch Zwiebeln zu erhalten , welche
wären , als
^geeigneter zum Frühtreiben
Dass
kultivierten .
die in Holland
entstanden , ist nicht
,-klieser Gedanke
Jjjmehr wie natürlich . Das frühe Blühen
(Romaine)
■/jeder römischen Hyacinthen
■vSund auch deren aus Südfrankreich
^« stammenden Sorten ist jedenfalls gröss:4| tenteils dem Umstande zuzuschreiben,
werden.
äadass sie im Süden kultiviert
ijX 'Wenn diese römischen Hyacinthen im
werden , fällt
nachkultiviert
-'•» Norden
« die Blütezeit jedes Jahr später , bis sie
■
der Haarlemer
ujSendlich der Blütezeit
ungefähr gleich kommt.
^« Hyacinthen

Es sind bereits Versuche gemacht
nach
worden , holländische Hyacinthen
Südamerika zu senden , solche ein Jahr
und dann zurück
dort zu kultivieren
kommen zu lassen . Auf diese Weise
ist es möglich gewesen in Europa im
August blühende Hyacinthen zur Schau
zu bringen . Der Versuch auf diese
Hyacinthen
Weise nach Süd -Afrika
zur Kultur zu senden und nach deren
solche zum Frühtreiben
Biickempfang
zu benutzen , könnte demnach allerdings
werden und wahrscheinlich
gemacht
würde derselbe gelingen , nämlich inso¬
Zeit
fern , dass man zur ungewohnten
Hyacinthen in Blüte bekommen könnte.
Ob aber der Versuch derart ausfallen
würde , dass infolge dessen ein Unter¬
nehmen in grossem Masstabe wünschens¬
wert erscheinen würde , ist sehr zu be-
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zweifeln. Die Kultur der Hyacinthen
hat sogar in Holland so weite Schwie¬
rigkeiten, dass trotz der ausgezeichneten
Lage, dem unvergleichlichen Boden
und anderer günstigen Verhältnisse
dieses Landes, eine rationelle Kultur
nur durch lange Erfahrung und mehr
als gewöhnliche Aufmerksamkeit mög¬
lich ist, alles Umstände, welche man
vergebens in andern Ländern sucht,

namentlich nicht in südlichen aussereuropäischen Gegenden. Um den Zweck
zu erreichen, werden ausserdem grosse
Kisten gemacht werden müssen, welche
wohl auch durch einen hohen Preis t
der zu liefernden Blumen gedeckt
würden, doch die Popularität der römi¬
schen und andern sehr frühblühenden ,
Hyacintheu liegt wohl hauptsächlich
j
mit in deren billigen Preisen .
Haarlem

J - H- K.

Vom Pfropfen und Veredeln der Caeteen.
(Schluss.)

Zum guten Gelingen der Verede¬
lungen trägt aber auch die Zeit, in
welcher diese vorgenommen werden
viel mit bei. Nimmt man das Veredeln
vor, wenn sich die Caeteen in ihrer
Ruheperiode befinden, so wachsen die
Pfropfstücke oder Edelteile bei weitem
nicht so gut, oder auch gar nicht an,
als wenn sich die Pflanzen in ihrer
Vegetationsperiode befinden. Es wird
behauptet, dass die Zeit von Anfang
Juli bis Ende August die geeignetste
sei, doch habe ich gefunden, dass auch
schon früher und auch noch später vor¬
genommene Veredelungen gleichfalls
gut anschlugen. Vor allem ist wichtig,
dass sich die Unterlage in einem ge¬
sunden Zustande befindet und dass die
veredelten Pflanzen eine Zeit lang unter
Obacht und Pflege gehalten werdenMan gebe daher die veredelten Caeteen
die erste Zeit nach der vorgenommenen
Operation nicht der vollen Luft, den
vollen Sonnenschein und Regen preis,
sondern stelle sie vielmehr an einem
geschützten Orte, wie Glashaus, lau¬
warmen Glaskasten oder Zimmerfenster
auf, sorge lür eine nur massig warme

Temperatur, mässiges Licht und Sonnen- ■
schein und hüte sich beim Giessen !
Wasser an oder in die Veredelungs - <
stellen zu bringen. Das Anwachsen der j
Edelteile geht übrigens meist sehr j
schnell von statten , erfolgt oftmals j
schon nach wenigen Tagen. Doch (
selbst, wenn die Sache als gelungen |
erscheint, darf man sie als solche noch j
nicht ganz betrachten, sondern man muss |
vielmehr die Pflanzen noch gut im
Auge behalten, gegen schädliche Ein¬
flüsse zu schützen suchen, denn nicht
selten schrumpfen die Veredelungs - I
stellen, wenn mit Luft und Sonne zu
stark in Berührung gebracht ein, und jj
der aufgesetzte Teil führt dann ein j
!
kümmerliches Dasein.
man
Veredeln,
Hauptsache beim
mag Arten mit einander verbinden,
welche man will, bleibt in erster Linie
immer das akurate Anpassen des Edel¬
teils zur Unterlage , und wird dieses
versäumt, so können die besten Unter- j
lagen, die günstigst gewählte Zeit und die beste Abwartung den gemachten I
Fehler oft nicht ausgleichen. Sehr
wichtig beim Veredeln ist dann noch: ,

m

4
35

die am meisten zu Pfropf - oder Edel¬
teilen geeigneten
Teile einer Pflanze
herauszufinden . Dass da solche Teile,
welcher sich in voller Lebensthätigkeit
befinden
oder eine solche verraten,
als
Propf oder
Kopulationsstücke
viel besser sind als solche die keine
Spur von Leben zeigen , solches ist
wohl
selbstverständlich , aber
nicht
selten geschieht ja das Veredeln nur
desshalb weil der betreffende
Cactus
nicht recht von der Stelle wachsen
will , er dieserhalb also auf eine andere
Unterlage gebracht wird . Gar oftmals
kann ein so schwerwachsender
Cactus
am leichtesten dadurch kuriert werden,
dass man seinen oberen Teil abschneidet
und als Steckling behandelt , doch gar
oftmals aber auch nur dadurch , dass
man diesen oberen Teil oder Kopf auf
eine kräftigwachsende
Unterlage bringt,
also veredelt .
Manche
Cactusarten
machen , wenn von
nommen , nur wenig
solche ist es eben
eine besserwüchsige

uns in Pflege ge¬
Wurzeln , und für
gut , wenn sie auf
Art veredelt wer-

jden . Ist der Hauptzweck
der Veredejlung aber die bessere Vermehrung einer
|solchen
nur langsam wachsende
Art,
jso wird auch dieses meist mit erreicht,
lindem die betreffende
Art , auf eine

—
wüchsige
Unterlage
gebracht
nun
schneller wächst und so wieder Triebe
zu Veredelungsstücken
abgiebt . Im
Ganzen genommen , ist das Veredeln,
wenn es auch von Gärtnern und Lieb¬
habern geübt wurde und noch geübt
wird bis dato doch eigentlich
noch
nicht durchgreifend
genug geübt und
versucht worden . Es steht aber zu er¬
warten , dass sich gar viele seltene
und sich nur langsam
vermehrende
Arten
gerade
durch
das Veredeln
am meisten vermehren
lassen werden.
Man wird eben sich nur üben , durch
Versuche lernen müssen . So ist z. B.
bekannt , dass sich warzenartige
Cacteenarten durch Warzenstecklinge , durch
abgeschnittene Warzen vermehren lassen.
Diese
Warzen
selbst werden zwar,
wenn sie wie Stecklinge
behandelt,
nicht selbst zu eigentlichen Pflanzen,
doch aber es bilden sich an ihnen neue
Triebe , die nun zu Pflanzen werden.
Durch Bringen oder Veredeln solcher
Warzen auf Unterlagen , dürfte in gar
vielen Fällen
ein viel besseres Ver¬
mehren erzielt werden als durch Steck¬
lingsbehandlung
der Warzen . Es wird
aber viel darauf ankommen , dass man
lernt : welche Arten am besten mit
einander verwachsen .
M.

Die Canna als Winterblütenpflanze.
In vorletzter Nummer
den Wert
der Canna als

wurde über
Winter - De¬

korationspflanze
berichtet , und
mit
[Recht verdient es auch diese Pflanze
im Winter zum Schmucke der Zimmer,
Blumentische und dergleichen verwen¬
det zu werden . Der Schreiber des be¬
treffenden Aufsatzes
hat aber , wie es
mir scheint , die Canna nur als Blatt¬

pflanze schätzen gelernt , und halte ich
es daher für geboten zu dem betreffen¬
den Thema ergänzend noch beizufügen:
dass diese Pflanze nicht nur allein eine
hübsche Blatt -, sondern auch eine sehr
gute Blütenpflanze
für die ersten Win¬
termonate
ist , namentlich
aber , weil
in neuer Zeit Sorten mit prächtigen
Blüten erzielt worden sind , die ausser-
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dem auch noch von niedrigerem Wuchs tige Sommer- und Herbstblüher auch
als die älteren Sorten sind und sich die Gladiolen sind, zum Winterflor
dieserhalb sogar zum Aufstellen am lassen sie sich doch nicht heranziehen,
obwohl es nicht aus ge¬
schlossen sein dürfte , dass
mit der Zeit auch solche
Gladiolensorten, die sich
willig treiben lassen, ge¬
züchtet werden dürften.
Eine Art (Gl Colvilli fl.
'-A;äU
albo) wird
sogar schon
zum Treiben benutzt , giebt
jedoch nur weisse und auch
nur kleine Blüten. Kreu¬
zungen mit dieser und den
neuen Lei noine’sehen Gla¬
diolen führen hier vielleicht
zum Ziele.

Um nun aber die Crozygrossblumigen Canna
für den Winterflor zu zie¬
hen, dürfen diese nicht erst
im späteren Herbst aus dem
freien Lande gehoben und
in Töpfe gebracht werden,
sondern solches muss viel¬
mehr schon früher, Ende
August, geschehen , oder
man pflanzt sie auch gar
nicht erst ins Freie , son¬
dern schon von vornher¬
Crozy’sche Canna-Varietäten.
ein in Töpfe, wo sie dann aber einige¬
Zimmerfenster eignen. Es sind dies
die neuen „Crozi/sehen 11grossblumigen mal umzupflanzen und bei jedes¬
Canna - Varietäten, mit Blumen so maligen Umpflanzen in grössere Töpfe
und in nahrhaftere Erde zu pflanzen
gross als die der Gladiolen und die sind.
ihrer prächtigen Blüten halber nicht
nur die Beachtung allerBlumenfreunde,
Um Missverständnissenvorzubeugen,
sondern auch die aller jener Gärtner, darf nicht unerwähnt bleiben, dass diese
welche sich mit Blumenbinderei be¬ neuen Canna- Varietäten nicht etwa ei¬
fassen, verdienen, denn sie sind gleich¬ gentliche Winterblüher sondern Herbst¬
sam die „Gladiolen des Winters“. Sie blüher sind, und dieserhalb im Allge¬
sind schon in allerlei Farben vorhan¬
meinen zu Pflanzengruppen für den
den und ersetzen dem Blumenbinder Herbst
verwendet werden, dass sie aber
die Gladiolenblüten; denn so präch¬ in diesem so lauge blühen, bis stärkere
schen

Fröste sie vernichten , sie aber, wenn
diese nicht kämen, im Freien noch auf
lange Zeit weiter blühen würden , und

dass dieser Umstand diese Canna eben
als winterliche Blumen so geeignet
erscheinen lässt .
Ph. Seidel.

Ueber Weinbau in nördlichen Gegenden.
Von A . Heinke , Obergärtner in Jurino (Russland).

Der Weinbau ist am einträglichsten
da, wo man Weinbau überhaupt nicht
mehr für gut möglich hält und zwar
aus dem einfachen Grunde , weil die
Trauben 10 bis 15 mal teurer bezahlt
werden als an solchen Orten , wo der
Weinbau als gewöhnlich und im Gros¬
sen betrieben wird . Aus meinen Er¬
fahrungen kann ich nun mitteilen , dass
es mir überall gelungen ist , Wein¬
trauben zur Reife zu bringen , und
zwar trotzdem ich hoch im Norden
wohne. Meine Methode ist aber das
gerade Gegenteil der meiner Kollegen.
Ich wünschte der Redaktion der Erf.
illustr. Gartenzeitung eine Rebe zur
Ansicht schicken zu können , und ein
jeder Kenner würde da sehen , dass
diese Rebe fähig ist nächstes Jahr
Fruchtruten zu entwickeln . Nebenbei
sei bemerkt, dass ich Reben habe mit
22 reifen Augen . (Diese nur als Probe¬
reben, um zu sehen, wie viel Augen
ausreifen). Dass ich nicht 22 Augen zu
Fruchtruten entwickeln lasse, liegt auf
der Hand, aber zu einem Versuche ist
es immerhin nützlich in Erfahrung zu
bringen, wie viel Augen ausreifen . Die
Kraft des Weinstockes muss mir dann
sagen, wie viel ich Fruchtruten lassen
kann. Jeder aufmerksame Weinbauer
wird leicht ersehen , wie viel er seinen
Stöcken zumuten kann und zu grosse
Habsucht ist schuld , wenn die Trauben
zu spät reifen und die Weinstöcke
dann auf ein oder zwei Jahre unfrucht¬

bar werden . Zu viele Fruchtruten
stehen lassen, bringt fast immer Scha¬
den. So hatte ich einen Versuch an
vier Stöcken gemacht ; es waren blauer
Oporto. Von
zweien erhielt ich am
24. Juli reife Trauben , und an den
zwei anderen erfroren dieselben am
28. August , ohne ihre Reife erlangt zu
haben . Diese vier Weinstöcke standen
in einer Linie , je 2 m von einander
angepflanzt , waren also in ganz gleich¬
artigen Verhältnissen angepflanzt und
zeigten so recht deutlich , dass nicht
das Klima , sondern lediglich nur die
verschiedene Behandlung die Schuld
an den Erfolgen oder Misserfolgen
trugen . Gelber Ortlieber reifte bei mir
am 15. Juli , Traminer am 20. bis 24.
August , Muscat am 6. bis 10. und roter
Malvesir am
25. August . Ich will
durchaus nicht behaupten , dass es sich
überall lohne Wein zu bauen, doch ist
der Weinbau an viel mehr Orten mög¬
lich als man glaubt . Es giebt daher
noch gar viele Landstriche , in denen
der Weinbau noch ganz vorteilhaft
wäre, wo aber aus Vorurteil davon ab¬
gesehen wird . Kommt es doch vor,
dass Weinsorten im Süden sauer und
schlecht bleiben , und dieselben Sorten
in kälteren Lagen süss und gut werden
(bestimmte Jahrgänge z. B. 87er Pariser
Gutedel ). Warum ? werde ich später
beantworten . Jetzt nun zum Kultur¬
verfahren.
Die beste Lage zum Weinbau ist
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in nördlichen Gegenden ein nach Süden
gelegener Abhang, der den ganzen Tag
der Sonne ausgesetzt ist. Als Boden
ist ein mit Lehm und Mergel ver¬
mischter Sandboden vorzuziehen, aber
auch auf reinen Sandbergen ist es mög¬
lich Wein zu bauen. Schiefer- und
Kalkberge sind in nördlichen Gegenden
seltener, obgleich auf ihnen der Wein
am süssesten mit wird. Bei Potsdam
habe ich aber früher auf Sandboden
den herrlichsten Wein gezogen und als
einzigen Dünger verwendete ich nur
frischen Kuhdung . Doch war ich zu
jener Zeit noch sehr unerfahren , kein
Umstand wurde näher erwogen und
der Schnitt ohne alles Nachdenken aus¬
geführt . Wie viel ich den betreffenden
Besitzer da Schaden gebracht , habe ich
erst später einseh en gelernt . Wenn
doch die Besitzer wüssten, wie viel
sie sich Schaden thun , wenn sie 5 oder
10 Mark Gage halber sich mit jungen,
noch unerfahrenen Gärtnern versehen
oder alle sechs Monate einen anderen
nehmen.
Je kälter nun die Lage ist, desto
mehr sollte man groben Kies unter die
Erde mischen, indem die Erde durch
die Kieselsteinchen sich viel besser er¬
wärmt, was für den Weinstock sehr

-S

nützlich ist. Der ganze Boden ist
tüchtig durchzuarbeiten , wenigstens
1 Meter tief. Tiefer halte ich nicht für
nötig , da die Wurzeln nur einen halben
Meter tief in die Erde gehen und wage¬
recht fortlaufen.
Aller Dünger ist für den Weinstock
vorteilhaft , je mehr je besser. Im Som¬
mer ist flüssiger Dung (Kuhjauche)
sehr vorteilhaft . Dieselbe aber ist nicht
unmittelbar an den Weinstock zu gies¬
sen, sondern in Löcher , von denen
sieben bis zehn in einer Runde von
l 1/., bis 2 Meter um den Stock herum
anzubringen sind.
Untergrundwasser , ein nasser Stand¬
ort , sind dem Weinstock sehr gefähr¬
lich. Er wird da in der Regel in
6 bis 8 Jahren krank und die Trauben
welken und schrumpfen zusammen.
Die Reben mit Fruchtruten sind
so nah wie möglich an der Erde hin
zu ziehen und anzubinden , und zwar
nach Osten, Westen und Süden hin,
jedoch nicht zu dicht neben einander,
damit die Sonne besseren Zutritt er¬
halten , und die Erde gut wärmen kann.
Drei starke Reben mit Fruchtruten
sind genügend für einen ziemlich star¬
ken Stock.
(Schluss folgt.)

--4J4 .-S—

Haage’seher Zwerg-Blumenkohl.
Diese schon vor Jahren von der
Kunst - und Handelsgärtnerei von Fried¬
rich Adolph Haage jr . in Erfurt in
den Handel gebrachte Sorte hat sich
bis auf den heutigen Tag noch als
eine der allerbesten Sorten, sowohl zum
Treiben als auch zur Kultur im freien
Lande bewährt.
Der echte Haage’sche Zwergblumen¬

kohl, von vielen Samenhandlungen
später einfach in „Erfurter Zwerg¬
blumenkohl “ umgetauft , zeichnet sich
durch sehr kurzen Strunk , kleineres
Blätterwerk und grosse,schöne,blendend
weisse Köpfe oder sogenannte Blumen
aus ; ferner aber auch noch dadurch,
dass er sich ebenso gut zum Treiben
in Treibhäusern oder Mistbeeten als
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auch zur Kultur im Freien
nnter allen Verhältnissen

eignet , sich
früher ent¬

bekannten
als alle übrigen
wickelt
■porten , welches Letztere ganz besonders
hoch anzuschlagen ist , indem er dieser

WB
Haage ’sclier Zwerg -Blumenkohl.

;

Eigenschaft
1^

halber

ebenso gut zur Er¬

sowohl von frühen als
langung
Ernten gleich gut benutzt
^späten
H den kann . Der Gemüsegärtner
SH ihn in den meisten Fällen auch
|übrigen Blumenkohlsorten

auch
werzieht
allen

vor und auch

kann er als die
dem Gartenfreunde
Sorte anem¬
für ihm brauchbarste
pfohlen werden.
sei noch bemerkt , dass
Nebenbei
der Blumenkohl , wenn er die höchsten
soll auf gutge¬
liefern
Erträge
zu pflanzen und
Land
düngtes
sehr reich¬
bei trockener Witterung
lich zu giessen ist . Sollen mehrere
werden,
vorgenommen
Aussaaten
so kann die erste im Februar
und März in Mistbeeten , Kästen
oder Töpfen , die zweite nach Mit !e
April in kalten Mistbeeten oder auch
im Freien , und die dritte im Juni im
freien Lande stabtfinden . Wünscht
man den Blumenkohl für den Win¬
ter in Treibhäusern oder Mistbeeten
zu treiben , so säet man von Ende
Juli ab bis Ende August , und
zu ziehen , wel¬
gilt es Winterpflanzen
und
überwintert
che in Mistbeetkästen
recht
Frühjahr
darauffolgende
das
zeitig ins Freie gepflanzt werden sollen,
so ist die Aussaat von Ende August
bis zur zweiten Hälfte des September
M.
vorzunehmen .

Der Bienengarten.
Von Friedr . Huck in Erfurt.

durch eine Frage , (der
Angeregt
möchte seinen 1/4 Hektar
Fragesteller
grossen Garten , in dem ein Bienenhaus
Blumen auf
steht , mit honigliefernden

jBeeten, Rabatten, Teppichbeetenu. s. w.
[bepflanzen ), will ich dem Bienengarten
an dieser Stelle einmal näher treten,
lieh muss jedoch gleich von vornherein
schon bemerken , dass zu einem solchen
[Thema die Spalten einer Zeitung zu
kurz bemessen sind , ich mich dieserund
| Laib auch nur kurz aussprechen

nur einige
kann.

der

Hauptsachen

streifen

Ein jeder Imker sollte aber seinen
oder auch ganz
Garten vorwiegend
be¬
mit Honig - oder Bienengewächsen
bauen , diesen in einen Bienengarten
umwandeln . Es bietet ja ein solcher
mancherlei Vorteile . Erstens macht es
Vergnügen , der Biene Sammelfleiss in
nächster Nähe beobachten zu können,
zweitens ist es vom Vorteil , wenn die
Umgebung
Biene schon in nächster

F
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Nahrung sammeln kann ; sie spart so
an Zeit und kann aber auch sammeln
wenn rauhe Winde sie am Ausfliegen
ins weite Feld behindern ; drittens hat
man es in der Hand, durch eine gut¬
getroffene Auswahl der anzubauenden
Gewächse Lücken in den Trachtver¬
hältnissen auszufüllen ; viertens lernt
man aber auch im Garten die verschie¬
denen Honiggewächse am leichtesten
auf deren einzelnen Wert prüfen und
auch kultivieren ; fünftens können wir
beim Anbau von Bienengewächsen im
Garten meist das Nützliche mit dem
Schönen und Angenehmen vereinigen
und sechstens geben wir dadurch ein
gutes Beispiel, tragen so zur Ver¬
breitung der Bienengewächse bei, denn
gewöhnlich dauert es nicht lange, dass
da die sich bewährteren Sorten nun
auch noch auf dem Felde oder anderen
Orten angebaut oder angesiedelt werden.
Zu einem Blumengarten , einem
Schmuckgarten allbeliebten Schlages
lässt sich aber ein wirklicher Bienen¬
garten nicht herrichten . Es giebt wohl
zwar gar mancherlei Bienengewächse,
welche recht schöne Zierpflanzen sind,
doch aber auf gar viele andere schöne
und prächtige Zierpflanzen müssen wir,
wenn der Bienengarten ein solcher
wirklich sein soll, verzichten . Mit Tep¬
pichbeeten ist es da z. B. nicht viel
los, schon desshalb nicht , weil die
besten Teppichbeetpflanzen entweder
gar nicht blühen, oder am Blühen be¬
hindert werden müssen. Die Regel¬
mässigkeit einer solchen Anlage be¬
dingt schon solches. Es lassen sich
wohl auch Teppichbeete aus lauter
Blütenpflanzen herstellen, doch nie so
schön als wenn auch Blattpflanzen da
mit zu Hilfe genommen werden. Wir
haben desshalb die der Biene Nahrung
gebenden Ziergewächse im Bienengar¬

ten mehr nur auf Beete und Rabatten
u. s. w. zu bringen . Und ferner müssen
wir, wenn der Bienengarten ein wirk¬
lich guter sein soll, in ihm auch solche
Gewächse mit anbauen , welches keine
Zierpflanzen, sondern Nutzpflanzen sind
oder die auch keinen anderen Zweck
haben als der Biene zur Nahrung zu
dienen, insbesondere aber wie Obst¬
bäume, Beerensträucher , Zierbäume,
Ziersträucher ,Arzenei -,Küchengewächse
etc. Ich werde eine Anzahl solcher
nennen und auch deren Verwendung .sweise etwas näher bezeichnen.
Beim Bestellen des Bienengartens
wollen wir uns nun zunächst mit dem
Bienenhause beschäftigen und sehen,
auf welche Weise und mit welcheu
Bienengewächsen wir es umgeben
können. In erster Linie sind es die hier
einschlägigen Schlinggewächse , welche
wir zu berücksichtigen haben und diese
sind unter den holzartigen der wilde
Wein , der wohlriechende Wein ; von
ausdauernden krautartigen Schlingpflan¬
zen ist es die Gichtrübe und von ein¬
jährigen sind es Haargurken und Trich¬
terwinden , welche genannt zu werden
verdienen . Von diesen Gewächsen pflan¬
zen wir nun eine entsprechende An¬
zahl dicht an das Bienenhaus , damit
sie dieses bekleiden und überziehen
können. Wir haben es dabei in der
Hand , die Schlingpflanzen so anzu¬
pflanzen und zu ziehen, dass sie be¬
liebige Stellen , wie Eingänge , Flug¬
löcher u. s. w. nicht verdecken.
Sind Lage und Bodenart des Bie¬
nenhauses keine sehr günstigen , so ist
am geratendsten wilden Wein an dieses
zu pflanzen, derselbe kommt überall
fort und giebt der Biene noch Nah¬
rung , wenn in den meisten Gegenden
die Haupttracht schon vorüber ist.
Steht das Bienenhaus aber sonnig , so
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ist statt wilden Weins mehr der wohl¬
riechende Wein (Vitis odoratisimma) zu
wählen. Derselbe ist äusserst honig¬
reich. Die erwähnte Gichtrübe (Bryonia
alba), gedeiht fast überall , sie bildet
mit der Zeit eine grosse rübenartige
Wurzel und dauert viele Jahre . Sie
rankt und blüht ausserordentlich reich¬
lich, blüht im Sommer und Spätsom¬
mer. Im Herbst stirbt ihr Kraut ab
und im Frühjahr erscheint alljährlich
neues. Sollen die einjährigen Haar¬
gurken und Trichter winden an dem
ßienenhause gut gedeihen , so darf das¬
selbe nicht zu schattig liegen und der
Boden muss guter Gartenboden sein.
Von beiden säet man den Samen im
Frühjahr gleich an Ort und Stelle.
Von der Haargurke (Sycios anyulata)
hat man gewöhnlich nur eine einmalige
Aussaat nötig , indem der ausgefallene
Samen später von selbst aufgeht . Die
Pflanze rankt stark , so dass schon nur
wenige Pflanzen zur Bekleidung eines
Bienenhauses genügen . Sie blüht reichlich
im Sommer und Herbst und wird von der
Biene gern beflogen. Die Trichterwinde
ist an Fäden in die Höhe zu ziehen;
sie wird in den Morgenstunden wohl
von der Biene aufgesucht , steht zu
ihrer Blütezeit wunderschön , ist aber
sonst eine der weniger guten Honig¬
schlingpflanzen.
Ausserdem finden wir unter den
gurken - oder kürbisartigen Gewächsen
(Cucurbitaceen) noch manche gute honig¬
spendende Schlingpflanzen , welche in
guten Boden und in sonnigen Lagen
zur Bekleidung von Bienenhäusern
mit herangezogen werden können.
Ueberhaupt sollte der Bienenwirt die
honigenden Schlinggewächse überall,
an Häusern , AVänden, Mauern und der¬
gleichen anzupflanzen suchen und ge¬
schähe solches, ungemein reich würde

sich die Spättracht gestalten lassen;
man bedenke nur , welch ungeheuere
Mauern- und Wandflächen gänzlioh
unbenutzt bleiben.
Statt der Schlinggewächse kann
man aber das Bienenhaus auch mit
holzartigen Heckenpflanzen wie Teu¬
felszwirn (Lycium), Rainweide (Liynstrum) und Korneliuskirsche (Cornus
mascula) bepflanzen. Diese Heckensträucher, wenn sie auch nicht schlingen
oder klettern , lassen sich doch leicht
so ziehen, dass sie das Bienenhaus ganz
nach unserem Willen bekleiden.
Um das Bienenhaus mit seinen be¬
pflanzten Schlingpflanzen herum,bringen
wir nun eine n/2Meter breite Rabatte
an, die des knapperen Aussehens halber
mit Brettern ,Steinen ,Ziegeln oder Schie¬
fer eingefasst wird . Da, wo sich Eingänge
nach dem Bienenhause befinden oder
wo es sich sonst noch nötig macht
unterbrechen wir diese Rabatte , lassen
den betreifenden Raum frei.
Auf diese Rabatte pflanzen wir nun
allerhand honigende Zierpflanzen , doch
wählen wir mehr nur niedrige Sorten,
die nicht ganz bis zu den Bienen¬
wohnungen reichen . Recht hübsch
steht es da, wenn an den äusseren
Seiten der Rabatte , an der Brett - oder
Steineinfassung hin eine Pflanzenein¬
fassung von Frühlings -Crocus, einfachen
Schneeglöckchen (Balanthus), oder bunt¬
blättrigen Alpengänsekraut (Arabis) oder
dergleichen angebracht wird . Rechnet
man, dass auf den laufenden Meter
gegen 50 Stück Crocus- oder Schnee¬
glöckchenzwiebeln nötig sind, die im
Einkaufspreise gegen 60 bis 150 Pfge.
gelten , so kommt zwar eine solche Ein¬
fassung nicht gerade billig , doch muss
man wieder bedenken , dass eine solche
viele Jahre dauert , sich die Zwie¬
beln mit der Zeit vermehren und
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nun auch noch fernere Anpflanzungen
mit ihnen gemacht werden können,
und dann kann man ja überzählige
auch zu verkaufen suchen. Beide Zwie¬
belgewächse blühen oft schon im März
und sind der Biene erste neue Pflan¬
zenkost im jungen Jahre mit. Vom
erwähnten buntblättrigen Alpengänse¬
kraut kostet das Dutzend 3 bis 4 Mark,
doch lässt sich selbiges im Herbst sehr
leicht durch Zerteilen der Pflanzen
vermehren , so dass man schon in einigen
Jahren Hunderte von Pflanzen erlangen
kann. Eine solche Einfassung , wenn
man es richtig anfängt , kommt da
gleichfalls nicht teuer , sieht aber rei¬
zend aus. Diese Pflanze blüht schon

im April und wird von der Biene gern
aufgesucht . Will man aber sparen , so
kann man zu dem gewöhnlichen Alpen¬
gänsekraut greifen, von diesem sind
die Pflanzen billiger , und dann können
selbige auch sehr leicht durch eine
Samenaussaat herangezogen werden;
oder man pflanzt als Einfassung ge¬
wöhnlichen Schnittlauch . Dieser blüht
im Juni.
Auf den übrigen Baum der Rabatte
kann man nun entweder lauter ein¬
jährige Honigpflanzen säen oder pflanzen
oder auch lauter ausdauernde , oder
auch ein- und mehrjährige Sorten ge¬
mischt anbringen.
(Fortsetzung folgt.)

Gegen das Versauern der Erde in Blumentöpfen.

*I

Das sogenannte Sauerwerden oder
Versäuern der Erde , wie es bei sol¬
cher in Töpfen, in welchen Topfge¬
wächse gepflegt werden, sehr oft vor¬
kommt, rührt von zu vielen Giessen
her. Das Beste was es giebt, solches
zu verhindern ist : den Pflanzen nicht
mehr Wasser zu reichen als sie ver¬
dauen oder verarbeiten können. Ist
aber das Uebel nun einmal da, so muss
an Abhilfe desselben gedacht werden.
Solches ist aber nicht leicht und ge¬
wöhnlich kommt die Hilfe auch schon
zu spät, die Pflanzen gehen in der
Regel zu Grunde . Denn, wenn man
sie nun auch weniger giesst, die Wur¬
zeln sind doch schon krank geworden,
faulen, und nur selten ist die Pflanze
dann noch kräftig genug, wenn in an¬
dere Erde gebracht , in dieser neue
Wurzeln zu machen.
Mir selbst passiert es jetzt so leicht
nicht mehr, dass ich eine Pflanze der¬

artig giesse, dass die Erde sauer würde
und dennoch zeigten sich in letzterer
Zeit einige Topfgewächse , bei denen
die Erde nicht wieder austrocknen
wollte, wo die Erde sauer geworden
zu sein schien. Eine nähere Unter¬
suchung ergab, dass diese Gewächse
ausser mir auch noch von anderen wohl¬
meinenden Seelen gegossen worden
waren. Sie hatten also doppelte oder
dreifache Portionen Wasser erhalten,
was natürlich für sie zu viel war.
Wem nun die Erde in den Blumen¬
töpfen schon sauer geworden ist , weiss,
dass da die Erde fortwährend nass
bleibt , nicht so wie bei anderen Töpfen
mit normaler , gesunder Erde , nach
einiger Zeit des Giessens wieder
trocken wird . Es muss sich da zu¬
nächst darum handeln , die nasse, versäuerte Erde wieder trocken zu bringen.
Das Bringen eines solchen mit saurer
Erde angefüllten Blumentopfes in eine
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erhöhte Bodenwärme , so, wie selbige
die Mistunterlage eines Mistbeetes oder
das Vermehrungsbeet eines Treibhauses
bieten, dürfte wohl zum grossen Theil
dahin führen , die übermässig feuchte
Erde des Topfes verdampfen zu lassen
und die betreffende Pflanze am Leben
zu erhalten , doch wird das Leben immer
nur zu retten sein, wenn die an den
Wurzeln faul gewordene Pflanze im
Innersten noch gesund ist . Ist sie
solches nicht mehr , so wird selbst auch
das Bringen des Topfes in oder auf
eine wärmere Bodenlage nichts mehr
helfen können.
Ich will nun aber mitteilen auf
welche andere Weise ich mir geholfen
habe, die sauer gewordene oder versäuerte Erde in den vorhin erwähnten
Töpfen wieder in einen normalen Zu¬
stand zu bringen . Ich habe nämlich
Samen von Gartenkresse in dieselben
um die Topflanzen herum gesäet. Der
Samen derselben geht nach wenigen

Tagen schon auf. Die jungen Kresse¬
pflanzen scheinen nicht nach der ver¬
dorbenen Erde zu fragen , sondern
wachsen lustig darauf los, nehmen die
in der Erde sich angesammelte Feuch¬
tigkeit auf, bringen die Erde wieder in
Ordnung.
Die so behandelten Topfpflanzen
halte ich für gerettet , denn sie machen
jetzt neue Triebe ; doch muss ich hin¬
zufügen, dass, nach dem Wachstum
der jungen Kressepflanzen zu urteilen,
diese schon in kurzer Zeit den mit in
den Töpfen stehenden Topfpflanzen die
Nahrung wegnehmen werden , und dass
ich deshalb wieder auf Entfernen der
Kresse sinnen muss. Entweder muss ich
sie ausrupfen und gute , nahrhafte Erde
nachfüllen , oder ich muss die Topf¬
pflanzen in ganz neue Erde umpflanzen.
Das Ganze ist eben nur noch ein
Versuch, der aber, wie ich hoffe, ge¬
G.
lingen wird .

-- * &< -

Myrte.
Das Geschlecht der Myrtaceen ist
eines der umfangreichsten des grossen
Pflanzenreiches. Es enthält eine grosse
Anzahl von Gattungen mit gegen
1800 Arten , und nicht wenige Vertreter
der ersteren sind es die als schöne
Schmuck- und Zierpflanzen in unseren
Zimmern und Gewächshäusern kultiviert
werden. Es sind durchgängig Holz¬
pflanzen, also Bäume oder Sträucher,
deren Blätter lederartig und glänzend,
ganzrandig , meist gegenständig und
mit zahlreichen Oeldrüsen versehen
sind. Die Blüten sind meist regel¬
Die
mässig vier - oder fünfzählig .
Frucht ist entweder eine Kapsel oder
eine Beere.

Die am meisten bekannte und be¬
liebteste Art der Myrtaceen ist nun die
in Südeuropa , in Nordafrika und im
westlichen Asien einheimische Myrte,
Myrtus communis, die Braut -Myrte,
deren Zweige zum Winden der bräut¬
lichen Kränze schon seit langer Zeit
benutzt werden . In vielen Gedichten,
namentlich denen der älteren Zeiten
wird sie verherrlicht und war sie als
ein Sinnbild der Schönheit , des Lieb¬
reizes und der Jugend der Göttin Ve¬
nus geweiht.
Die Kultur der Myrte ist einfach
und leicht und im grossen und ganzen
die der meisten Gewächshaus - oder Zim¬
merpflanzen , wobei jedoch gleich mit
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bemerkt werden soll, dass sie nur einen
niederen Wärmegrad (B—6—8°) bean¬
sprucht, dieser ihr sogar zweckdienlicher
ist, da sie in wärmerer Temperatur nur
schwache und geile Triebe entwickelt.
Man muss die Myrte in einen Boden
halten welcher aus einer Mischung von
Heide- oder Lauberde mit reichlichem
Zusatz von Sand und Lehm bestehen soll.
Die Gefässe in denen die Pflanzen zu
stehen kommen, sollen möglichst den
Grössenverhältnissen der Pflanzen an¬
gepasst, und mit gutem Wasserabzug
versehen sein. Schlechter Wasserabzug
und hohe Temperatur haben nicht sel¬
ten zur Folge, dass die Pflanzen be¬
ginnen die Blätter abzuwerfen, doch
treiben sie, wenn dann in eine niedere
und feuchtere Temperatur gebracht
und die Bewässerung mit der nötigen
Vorsicht geschieht , bald vom neuen
aus. Das Begiessen geschieht am besten
regelmässig in kleineren Quantitäten
und hält man die Kronen durch Be¬
spritzen mit einer feinen Brause stets
bei frischem Aussehen. Je nachdem es
mehr auf kompakte Pflanzen oder aut
das Blühen abgesehen ist, ist das Ein¬
stutzen der jungen Triebe zu hand¬
haben. Werden dieselben eingestutzt,
so erhält man mehr buschige Pflanzen,
während, wenn solches unterlassen
wird , auf grösseren Blütenreichtum zu
rechnen ist. Dem Sommer über kann
die Myrte auch in’s Freie ausgepflanzt
werden. Solches ist besonders zu em¬
pfehlen wenn die vorhin besagten Missständnisse betreffend Blätterabfall etc
eingetreten und die Pflanzen dadurch
geschwächt sind. Sie werden beim
Auspflanzen nicht etwa ausgetopft , son¬
dern nur in den Töpfen stehend in
die Erde eingeschlagen , welches haupt¬
sächlich deswegen geschieht , um ein
übermässiges Austrocknen der Wurzel¬

ballen zu vermeiden . Ein flüssiger
Düngerguss während des Stehens der
Pflanzen im Freien , und bei trüber
Witterung vorgenommen , ist sehr gut
angebracht . Das Einbringen der Pflan¬
zen in den Ueberwinterungsraum hat
je nachdem die Witterung den Pflanzen
günstig oder ungünstig . Ende Sep¬
tember oder im Oktober zu geschehen.
Ist ein Verpflanzen in grössere Töpfe
nötig , so wird dieses am besten nach
der Ueber Winterung, im April oder zu
Anfang Mai vorgenommen . Ein leich¬
tes Einstutzen der beim Verpflanzen
aus den Ballen hervortretender Wur¬
zeln, sowie ein geringes Zurückschnei¬
den der Zweige kann ihr nichts scha¬
den, wie sie überhaupt den Schnitt
verträgt , welcher Umstand sie noch
besonders wertvoll für Bindereien
macht.
Zu vermehren ist die Myrte leicht
aus Stecklingen . Man schneidet diese
Anfangs April, hält sie warm und un¬
ter Glasglocken bis sie sich bewurzelt
haben, welches bis Ende Mai gesche¬
hen sein dürfte . Pflanzt man nun die¬
se Stecklinge noch auf ein abgetragenes
Mistbeet, hält sie unter Glas mässig
feucht, luftig und anfangs etwas schat¬
tig so entwickeln , sie ein recht freudi¬
ges und schnelles Wachstum . Im
September dann in Töpfe gepflanzt
und bis Mitte Oktober noch unter
Glas gehalten und im nächsten Jahr
diese Manipulation wiederholt , geben
sie in dem nun darauffolgenden Jahr
schon ganz schöne Kronenbäumchen,
die im vierten Jahre dann gewöhnlich
blühen. Diese Methode ist mehr an¬
zuwenden , wenn es auf Erzeugung
grösserer Massen abgesehen ist, während,
wenn der Blumenfreund seine Myrten
durch Stecklinge zu vermehren gedenkt,
er besser thut , wenn er sie nach ge-
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in möglichst
nügender Bewurzelung
kleine Gefässe pflanzt und mit fort¬
schreitendem Wachstum dann in grös¬
sere bringt.
Eine Plage der Myrten sind die
Schildläuse . Erscheinen solche an den
Pflanzen , so kehrt man gewöhnlich
eines aus steifen
dieselben mittelst
Porsten zusammen gebundenen Pinsels
ab . Sonst hilft man sich auch noch
durch Abschneiden der von den Schildläusen befallenen

Zweige , welche dann

selbstverständlich

zu vernichten

sind.

Die Blüten der Myrte sind einfach
Es giebt jedoch auch
und weiss .
einige Varietäten von ihr mit gefüllten
Blumen , sowie etliche mit weissbunter
Belaubung . Die Varietät Myrtus rar.

belgica, die belgische Myrte mit breiten
und gefüllten
Blättern
zugespitzten
Blumen gilt als eine besonders rasch¬
Sorte,
reichblühende
und
wüchsige
und sei daher besonders auf sie hin¬
E. H.

gewiesen .

Neuer halbhoher Garten-Mohn.
Dieser neue Mohn bildet , wie ich
vergangenes Jahr in der Chr . Lorenz’
sehen Gäitnerei in Erfurt zu beobachten
hatte , wegen seines nur
Gelegenheit

mm

Neuer halbhoher Garton-Mohn.

halbhohen Wuchses eine recht annehm¬
bare Klasse des Gartenmohns , indem
er nur gegen 60 cm hoch wird und

dabei ebenso grosse Blumen als der
Federmohn
Garten - oder
bekannte
bringt . Die Pflanzen , welche ich sah.
waren zwar nicht , wie beim gewöhn¬
dieses Mohns,
lichen Kulturverfahren
ins Freie an Ort und Stelle gesäet,
sondern verpflanzt worden , so dass es
ist , dass dieser
nicht ausgeschlossen
Mohn , wenn gleich ins Freie gesäet
die genannte Höhe im Wuchs um et¬
was überschreiten dürfte , doch immer¬
hin wird er sich in Hinsicht seiner
Höhe von den bisherigen Spielarten
auffällig
des Feder - und Päonienmohn
und eine der brauchbar¬
unterscheiden
sten Mohn -Klassen bilden.
waren
Pflanzen
Die betreffenden
buschig , reich verzweigt , die Blumen
zahlreich , gross , gefüllt und von einem
schönen Weiss . Die mit ihm bepflanz¬
einen prächtigen
ten Beete gewährten
die Pflanzen
Anblick ; auch blühten
als beim alten Gartenmohn.
länger
erschien dieser neue
Im Samenertrage
in einem weniger
Mohn
halbhohe
günstigen Lichte ; die Samenköpfe waren
nur klein und zum Teil mit einer
Menge

Ungeziefer

bedeckt .

Es

ist
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aber möglich, dass das Verpflanzen
der Mohnpflanzen die Schuld des ge¬
ringen Samenertrages ist, und dass
es besser wird , wenn dieser Mohn
gleich ins freie Land gesäet wird.

Hoffentlich folgen dem bisher er¬
zielten Weiss bald auch noch andere
Färbungen , was diesen halbhohen oder
niedrigen Mohn nur noch wertvoller
machen müsste.

Georginen zur Topfzueht.

J

Gar mancher Blumenfreund ist ein
warmer Verehrer der Georgine oder
Dahlie, glaubt aber, weil er keinen
Garten hat und nur auf Topfblumen¬
zucht angewiesen ist, auf diese präch¬
tige Blumensorte verzichten zu müssen.
Dies hat er jedoch keinesweges nötig,
denn es giebt unter den Georginen
auch welche die sich ganz gut in Töpfen
ziehen lassen und diese findeu wir
unter den Zwerggeorginen . Dieselben
werden in Töpfen nur gegen ]/2Meter
hoch, bisweilen noch niedriger und da¬
zu giebt es von ihnen auch eine ganze
Menge recht schöner Sorten. Da aber
bei der Topfzucht in der Regel nicht
viele Pflanzen in Töpfen aufgestellt
werden können, so führe ich zum
Besten des Lesers, welcher die Topf¬
zucht einmal versuchen will, am Schlüsse
einige der unterschiedlichsten Sorten
an. Er hat so Gelegenheit , die ihm
liebsten Farben herauszusuchen. Diese
kleine Auslese ist der Pflanzenpreis¬
liste von Karl Kaiser in Nordhausen
entnommen worden.
Doch nun erst noch einige Worte
zum Zuchtverfahren in Töpfen. Nun,
dieses ist nicht schwer. Man pflanzt
die Köllchen im Frühjahr einzeln in
kleine Töpfchen, stellt diese in ein
Zimmerfenster und sorgt für einiges
Bei einiger Wärme und
Giessen.
Feuchtigkeit werden die Knöllchen
meist bald austreiben und mehr als einen
Trieb machen. Man lasse aber jeder

Knolle nur einen einzigen Trieb , und
breche alle überzählig erscheinenden
ab. Wenn man will, kann man die
abgebrochenen oder abgeschnittenen
Triebe wieder in Töpfe pflanzen, sie
machen sehr bald Wurzeln und man
erhält so mehr Georginen.
Sobald man merkt , dass die Töpfe
den Pflanzen zu klein werden, muss
man sie in grössere pflanzen. Ent¬
weder pflanzt man sie in solche von
mittlerer Grösse und verpflanzt sie
später nochmals in die Töpfe, in denen
sie blühen sollen, oder man pflanzt sie
auch gleich in die letzteren . Diese
können eine Grösse haben wie die ge¬
wöhnlichen Levkoyen - oder Lacktöpfe.
Obgleich die Georginen viel Nahrung
bedürfen, so ist diese bei der Topfzucht
weniger durch viele Erde in grossen
Töpfen, sondern mehr durch öfter
wiederholte Dunggüsse zu geben . Kann
man da frischen, reinen Kuhdung haben,
so ist dieser der beste. Man nimmt
diesen, thut ihn in ein Gefäss, schüttet
Wasser darüber und giesst mit diesen
die Pflanzen allwöchentlich ein- oder
auch zweimal. Man wird solches
Düngen aber nicht eher nötig haben als
bis die Pflanzen Blütenknospen an¬
setzen, dann aber ist dieses fortzusetzen
so lange ihr Flor dauert . In Ermange¬
lung von Kuhdung kann man auch
anderen Dünger oder Dungstoffe in
Wasser auflösen und mit diesen dün¬
gen. Das Dungwasser darf man aber
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nicht auf die Blätter

der Georginen

giessen , sondern nur auf die Erde im
Topfe . Als Erde genügt jede gute
Garten - oder Mistbeeterde.
Schon in ihrer Jugend und nicht
erst wenn die Georginen blühen , ist
jeder Pflanze ein Stäbchen als Stütze
zu geben . Dieselbe hält sich zwar
auch ohne Stütze , doch hat man es

mit einer solchen eher in der Hand
zu
die Pflanze schön aufrechtwachsend
ziehen . Der Standort , den man der
giebt , kann ein
Pflanze im Sommer
oder am Fenster
Balkon , Blumenbrett
man
kann
Selbstverständlich
sein .
aber diese Zwerggeorginen
freien Lande ziehen.

auch

im

(Schluss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Ein

schöner

Topf -Farn , der auch für

Zimmerkultur passt, ist nach der „Allgemeinen
deutschen Gärtnerzeitung '“ der aus Japan
stammende Onychium japonicum Kze. Er ist
von zierlichem Bau, lässt sich leicht kultivieren
und im Sommer auch noch ganz vortrefflich
zum Bepflanzen von schattigen Stellen der
Steinpartien und dergleichen verwenden.
N. A. G.

ist in diesem Fall eine Ueberwinterung in
einem frostsicheren und luftigen Raum nötig,
wobei man es feucht und schattig hält. Die
Vermehrung dieser Pflanze geschieht durch
Fl. J.
Ableger und Wurzelsprossen.
Galega officinalis

oder die gemeine Geiss-

raute ist ein officinelles Gewächs und wegen
ihres schönen und buschigen Wuchses für
Rabatten und grösseren Gruppenanpflanzungen
in landschaftlichen Gärten sehr geeignet. Sie
wird bis l 1/., m hoch und entwickelt vom Juni
(Schildblume ) auf
barbata
Chelone
bis September ihre Blüten, die von blassblauer
Farbe und in Trauben zu einander stehen.
Rasen . Diese zierliche , 1 Meter und darüber
hochwachsende Perenne oder Staude wird bei Diese Galega ist eine Staude und gedeiht sie
weitem noch nicht genug in den Gärten als am besten in einem lehmigen, dabei tief lockerem
Fl. J.
Schmuckpflanze gezogen Sie blüht ausser¬ Boden.
ordentlich reich und befinden sich die prächtig
für’s
Orchideen
Drei langeblühende
hochroten Blumen an langen, frei und elegant
sich erhebenden Stengeln der Pflanze. Die Zimmer . Es sind solche Calanthe veratrifolia,
sorg¬
Bei
Gigas.
Cattleya
und
Mossiae
Cattleya
Kultur ist leicht und gedeiht diese Chelone
fältiger Behandlung wurde bei der erst¬
in jedem Gartenboden.
Eine recht passende Verwendungsweise genannten eine Blütendauer von fast sieben
L.
N.
wird in dem Samenverzeichnis von
Wochen, bei der zweiten eine solche von fünf
Chrestensen—Erfurt angegeben. Es wird näm¬ Wochen und bei der dritten eine solche von
lich empfohlen: je 5 bis H Stück zusammen vier Wochen erzielt. Nicht allzuviele Zimmer¬
auf Rasenplätzen anzupflanzen. Es ist diesem pflanzen weisen eine solche lange Blütendauer
Vorschläge so ganz beizupflichten, denn auf, und verdienen es daher die Orchideen
in kaum einer anderen Verwendungsweise viel allgemeiner kultiviert zu werden.
dürfte sich die Schönheit dieser Pflanze so in
R. Jung.
ihrem vollsten Lichte zeigen.
Düngemittel für Camellien . Ein solches
Epigaea repens . Diese schöne Ericaceae ist die sogenapnte Kastanienerde, die man mit
ist in Kordamerika einheimisch und erfreut unter die Erde, welche bei der Camellienkultur
sich in ihren Heimatlande grosser Beliebtheit. verwendet wird, mischt. Diese Erde wird
Es ist ein immergrüner , kriechender Strauch hauptsächlich auf den mit grossen Kastanien¬
mit herz- eiförmigen Blättern und weissen oder waldungen bestandenen Kastanusinseln ge¬
rötlichen Blumen, welche einen köstlichen wonnen, und zwar auf folgende Weise. Alte,
Wohlgeruch ausströmen. Dieselben sind in im Ertrag gering gewordene Bäume werden
der Gestaltung den Blüten unseres Schlüssel¬ gefällt , in Klötze zerhauen und in die Erde
blümchens ähnlich und stehen in Sträusschen eingegraben. Sie bleiben nun so lange darin
an den Spitzen oder Seiten der ZwTeige. Man liegen bis sie verfault sind. Sind sie genügend
pflanzt es, wenn dasselbe im Freien kultiviert morsch geworden, so werden sie wieder aus¬
werden soll, auf ein gut zubereitetes Moorbeet, gegraben, in kleine Stücke zerschlagen und
welches mit Moos zu bedecken ist. Zieht man noch auf geeignete Weise möglichst klar pulveres in Gefässen, so ist eine etwas sandhaltige, risiert . Das auf diese 'Weise erzielte Produkt
gute und nahrhafte Erde zu verwenden. Auch giebt nun das vorzüglichste Düngemittel für
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oben erwähnte Pflanzengattung. Es kommt
durch die etwas umständliche Zubereitungs¬
weise ziemlich teuer zu stehen und kommt
daher selten rein im Handel vor. Der Zusatz
mit dem dieser Dünger qualitativ verringert
wird, besteht in den Erdboden, in welchem
die Kastanien wurzeln. Die Kastanienerde
dürfte jedenfalls in grösseren Gärtnereien
käuflich sein.
B. K.
Zur Verlängerung der Blutendauer der
Orchideen in den Gewächshäusern wurde vor
einiger Zeit aus Frankreich gemeldet, dass
eine solche dadurch zu erzielen sei, indem
man die blühenden Pflanzen des Nachts über
mit einem Bogen Seidenpapier bedeckt. Es
wird dadurch der condensierende Dunst der
Glashäuser von dem Blüten abgehalten, so
dass dieselben von einer mehr trockenen Luft
umgeben sind, welche zu einer längeren Dauer
der Blüten beiträgt. Die Thatsaehe, dass die
Orchideen in der trockenen Luft eines
Salons
oder Zimmers einen längeren Flor entwickeln
als im Gewächshaus, wo die Luft mehr feucht,
ist schon lange bekannt und findet im Vor¬
stehenden eine Bestätigung.
J . Fl.

Markt kommen, gehen die Preise sehr schnell
herunter , so das nach kaum 8 Tagen oft nur
1 Mark gezahlt wird.
Militärgärten in Bosnien. Nach einer
Mitteilung der „Landwirtschaftl. Correspondenz“ wurden vergangenes Jahr bei den in
Bosnien dislokirten Truppen Klagen laut in
Folge Mangels an Gemüse, indem Skorbut aus¬
gebrochen und immer mehr um sich
Man ist dieserlialb in den Garnisonstädtengriff.
zur
Errichtung von Militärgärten geschritten , um
in diesen frisches Gemüse für das Militär zu
bauen, worauf genannte Krankheit stetig ab¬
genommen habe.

Frage beantwortungen.

Was ist schuld , wenn der echte Erfurter
Blumenkohl stecken bleibt ? Schon oft kam
solches bei mir vor ; Die Pflanze blieb klein,
macht nur einige grosse Blätter , und ent¬
wickelt dabei eine Blume , die natürlich
nicht gross wird. Ich pflanzte kräftige
Pflanzen aus dem Frühbeete am 18. April
aus ; sie waren pikiert und abgehärtet . Sie
haben zweimal ganz leichte Fröste
Allerlei Nachrichten.
halten müssen . Sollte dies wohl die ausUr¬
Ueber Stachys affinis (tuberifera ). Die sache sein?
meisten Nachrichten über dieses aus Japan
Das Letztere
wohl der Fall sein,
stammende knollenartige Gemüse lauten da¬ zumal dann, wenndürfte
die Pflanzen zur Zeit der
hin: dass es in den verschiedensten Bodenarten
eingetretenen leichten Fröste noch nicht gut
leicht fortkam, befriedigende, teils sogar sehr im Boden festgewurzelt standen.
Doch hat
hohe Erträge lieferte. So macht z. B. der dieses Steckenbleiben
auch noch
Handelsgärtner N. L. Chrestensen in Erfurt sachen, kann z. B. von anhaltender andere Ur¬
Trockenheit,
bekannt, dass der Schultheiss Schmidt in
Wüllersleben bei Stadtilm von einem halben schroffen Temperaturwechsel und nahrungs¬
armen
Boden
und
ungleichmässiger Kultur
Pfund zur Aussaat gesteckten Knöllchen 37 herrühren, (wenn
anfangs sehr reichlich, später
Pfund geerntet habe. In Hinsicht des Ge¬ aber
zu
wenig
gegossen
wurde).
schmackes mehren sich die Stimmen, welche
Um dein Wiederkehren dieses Uebels vor¬
diesen loben. So dürfte dieser knollenartige zubeugen, empfiehlt
Ziest oder Knollenziest sich vielleicht doch zen bei eintretendensich, die Blumenkohlpflan¬
Frostwetter bis über die
einen dauernden Platz in unseren Gemüse¬
mit Erde zu behäufeln, (die
gärten behaupten. Einige Recepte über seine Pflanzenherzen
Erfurter Gemüsegärtner machen es ebenfalls
Zubereitungsweisehaben wir schon in unseren so) ; ferner
„Nützlichen Blättern“ gebracht und noch ei¬ nährkräftigesden Blumenkohl nur auf recht
Land zu pflanzen und es an
nige andere werden nächstens nachfolgen.
reichlichem Giessen nicht fehlen zu lassen.
Einfuhr fremder Haselnüsse . Diese soll Das Letztere ist aber erst fleissig zu üben,
jährlich gegen 3 Millionen Mk. betragen. Die wenn die Pflanzen in gutem Wachstum
meisten Nüsse kommen aus Italien und Spa¬ begriffen sind.
nien und in verschiedenen landwirtschaftlichen
Ich möchte gern recht frühzeitig Puff¬
Zeitungen wird dem Landwirt angeraten, sich bohnen
ernten . Kann ich den Samen da
der Kultur des Haselnussstrauches zu befleiswohl
im Februar schon in ein Mistbeet
sigen und dazu gesagt, dass er seine gute
Rechnung dabei finden werde. Der Bauer, säen und die Pflanzen später ins Freie
der aber nicht einmal den Nutzen des Obst¬ pflanzen?
baumes zu erkennen vermag, wird erst recht
Solches Verfahren ist nicht zu empfehlen;
nicht an die Haselnusssträucher gehen wollen. es sei denn, Sie säen je 5 bis 8 Samen in
Die Maiblume auf den londoner Blu¬ Töpfe und pflanzen die Pflanzen so mit Erd¬
bällen später ins Freie. Da aber die Puff¬
menmarkt . Wie bei so uns, erfreut, sich die bohne
ein sehr frühes
Maiblume auch in England einer grossen verträgt (man kann Aussäen ins frei Land
oft schon Ende Februar
Beliebtheit und werden für die ersten durch
Treiben erzielte Maiblumen sehr hohe oder Anfang März säen), so ist es viel ein¬
facher, wenn der Samen gleich ins Freie gePreise gezahlt. So kostete z. B.
säet wird und eine recht frühe Aussaat
hat
Dezember ein Maiblumensträuschen 8Anfang
Mark.
auch
ein früheres Tragen der Pflanzen zur
Sobald aber erst mehr Maiblumen auf den
Folge.
Verantwortlicher. Redakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag von J.
Frohberger in Erfurt.
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Der Weinbau in nördlichen Gegenden.
Von A . Heinke , Obergärtner in Jurino (Russland).
(Schluss.)

Wie schon erwähnt wurde , so sind
für
drei starke Heben mit Fruchtruten
einen ziemlich starken Stock genügend.
Ueberflüssige Trauben sind aber aus¬
zuschneiden , denn drei Heben mit,
wenn auch nur zu 7—8 Fruchtruten
gerechnet , geben gegen 40 Trauben
und so viel bekommt man in kälteren
Gegenden nicht reif ; es heisst darum:
die Trauben tüchtig ausschneiden oder
diese auch gleich zu Zweidrittel schon
vor dem Blühen wegzuschneiden . Um
die Blüte 8 — 10 Tage früher zu haben,
ist der Kopf der Fruchtrute , nachdem
man erkennen kann , dass drei Blätter
ent¬
sich über den Blütenträubohen
auszubrechen.
sofort
wickelt haben
Jede seinsollende Fruchtrebe , die aber

keine Blüten trägt ist wegzuschneiden,
damit aller Saft in die Trauben gehe;
auch der Geiz oder die Ableiter sollen
gelassen
an den Fruchtruten
nicht
werden . Die Blätter unter der Traube
drei über derselben
und wenigstens
werden , in¬
dürfen nicht ausgebrochen
dem . wenn solche doch ausgebrochen
nicht reif , son¬
würden , die Trauben
dern welk und sauer wrerden.
Wenn nun auch gesagt wurde , dass
die Reben so nah als möglich au der
Erde hin zu ziehen und anzubinden
seien , so sind jedoch die aus den Heben
gerade,
Fruchtruten
entspringenden
an Pfähle zu binden und
aufwärts
den 0. oder 12. Angenblatte
über
abzukneifen.
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Das Ausbrechen des Geizes oder
der Ableiter geschieht bei mir nicht
vor dem 20. Juli . Dieses Ausbrechen
bewerkstellige ich nicht durch eigent¬
liches Ausbrechen , sondern durch Aus¬
schneiden, auch schneide ich den Ab¬
leiter nicht ganz weg, sondern bis auf
ein Auge. Wollte man den Ableiter
oder Geiz gänzlich entfernen , also das
eben erwähnte eine Auge des Ableiters
nicht stehen lassen, so würde dasjenige
Auge an der Fruchtrute , welches im
nächsten Jahre zur neuen Fruchtrute
wird, im heurigen Jahr schon austreiben, was vermieden werden muss. Den
Ableitern ist also ein Auge zu lassen
resp. sie sind bis auf ein Auge zurück¬
zuschneiden.
Die Weinstöcke sind zwei Meter
weit von einander zu pflanzen, in
nördlichen Lagen je weiter je besser,
damit die Sonne unbehinderten Einfluss
auf die Erde ausüben kann ; denn je
weniger die Erde beschattet wird, um
so mehr wird sie erwärmt und um so
sicherer reifen auch die Trauben . Die
am
reifen
Trauben selbst aber
sichersten und schönsten je näher sie
nach der Erde zu und je schattiger sie
hängen. Die Praxis lehrt uns auch,
dass Tauben die den ganzen Tag von
der Sonne beschienen werden, dick¬
schalige, feste Beeren bekommen und
erst reifen, wenn längere , kältere Nächte
eintreten . Jeder der eine Probe macht
wird erfahren , dass Trauben die nah
an der Erde hängen früher reifen als
solche, welche hoch, z. B. an Wänden
gezogenen Reben hängen. Ich bin
der Meinung, dass der Wein zum Rei¬
fen längere und kältere Nächte braucht
und habe solches seit fünf Jahren be¬
stätigt gefunden ; ich habe auch gefun¬
den, dass selbiger bei heisser trockener
Witterung ohne Nachttau im August

später als normal reifte , und wär ich
sehr dankbar , wenn sich ein alter
Praktiker darüber einmal aussprechen
wollte, um zu erfahren , ob ich recht
beobachtet habe.
Die verschiedenen anderen übrigen
Arbeiten will ich, da sie ja bekannt
sind, nicht weiter berühren , doch will
ich noch bemerken , dass die grösste
Traube , welche ich hier in Russland
im freien Grunde gezogen habe 9 Pfund
wog ; es war blauer Burgunder.
Noch vorteilhaft für die Frühreife
ist, wenn man an der Rebe mit Frucht¬
ruten keine Reben von unten sich ent¬
wickeln lässt, sondern alle Reben aus
Schenkeln oder Zapfen lässt wachsen.
Ich habe den Wein nie so eigensinnig
gefunden als ihm nachgesagt wird.
Hat der Weinstock recht viele Ableiter
und somit auch viele Blätter , so steht
zu erwarten , dass sich alle Teile des
Weinstockes normal entwickeln.
Dass ich mit meiner Methode keine
Spalierzucht meine, wird jeder Kenner
des Weinbaues aus Vorstehendem her¬
ausgefunden haben. Bei letzterer ' hat
man den Weinstock viel weniger in
der Gewalt und er zeigt sich eigen¬
sinniger . Anders verhält es sich wieder
beim Treiben des Weines , wo man
ihn gleichfalls in seiner Gewalt hat;
nur habe ich bemerkt , dass man beim
Treiben des Weines im Norden die
Fenster recht steil, nämlich 65—70
Grad legen muss, um recht süsse, im
Juni oder Juli reife Trauben zu er¬
ziehen. Da ich diese Zeilen für die
Freiland -Kultur schreibe, so betone ich,
dass man auch bei dieser den Wein
ganz nach seinen Willen behandeln
kann, wenn man die Reben nicht aus
zwei- bis dreijährigem Holz lässt wach¬
sen, sondern direkt aus dem Wurzel¬
holze oder einjährigen Trieben und
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auf 1 oder 2 Augen geschnitten , was
man aber Zapfen nennt . Aus diesen
gewachsene Beben geben regelmässig
Fluchtruten
und ein jedes Auge
treibt aus.
Ich bemerke nochmals, dass diese

meine Methode mehr nur für nörd¬
lichere Gegenden geschrieben ist, und
dass, wenn nur Einer oder Einige diese
Methode versuchen wollten , ich mich
freuen würde ; die Erfolge werden
nicht ausbleiben.

Die Kapprimel (Streptoearpus ).
In den königlichen Gärten zu Kew von Weiss, Blau, Rot , Purpur und
sind Kreuzungsversuche von verschie¬ Violett . Der Schlund der Blumen und
denen Streptoearpus- Arten vorgenom¬ die drei unteren Sepalen sind meist
men worden , die zu überraschenden mehr oder weniger gezeichnet und geResultaten geführt haben und von sprenckelt oder auch noch mit langen
denen von den deutschen Samenhand¬ purpurroten Flecken versehen , welche
lungen dieses Jahr zum ersten Mal gewöhnlich weiss schattiert sind. Der
Samen angeboten wird . Diese neuen Blütenflor dauert gegen 4 Monate. Der
ganze Habitus der Pflanzen er¬
innert an eine Primel . Die Blät¬
ter sind etwas zurückgebogen
und von sammtig grüner Farbe,
von welcher sich das Bunt der
Blumen sehr gut abhebt . Die
hier gegebene , von der Samen¬
handlung von Chr. Lorenz in
Erfurt zur Verfügung gestellte
Abbildung veranschaulicht ganz
deutlich den Wuchs der Pflanze,
lässt deren Schönheit zur Blüte¬
zeit erraten.
Die Kultur anlangend , so sind
mm
diese Streptoearpus -Hybriden als
Kalthauspflanzen zu kultivieren.
Wenn im Januar oder anfangs
Februar ausgesäet , sollen die
Kapprimel (Streptoearpus ).
Sämlinge schon im Juni oder Juli
Hybriden werden nur 10 bis 15 cm in Blüte treten und ununterbrochen
hoch, blühen bei zeitiger Aussaat schon bis im Oktober blühen . Es wird
nach 6 bis 8 Monaten und bis in den nicht berichtet , ob später vorgegenomspäten Herbst hinein ; die Blumen in mene Aussaaten später blühen, wahr¬
wagerechter oder halb aufrechter Stel¬ scheinlich scheint aber, dass solche
lung sind 4—5 cm gross, weit ge¬ Pflanzen ergeben , die im ersten Jahr
öffnet und variieren in allen Färbungen nicht zum Blühen gelangen . Man wird

wm
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solches erst durch Versuche erfahren.
Die jungen Pflänzchen sind anfangs
warm zu halten und mehrmals in im¬
mer grössere Töpfe zu pflanzen. Dies
letztere deutet darauf hin, dass sie an¬
fänglich nur langsam wachsen, und
dass wegen langsamen Wachsens die
Erde in den Töpfen leicht versäuern
mag. Ob sich die Pflanzen auch leicht

am Zimmerfenster ziehen lassen, muss
erst die Erfahrung noch lehren . Im
Uebrigen herrscht viel Rühmens über
diese neue Hybriden und wird noch ge¬
sagt , dass auch die älteren StreptocarpusArten in England sehr beliebt seien
und daselbst Kapprimeln genannt wür¬
den, welchen Namen wir auch ihnen
H.
beilegen wollen.

Behandlung schwerkeimender Samen.
Um schwer- oder langsamkeimende
Samen zum schnelleren Aufgehen zu
bringen , werden verschiedene Kunst¬
griffe angewandt . Harthülsige werden
z. B. mit einem Messer etwas ange¬
schnitten oder mit einer Peile angefeilt,
oder in eine verdünnte Säure, oder in
Urin , heisses Wasser u. s. w. geweicht.
Die Samenschale wird so mürber ge¬
macht und der Keim kann diese nun
leichter durchbrechen. Aber nur zu
leicht wird bei derartigem Verfahren
der Keim des Samenkorns verletzt und
dann ist das Aufgehen desselben un¬
möglich. Ich will darum auf noch ein
anderes Verfahren aufmerksam machen,
welches die Samen, wenn es diese auch
nicht ganz so schnell zum Keimen an¬
regt , dahingegen auch nicht gefährdet.
Dasselbe besteht einfach darin, dass die
Samen vor ihrer wirklichen Aussaat
schon in nur ganz mässig feuchte Erde
gethan werden ohne sie zu giessen.
Erst dann, wenn die Samenschale mürbe
geworden ist, wird gegossen und der
Samenkeim so in Anregung gebracht.
Bei vielen schwerkeimenden Samen¬
sorten, welche wochen- oder monate¬
lang liegen, ehe sie keimen, wenn diese
während dieser Zeit begossen werden,
verdirbt gewöhnlich durch das viele

Giessen die Erde derartig , dass sie das
Keimen der Samen gar nicht mehr
zulässt, oder wenn diese keimen , die
jungen Samenkeime in ihr für sie
schädliche Stoffe vorfinden , so dass sie
sich nicht weiter entwickeln können
und verkommen müssen. Solches kommt
sehr oft vor wenn wir die Samen in
Töpfe säen und diese wochen- oder
monatelang in einem Glashause, Zimmer
oder dergleichen aufstellen und sie hier
behandeln wie andere Samen. Durch 1i
wiederholtes , fleissiges Giessen und
grosse AVärme lassen sich nun der¬
gleichen Samen nicht zum schnelleren
Aufgehen bringen , sondern sie bean¬
spruchen eine gewisse Zeit, in der sie
lagern und sich in ruhiger Weise zum
Keimen vorbereiten können . Solches
geschieht aber am besten in der freien
Natur , wo Luft , Regen , Sonnenschein,
Prost u. s. w. das Nötige besorgen,
und Ueberflüssiges wieder ausgleichen.
Solche Samen, die von härteren
Gewächsen stammen, säen wir am
besten ins freie Land \rnd warten
ruhig deren Aufgehen ab. Säen wir
.schwerkeimendeSamensorten im Herbst,
so gehen sie meist das darauffolgen¬
de Frühjahr , oftmals aber erst noch
ein Jahr später auf ; säen wir sie

f
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aber im Frühjahr , so gehen sie nicht
schon in diesem , sondern erst im nächst¬
folgenden auf . Es richtet sich natür¬
lich nach den Arten und nicht alle
langsamkeimenden
Samen
liegen so
lange , sondern gehen schon früher auf.
Samen von weniger harten Gewäch¬
sen , von solchem , die bei uns nicht im
Freien ausdauern , dürfen wir aber nicht
ins Freie sä.en , sondern wir säen sie
in Töpfe oder Kästen und stellen diese
so auf , dass sie nicht ganz allen unseren
Witterungsverhältnissen
ausgesetzt ste¬
hen , sondern
diese in nur milderer
Form
durchzumachen
haben .
Mit
Aurikeln ,
verschiedenen
Gattungen
Primeln , perennierenden
Kittersporn,
Phlox u . s. w . besäete Töpfe können
wir im Winter ins Freie stellen , be¬
schneien und frieren lassen . Solches
schadet deren Samen nicht , sondern
hilft zu deren schnellerem Aufgehen,
wenn wir die Töpfe zu Ende des Win¬
ters in ein Glashaus
oder Zimmer
bringen . Aber auch schwerkeimende
Samen von feineren , zarteren Gewächsen
können wir eine km 'ze Zeit dem win¬
terlichen
Einflüssen
überlassen
und

bringen sie nachher früher zum Auf¬
gehen , doch ist bei manchem von ihnen
doch immerhin eine gewisse Vorsicht
nötig , und wir thun da oft besser,
wenn wir die besäeten Töpfe nicht
ins Freie , sondern geschützter aufstellen.
Hauptsache
bleibt aber da , die Erde
in einem solchen Zustande zu erhalten,
der weder ein feuchter noch trockener
genannt
werden kann .
sich aber auf die Dauer

Dieses lässt
von Monaten

nie ganz erreichen ; um aber annähernd
diesen Zustand herbeizuführen , feuchten
wir die betreffenden
Töpfe erst alle
2 bis 6 Wochen einmal gründlich
an
und überlassen sie dann wieder ihrem
Schicksal .
Fernere
Hauptsache
ist,
dass die Töpfe in einen Raum von nur
niedriger Temperatur gebracht werden.
Es soll ja vorerst noch gar kein Keimen
des Samens , sondern nur das langsame
Mürbemachen
deren
harter
Samen¬
schalen erstrebt werden , und erst , wenn
dieses erfolgt ist , kommen die Töpfe
in eine höhere Wärme , werden nun
gleichmässig feucht gehalten , kurz , sie
werden nun gepflegt wie andere Samen.
P.
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Ein kleiner Beitrag zur Weidenkultur.
Von F . Rehnelt , Fallanza (Italien ).

Der Verbrauch
von Binde - und
Korbweiden hat sich in den letzten

immer das
Material.

Jahrzehnten ausserordentlich
gesteigert,
so dass ihr rationeller
Anbau oft als

Es sei daher in Folgendem auf das
Veredeln von Weiden zu oben gedach¬
ten Zweck aufmerksam
gemacht , wie
dasselbe in Ober -Italien allgemein üb¬
lich , in Deutschland aber noch ziemlich
unbekannt ist.

ein sehr lohnender
angesehen werden
kann . Auch gehören Bindeweiden
in
jedem nur einigermassen
gepflegten
Garten zu den unentbehrlichen
Bedarfs¬
gegenständen und sind zum Aufbinden
der Rosen , zum Heften der Spaliere
oder zum Formen
der Spalierbäume

beste

und

dauerhafteste

Es geschieht indem man auf stark¬
wachsende Arten wie Salix fragilis L .,

Salix alba L ., u . s. w. in beliebiger

i

Höhe bessere Bindeweiden , z. B. die
G-oldweide, Salix vitellina L. durch
Pfropfen hinter die Rinde oder in den
Spalt aufveredelt.
Die Ruten der sich nun bildenden
Krone werden zwar nicht ganz so
schmiegsam als die auf dem Stock, am
Boden und bei dichtem Stande ge¬
wachsenen, sie verzweigen sich aber
gern, geben eine grosse Menge brauch¬
baren Materials.
Mancher müssig dastehende Weiden¬
baum oder schattige Winkel im Garten
könnte auf diese Weise nutzbar ge¬
macht werden. Probatum est!

Anmerkung
der Red . Das Ge¬
sagte verdient vollste Beachtung , denn
Bindeweiden braucht jeder Gärtner
und Gartenfreund , und muss man sie
kaufen, so hat man sie nicht immer
gleich zur Hand, und dann kann man
durch Kauf solcher Weiden sehr leicht,
wenn auch unbewusst , zum Hehler
werden, denn die Leute , welche Weiden
herumtragen und anbieten , besitzen
gewöhnlich weder Grund noch Boden,
noch viel weniger Weiden , sondern
mausen diese einfach. —

Montbretia.
Die Montbretia ist ein zur Familie
der Irideen zählendes knollen- oder
zwiebelartiges Gewächs und für Topf¬
und auch Freilandkultur geeignet . Sie

Montbretia.

erlangt eine Höhe von 50—80 cm, die
Blumen erscheinen auf einem sich über

das schwertförmige Laubwerk erheben¬
den Schaft oder Stengel und sind gelb
oder rot gefärbt . Obgleich dieses Ge¬
wächs zu den schönsten und reichblü¬
hendsten Zwiebelgewächsen mit ge¬
hört , wird es doch nur wenig kul¬
tiviert , was zu beklagen ist.
Die Zwiebeln werden im Frühjahr
in Töpfe oder ins freie Land gepflanzt
und die Pflanzen bedürfen nur wenige
Pflege. Die ins Freie gepflanzten kann
man während des Winters im Freien
lassen, doch thut man wohl ihnen eine
Schutzdecke zu geben ; besser ist , wenn
man sie im Herbst aushebt und wie
Gladiolen trocken und frostfrei über¬
wintert . Die Blütezeit beginnt im Juli
und dauert bis Oktober.
Die Stammsorte M. Pottsii bringt
rötliche Blumen und blüht sehr reich¬
lich. Schöner noch als diese sind die
nachstehend genannten , aus ihr ent¬
sprungene Sorten als: M. crocosmaeflora
mit sehr grossen, lebhaft orangeroten
Blumen ; ferner M. crocosmaeßora elegans,
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Blumen leuchtend gelb, auf der Rück- gelb sind. (Alle diese Sorten sind bei
in Erfurt
er¬
seite zinnoberrot und M. crocosmaeßora F . C. Heinemann
Etoile de feu , mit sehr grossen zinnober¬ hältlich .)
roten Blumen , welche im Grunde hell-
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Der Speierlingsbaum.
Der Speierling (Sorbus domestica)
ist mit unserer Eberesche , dem Vogel¬
beerbaum (Sorbus Aucuparia) nahe ver¬
wandt und trägt auch ähnlich wie
dieser Früchte in Trauben . Dieselben
sind geniessbar , doch noch nicht vom
Baume herab , sondern erst wenn sie
teig geworden sind ; sie werden deshalb
in Bündel gebunden und zum Nach¬
reifen an einem luftigen oder auch ge¬
schlossenen Orte aufgehängt . Frisch
vom Baume genommen , sind sie zähe,
herb und ungeniessbar , in teigem Zu¬
stande aber haben sie einen köstlichen,
säuerlichen, parfümierten Geschmack.
Sie enthalten Gerbsäuere und werden
dieserhalb sehr gern zur Apfelwein¬
bereitung mit herangezogen , dessen
Güte und Geschmack sie bedeutend
erhöhen.
Bei uns in Deutschland wird der
Speierling nur sehr wenig als Obst¬
baum gezogen , mehr hingegen in Italien,
woselbst er in den Waldungen auch
wildwachsend angetroffen wird. Man
hat hinsichtlich seiner Früchte ver¬
schiedene Formen , welche durch die
Kultur entstanden sind und nicht nur
allein durch äussere Gestalt , sondern
auch Reifezeit und Geschmack der
Früchte von einander ab weichen. Die
letzteren sind bald apfel-, bald bim¬
förmig, haben die Grösse eines nur
kleinen Apfels oder Birne . Die Schale
ist bleich- oder auch dunklergelb , auf
der Sonnenseite rot , karmin oder pur¬

pur , mit dem Teigwerden verlieren
aber die Früchte ihr schönes Aussehen
und nehmen eine braune Färbung an.
Die Früchte werden im späteren Herbst
baumreif und dann im Dezember teig
und geniessbar , vom Früh -Speierling
aber früher.
Nach einer Mitteilung des Herrn
Sprenger
wächst der Speierling in
Italien ohne jegliche Pflege und ver¬
trägt ein dichteres Zusammenpflanzen
als andere Obstgattungen und zieht in
jenem Lande vor , wenn er in Halb¬
schatten , zwischen anderen Bäumen
und Sträuchern wachsen kann ; wenn
er aber jenseits der Alpen im viel
kühleren Klima auch in freien, sonnigen
Lagen gedeihe , so wär solches den
kürzeren , viel weniger heissen Som¬
mern zuzuschreiben . Wir in Deutsch¬
land haben wegen des kühleren Klimas
überhaupt weniger nötig den Speier¬
ling nur in halbschattigen Lagen an¬
zubauen , sondern können zu seinen
Standorten auch freie, helle und sonnige
Lagen verwenden , doch wird sich em¬
pfehlen , ihn weniger einzeln, sondern
in Trupps zusammen zu pflanzen, so
dass er sich selbst einigen Schatten
und Kühlung gewähre . Viel wird aber
für uns wert sein, dass wir mehr nur
frühreifende als spätreifende Speierlinge
anpflanzen, denn nach Herrn Sprenger ’s
Mitteilungen reifen die späten Sorten
in Italien im Oktober und werden im
Dezember teig , während der Früh-
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speierling
dort schon Ende Anglist
und September reift , der letztere in
vielen Lagen bei uns aber immerhin
erst einen Monat später zur Reife ge¬
langen dürfte . Auf einer deutschen
Gartenbauausstellung , welche im Sep¬
tember stattfand , sah ich Früchte des
Speierlings mit ausgestellt , doch war
nicht angegeben , ob diese aus Italien
oder Deutschland stammten . Möglicher
Weise reifen diese auch von Spätsorten
nicht allzuspät bei uns.
Nach Sprenger wächst der Speier¬
ling in jedem nicht kalkgrundigen
Boden , besser aber im sandigen Lehm,
als in ganz leichten Bodenarten . Man
erziehe den Baum am besten aus Sa¬
men und brauche die Stämmchen nicht
umzupfropfen , wolle man aber pfropfen,
so habe man hinter die Rinde oder in

den Spalt und so zeitig als möglich
zu pfropfen.
In den deutschen Baumschulenge¬
schäften ist der Speierling
kaum zu
erhalten , so dass man sich ihn ledig¬
lich aus Samen heranziehen muss . Die¬
sen erhält man am sichersten von Herrn
Sprenger (Firma : Damman & Cie . in
San Giovanni ü Teduccio bei Neapel ),
und wird man vielleicht wohlthun , nur
Samen vom Frühspeierling zu bestellen.
In Nordamerika scheint man den Speier¬
ling eine grössere Beachtung zu widmen
und zu dessen Anbau im grossen über¬
gehen zu wollen ; es wurde wenigstens
vor zwei Jahren bei uns nach einer
Bezugsquelle für ein grösseres Samen¬
quantum gefragt . Wahrscheinlich
ge¬
denkt man die Früchte des Speierlings
dort zur Mostbereitung
zu verwerten.
P.

Das Liehtbedürfnis
Ueber dieses Thema bringt
die
„Illustrirte
Flora “ den nachstehenden
beachtenswerten
Artikel:
Wer Pflanzen im Zimmer mit Er¬
folg kultivieren
will , darf an seine
Fenster keine schweren Vorhänge an¬
bringen ; eben so wenig darf man das
Fenster vollständig
mit einer Gaze¬
gardine moderner Art verhängen , denn
das den Pflanzen durch solche Vor¬
hänge zukommende Licht ist für eine
gesunde Entwickelung derselben durch¬
aus unzureichend . Dieses Lichtbedürf¬
nis der Pflanzen , welches wohl zu un¬
terscheiden
ist von dem Sonnenbe¬
dürfnis , ist ein ganz bestimmtes , ohne
welches ein Gedeihen nicht gut mög¬
lich ist . weshalb man diesem Bedürfnis
vollauf Rechnung
tragen sollte . Es
gibt wohl Pflanzen , welche ganz ohne

der Zimmerpflanzen.
Licht üppig vegetieren , wie diverse
Pilzarten , doch die Zahl dieser ge¬
nügsamen Gewächse ist sehr gering;
die weit überwiegende
Mehrzahl der¬
selben verlangt ein mehr oder weniger
helles Licht . Und selbst solche Pflan¬
zen , die im sogenannten
Dunkel des
Urwaldes wachsen , wie Palmen (?.) Farren
etc ., verlangen
immer noch ziemlich
viel Licht , sie bedürfen nur nicht des
vollen tropischen Lichtes , sondern wol¬
len entsprechend
ihrem heimatlichen
Standorte , ein mildes Licht , wie es der
dichte Wald gibt.
Bei den meisten Pflanzen ist dieses
Lichtbedürfnis
so gross , dass davon
das Blühen
überhaupt
abhängig
ist
und die Pflanze nicht blüht , wenn sie
nicht
dasjenige
Quantum
an Licht
(Tages - und Sonnenlicht ) erhalten hat,
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welches sie ihrer Natur nach braucht;
dagegen freudig ihre Blüten entwickelt,
wenn man ihr bezüglich des Standortes
gerecht wird . Selbst wenn die Pflanze
die ihr gebührende Wärme und Feuch¬
tigkeit erhält , bleibt dieser Erfahrungs¬
satz bestehen und der Gärtner wird
den Unterschied des Blühens kennen,
ob er die Pflanze in seinem Treibhause
weit ab vom Licht , von der Glaswand
oder derselben nahe zu stehen gehabt
hat. Im ersteren Falle blühte die
Pflanze nicht , entwickelte dagegen ihre
ganze Blütenpracht , sobald sie das volle
Licht erhielt . Und in der Zimmer¬
gärtnerei liegen diese Verhältnisse ge¬
nau ebenso. Dieses Lichtbedürfnis muss
man durch Erfahrung kennen lernen
und halte als allgemeine Kegel folgen¬
den Satz fest : „Je feiner das Blatt
desto grösser das Lichtbedürfnis , je
derber, je geringer .“ Weiche , dicke
Blätter stehen in dieser Beziehung den
den feinen gleich . Endlich vergesse
man nicht , dass das dem Zimmer durch
die Fenster zukommende Licht im all¬
gemeinen nur ein massiges ist und
nicht als volles bezeichnet werden kann,
und dies gilt namentlich für die meis¬
-

ten Tropenpflanzen , die in ihrer Heimat
eine Lichtfülle haben , die wir in un¬
seren nordischen Breiten nicht kennen
und ihnen in den bestkonstruierten
Treibhäusern nicht verschaffen können.
Man lasse sich bei der Zimmerkul¬
tur übrigens in dieser Beziehung auch
nicht zu falschen Schlüssen verleiten
und glaube , dass eine Pflanze im Halb¬
dunkel gut gezogen werden kann , weil
sie auf kürzere Zeit sich mit weniger
Licht begnügt , ohne zu Grunde zu
gehen , wie zum Beispiel einzelne Pal¬
men mit derben Blättern , die Rüssel¬
lilie, das Palmengras und andere mehr,
die wohl im Winter mit einem vom
Fenster etwas entfernteren Platze zu¬
frieden sind, in den Sommermonaten
jedoch hell stehen wollen ; sie würden
sehr bald eingehen , wenn man nicht
diese Veränderung ihres Standortes
vornehmen würde . In der Stufenleiter
des Lichtbedürfnisses stehen den ver¬
schiedenen Pilzarten , welche gar keines
Lichtes bedürfen , die Cacteen gegen¬
über , welche nicht allein das hellste
Licht verlangen , sondern zum Blühen
auch der stärksten Sonnenstrahlen
bedürfen -“
H. Th.
-

Buntfarbige Samenbeutel und Schmuck-Sortimente.
So wie die Samen- und Pflanzen¬
verzeichnisse eine immer grössere und
feinere Ausstattung erfuhren , ebenso
geschah es auch mit den Düten oder
Samenbeuteln, den Samentaschen und
dergleichen Gegenständen . Zu allererst
wurden die Samenbeutel und dergleichen
in den Gärtnereien selbst angefertigt,
später kaufte man solche fertig aus
Papierwaarenfabriken , nahm das Papier
dazu immer feiner , noch später Hess
man selbige mit der Firma , und dann

auch mit dem Namen der betreffenden
Samen u. s. w. bedrucken , dann wurden
auch noch kurze Kulturan Weisungen
beigedruckt und zu allerletzt ging man
auch noch dahin diese Düten , Samen¬
kapseln , Samen- und Sortimentstaschen
mit kolorierten Abbildungen zu ver¬
sehen, so dass der Käufer eines solchen
Samenbeutels auf diesen gleich ein
Bild der künftig aus dem Samen ent¬
stehenden Pflanze vor sich hatte.
Man kann nicht anders sagen, als
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dass die mit solch bunten Abbildungen
versehenen Samenbeutel und dergleichen
ganz allerliebst aussehen ; dennoch ist
nicht zu wünschen, dass sie auf jeder
einzelnen Düte angebracht würden, in¬
dem solches die Unkosten in den
Gärtnereien sehr vergrössern, den
Käufern meist aber gar nichts oder
nicht viel nützen würde. Die meisten
Garten- und Blumenfreunde wissen ja,
wie eine Kraut -, Wirsing -, Salat- oder
i 'j "^ ütii’Tf
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Buntfarbige Samenbeutel uml Schmuek-Sortimente.

Poreepflanze, eine Aster, Levkoye, Stief¬
mütterchen und dergleichen Blumen
aussehen, und die betreffenden Abbil¬
dungen können nur für solche Personen,
welche noch gänzlich unerfahren im
Gartenbau sind, wirklichen Wert und
Bedeutung haben. Man denke sich,
welch’ grosse Zahl solcher bunten
Düten sich nötig machen würde, wenn
für jede einzelne Gemüse- oder Blumen¬
sorte solche vorrätig gehalten werden
müssten. Man hat sich dieserhalb mit
genannten Abbildungen auch nur auf
wenige populäre Sorten beschränkt,
und wird wohl über diese auch nicht
viel weiter hinausgehen . Wenn aber
nur von schon allgemein gekannten
Gemüsen und Blumen bunte Abbil¬

dungen gebracht werden , so ist solches
für viele also gänzlich zwecklos, und
wenn man etwas Rechtes leisten wollte,
so müsste man nicht Abbildungen von
allgemein bekannten , sondern von nur
noch wenig oder nicht bekannten Ge¬
wächsen bringen . Aber da hapert es
noch gar gewaltig . Der eigentliche
Zweck, den unsere Samenhandlungen
mit diesen bunten Düten verfolgen , ist
ja auch nicht , dem Käufer durch Veranschauligungen der Abbildungen diesen
ein Bild des betreffenden Gewächses
vorzuführen , damit dieser unterrichtet
werde, sondern es ist auf etwas ganz
anderes abgezielt , namentlich aber darauf,
dass durch solche Ausstattungen die
Samen- und Samenzusammenstellungen
und Sortimente ein schönes Aeussere
bekommen, vermöge dessen sich diese
zu hübschen Geschenken eignen . Und
in der That sind derartige buntfarbige
Düten , wenn in eine hübsche Um¬
hüllung wie Sortimentstasche oder
Blechkasten gethan , wirklich schön,
müssen den Beschenkten für sich ein¬
nehmen. (Man vergleiche die hier in
nur Schwarzdruck gebrachten Abbil¬
dungen eines solchen mit Samen¬
beuteln angefüllten Blechkastens , denke
sich aber alles in bunten Farben ).
Ausser zu Geschenken, sind die
mit Samen gefüllten Düten oder Samen¬
beutel auch noch so ganz für den
Hausierhandel mit Samen geschaffen,
denn gerade der Hausierer sucht noch
ein Publikum auf, das noch wenig in
der Sortenkenntnis der Blumen und
dergleichen bewandert ist und da gern
zugreift . Gar manche Blume , die noch
nie in einem Garten des Landmannes
gekommen, wird da angeschafft , wenn
der letztere eine farbige Abbildung von
selbiger zu Gesicht bekommt , so dass
die kolorierten Düten bisweilen sogar
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zur Verbreitung der Blumenliebhaberei
beizutragen vermögen.
Zum Schluss sei aber bemerkt , dass
niemals die schöne Düte , sondern immer
deren Inhalt , der gute Samen als

Hauptsache gelten muss, denn die
schönste Düte ist , wie man im gewöhn¬
lichen Leben sagt , als eine Strafe an¬
zusehen, wenn etwas Schlechtes darin ist.
H.

Centaurea eandidissima.
Von Ernst

Huck in Erfurt.

Die Centaureen oder Flockenblumen
sind eine an perennierenden sowohl
als annuellen Arten reiche Gattung.
Jedoch nicht alle Vertreter derselben
haben einen Anspruch auf Kultur¬
würdigkeit und man kann wohl sagen,
dass dies sogar bei den wenigsten der
Fall ist. Unter den perennierenden
Flockenblumen erfreut sich jedoch eine
Art schon länger der Beliebtheit , welche
durch die in der letzten Zeit immer
mehr in Aufnahme gekommenen Tep¬
pichbeete erheblich gesteigert wurde,
da sie gerade für diese ein gutes , ja
vorzügliches Material bot . Der geneigte
, Leser wird nun schon wissen, welche
Art hier gemeint ist , nämlich Centaurea
eandidissima die
in der Ueberschrift
Genannte. Sie geht zuweilen auch
noch unter den Namen C. ragusina und
ist wie schon angedeutet eine Staude,
die jedoch im Freien unseren Winter
nicht übersteht , und daher während
. desselben im Kalthaus untergebracht
! wird. Sie ist in Dalmatien einheimisch

vielmal nicht vorhanden oder zu be¬
schaffen sind, so soll nun im Nach¬
stehenden einmal die Vermehrung
desselben behandelt werden , in deren
vielmaliger Erfolglosigkeit es begrün¬
det ist, dass Pflanzen selten in grösse¬
ren Quantitäten zu haben sind.
Die am meisten gebräuchlichste
Vermehrungsmethode ist die aus Samen.
Man säet dieselben im März auf ein
lauwarmes Mistbeet und zieht die
Pflanzen in kleinen Töpfen heran . Im
Herbst erfolgt dann das bereits er¬
wähnte Einbringen in geeignete Ueberwinterungsräume . Während der Dauer
der Ueberwinterung
hält man die
Pflanzen nur mässig feucht und sorgt
für genügend Licht und Luft . Im nun
darauffolgenden Frühjahr
sind die
Pflanzen bereits zu verwenden . Es
sind jedoch vielmal noch recht schwache
Pflanzen und zum Auspflanzen nicht
genügend erstarkt , zumal, wenn die
Ueberwinterung nicht mit der nötigen
Sorgfalt geschah. Ganz andere , weit
i und entwickelt fiederlappige , silber- günstigere Erfolge erzielt man aber
i weisse, der Erde angedrückte Wurzel¬ durch Vermehrung von Stecklingen.
blätter. Ihre Blüten sind von unschein¬ Dieselbe ist viel einfacher , verursacht
barer Gestalt und gelblicher Farbe. weniger Arbeit und Kosten und ist
Ihr Hauptwert liegt daher in der Be¬ somit viel vorteilhafter . Man bewerk¬
laubung.
Da die Verwendbarkeit stelligt dieselbe auf folgende Weise.
Zu Anfang Oktober nimmt mau
dieses Gewächses bei Anlegung von
Teppichbeeten eine sehr grosse ist, die aus dem freien Grunde die zur Ver¬
Pflanzen jedoch in genügender Menge mehrung nötigen Mutterpflanzen , pflanzt
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dieselben in entsprechende Töpfe und
stellt sie in den Ueberwinterungsraum.
Für die erste Zeit ist es zweckmässig,
wenn irgend angängig , die mit Pflanzen
bestandenen Töpfe in ein warmes Mist¬
beet zu stellen, damit eine gute Bewurzelung stattfindet , und erst dann stellt
man die Pflanzen im kalten Hause an
einem hellen und trockenen Orte auf.
Hat man etwa noch Reserve-Pflanzen
von früher in Töpfen stehen, so ist
diesen der Vorzug zu geben. Da zum
guten Gelingen der Stecklingsvermeh¬
rung gesunde und kräftige Mutterpflan¬
zen nötig sind, so ist das Hauptaugen¬
merk zuerst auf solche zu richten . Bei
einiger Aufmerksamkeit wird man
solche auch ganz leicht erzielen. Ein
Schneiden der Stecklinge findet an
jeder Pflanze zweimal statt . Der erste
Schnitt erfolgt im Januar oder Anfang
Februar , und zwar so, dass an jedem
Stock nur ein oder zwei Zweige stehen
bleiben. Die Stecklinge versieht man
am Spalt mit einem ca. 2 cm tiefen
Kreuzschnitt , welcher, weil das Holz
aussen wollig ist, dasselbe doch etwas
mehr auseinander treibt und die Kallus¬
bildung ganz bedeutend befördert,
welche wiederum die Bewurzelung er¬
leichtert ; selbstverständlich pflanzt man
dieselben in kleine Töpfe. Die Mutter¬
stöcke sind nach diesem ersten Schnitt
an einen solchen Ort aufzustellen, wo

eine Temperatur von 10—12 “ herrscht,
da durch eine solche die Pflanzen eher
zu neuen Trieben gereizt werden.
Sind solche wieder in entsprechender
Anzahl und genügend stark vorhanden,
so wird der zweite Schnitt vorgenommen,
und wird gerade so wie der erste gehandhabt . Es sei hierzu noch bemerkt,
dass die Stecklinge des zweiten Schnittes
sich in der Regel etwas schneller als
die des ersten bewurzeln, und dass man
wohl thut , nur solche Stecklinge zu
benutzen , deren Holz ganz reinweiss,
da nur solche als gesund zu bezeichnen
sind und eine Bewurzelung dieser zu
erwarten ist, während solche, die mit
bräunlichen Nerven durchzogen , krank
sind, und sich nicht bewurzeln.
Die Stecklinge werden einigemal
verpflanzt und verlangen dieselben auch
etwas Bodenwärme. Beim Verpflanzen
hat man dieselben recht sorgfältig zu
behandeln , da die jungen Wurzeln noch!
sehr zart und spröde sind , leicht
brechen. Bis Ende April sind die Pflan¬
zen dann soweit in der Entwicke¬
lung vorgeschritten , dass ein Aus¬
pflanzen dann im nächsten Monat vor¬
genommen werden kann.
Die Anzucht der Centaurea candidissima, sowie aller übrigen Teppich¬
pflanzen wird in Quedlinburg in grossem
Massstabe betrieben , und daher ist der
Bezug von dort sehr zu empfehlen.

-

Georginen zur Topfzueht.
(Schluss.)

Die Georgine ist eine Pflanze, welche
Wärme, Feuchtigkeit und viel Nahrung
verlangt . Wenn sie nun auch im
Garten in freier, sonniger Lage am
schönsten gedeiht , so darf sie, wenn im

^8

Topf kultiviert , da zur heissesten
Sommerzeit doch nicht der vollen
Sonnenglut ausgesetzt werden ; sie ver¬
langt sogar zur heissen Tageszeit ei¬
nigen Schutz gegen die brennenden

^1
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Sonnenstrahlen , was man im Sommer
wolle . Am schönsten
berücksichtigen
■■blüht die Georgine nach dem Herbst
.' zu, und wenn man die in den Töpfen
-gezogenen nicht vom Frost überraschen
'lässt , sondern in ein Zimmer bringt , so
'blühen sie nicht selten bis Dezember.
beendet ist,
Wenn der Blütenflor
sind die Knollen aus den Töpfen zu
nehmen und trocken und frostfrei zu
dann im
Sie können
überwintern .
Frühjahr wieder von neuem zur Topf¬
Grössere
werden .
zucht verwendet
. Knollen werden aber nicht ganz ge¬
pflanzt , sondern zerteilt , denn wollte
man sie ganz lassen , so würden sie zu
viele Triebe machen und auch in sehr
grosse Töpfe gepflanzt

werden

Hier nun die schon erwähnte kleine
unterschied¬
Auslese der in Farben
lichsten Zwerggeorginen:
1. SrJmeewittchen , reinweiss , 2. Modoratus , kupferscharlach , 3. Robert Flegel ,
Teufel ,
orange , 4. Schwarzer
feurig
schwarzbraun , 5. Cassiopeja, leuchtend
schwefelgelb , 6. Deutscher Zwerghaiser ,
, 7. Handelsgärtner
dunkelpurpurviolett
mit weissem
Kaiser , amarantkarmin
blutrot,
Rand , 8. Vulcain, leuchtend
9. Alberto Trentini , leuchtend hellkarmin
mit rosaweissen Spitzen (Liliput -), 10.
Kleine Bella , silberlila (Liliput -) , 11.
Kleiner Musterzwerg , leuchtend ziegel¬
rot (Liliput -) , 12 . Brach tröschen, blutrot
mit weissen Spitzen (Liliput -).
A . Sch.

müssen.

-

An die Obstzüehter Deutschlands!
deutschen
hat nicht

Posten eingeführt wurde und zu hohen
Preisen Käufer fand.

mit dem Aufschwung,
auf anderen Gebieten

Der deutsche Pomologen -Verein , in
volks¬
der Absicht dem vorgenannten
abzuhel¬
Uebelstande
wirtschaftlichen

des
Die Entwickelung
Obstbaues und Obsthandels
Schritt gehalten
den Deutschland

Masse genommen
in so hervorragendem
hat , so dass wir noch immer gezwungen
sind, einen grossen Teil unseres Be¬
darfes an Obst vom Auslande zu be¬
ziehen . Es handelt sich hierbei Jahr
für Jahr um Millionen . Im letzten
Jahre beispielsweise
Mark für frisches

um ca . 13 Millionen
Obst und ca . 20

Millionen Mark für gedörrtes Obst und
Obstkonserven , und das , trotzdem Bo¬
den und Klima es völlig ermöglichen
würden nicht allein unseren Bedarf zu
decken, sondern ausserdem noch erheb¬
liche Mengen auszuführen.
Leider ist es sogar Thatsache , dass
deutsches Obst , selbst in Jahren mit
ungenügender Obsternte unverkäuflich
blieb, während fremdes Obst in grossen

anderen
fen , hat unter verschiedenen
Massnahmen im April d. J . einen Aus¬
für die Organi¬
schuss niedergesetzt
sation des deutschen Obsthandels.
Dieser Ausschuss erstrebt in erster
eines erleichter¬
Linie die Anbahnung
ten Verkehrs zwischen Obstproduzenten
und
herbeizuführen
und Obstkäufern
hat zunächst für das Jahr 1891 die
für die
von Obstmärkten
Errichtung
und Frank¬
Städte Berlin , Hamburg
furt a . M. beschlossen.
Aus der (besonders festgestellten)
ergiebt sich die Art des
Marktordnung
Geschäftsverkehr
für den praktischen
in Aussicht genommenen Marktbetrie¬
bes und ist als ein erheblicher Vorteil

a
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für die beiderseitigen Interessenten
hervorzubeben, dass fortan die überaus
nachteiligen Preisverschiedenheiten für
sonst gleichwertiges Obst, welche oft
die Ursache gewesen sind, dass etwa
im Osten und Norden von Deutschland
per Centner Obst nur 3—5 Mark ge¬
löst wurde, während er im Westen zu
10—15 Mark Absatz gefunden hätte,
fortfallen werden, indem ein Ausgleich
zwischen den Gegenden mit reicherer
oder geringerer Obstproduktion herbei¬
geführt werden wird.
Die so häufigen Klagen der Pro¬
duzenten über die alle Berechnung
ausschliessenden Preisschwankungen für
Obst und die dadurch herbeigeführten
Nachteile werden dann verstummen.
Dadurch, dass die Obstproduzenten
sich den Bestrebungen des oben er¬
wähnten Ausschusses durch Beschickung
der Märkte möglichst anschliessen,
werden sie ihre Obsternte höchstmög¬
lich verwerten und ihren Vorteil rich¬
tig wahrnehmen.
Im Anschluss an die Einrichtung
der Obstmärkte ist fernerhin als ein
bedeutungsvoller Schritt beschlossen
worden, die Gründung von ObstbauGenossenschaften einzuleiten, und zwar
zunächst in Verbindung mit den seitens
des deutschen Pomologen-Vereins über
Deutschland zu verbreitenden Sektionen.
Auf allen Gebieten, wo es sich um die
Vertretung der Erwerbsinteressen han¬
delt, hat die Ei'fahrung längst bewiesen,
dass ein einheitliches Vorgehen der
Interessenten in einer geschlossenen
Gruppe bei weitem erfolgreichere und
nützlichere Resultate aufzuweisen hat,
als die intensiveste Thätigkeit eines
Einzelnen.
Da es dringend wünschenswert ist,
dass alle Obstbau-Genossenschaften

möglichst nach grundsätzlich gleichem
Statut organisiert werden, so wird der
Entwurf zu einem Normalstatut zur
Zeit ausgearbeitet , um später den Sek¬
tionsvorständen zur Beratung mit den
Hauptinteressenten ihrer Distrikte zu¬
gesandt zu werden.
Aufgabe der Obstbau - Genossen¬
schaften müsste sein:
1. Ueberwachung des Aberntens.
2. Sortierung und sorgfältige Ver¬
packung, eventl . geeignete Lagerung
des Obstes.
3. Verarbeitung des minderwertigen
und beschädigten Obstes durch
Dörren und Vermosten unter sach¬
kundiger Leitung.
4. Vermittelung des Verkaufes von
frischem und verarbeitetem Obst.
Es müssten daher die Genossen¬
schaften nicht nur für geeignete Lager¬
räume Sorge tragen , sondern sie müss¬
ten auch Maschinen zum Dörren und
Mosten aufstellen.
Zur Unterstützung der Obstmärkte
und des Grosshandels , sofern er sich
ausserhalb der Obstmärkte abwickelt,
und der Obstbau-Genossenschaften ist
eine Zentral -Auskunftsstelle in Aus¬
sicht genommen worden , an die nicht
nur von allen inländischen grösseren
Produktionsbezirken , sondern auch von
den Hauptplätzen des Obsthandels im
Auslande durch Vertrauensmänner und
Agenten regelmässig Berichte eingesandt werden über die voraussichtlichen
Obsternten , die Zuführungen zu den
Märkten und über die Preise ; während
andererseits jede Genossenschaft und
jeder Obstmarkt von der Zentralstelle
aus Auskunft über Bedarf und Preise
der verschiedenen Plätze in Deutsch¬
land und im Auslande erhalten kann.
Der deutsche Pomologen -Verein.
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Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Neue Georginen von V. Döppleb in
Erfurt. Solche sind : 1. Deutsche Treue,
leuchtend ziegelrot,regelmässig weiss geflammt,
MusterblumeI. Ranges ; 2. Gertrud , prächtig
dunkel blutrot, sehr grossblumig und blumen¬
reich; 3. Kaiser Friedrich, aurora mit rosa¬
farbener, scharf abgegrenzter , hochgewölbter
Mitte, Musterblume; 4. Montblanc, glänzend
schneeweiss, ausserordentlich blumenreich,
Prachtblume I. Ranges ; 5. Negerfürst , schwarzpurpur mit kohlschwarzer Mitte, die dunkelste
bis jetzt erzielte grossblumige Georgine; 6.
Robinson, sammetig schwarzbraun, Muster¬
blume(Liliput-); 7. Kleine Thüringerin , fleischfarbigrosa mit purpurvioletten Spitzen und
weiss umflort, Musterzellenform I. Ranges
(Zwerg-); 8. Kleiner Goldonkel, gesättigt gold¬
gelb (Zwerg-) ; 9. Saturnus , rosa mit karmin¬
roten Spitzen, Musterzellenform (Zwerg-) ;
10. Schneelawine, blendend weiss, sehr gross¬
blumig, feinster Camellienbau (Zwerg) ; 11.
Tom Pouce, feurig karmoisin, nur ca. 50 cm
hoch(Liliputzwerg-) ; 12. Troubadour, chamois
mit purpur gestreift und punktiert , schöner
Bau (Zwerg-) ; 13. Vesuv, goldgelb mit feuer¬
rot geflammt, Musterbau (Liliputzwerg-).
Berliner Markthallen -Kraut . Ist angeb¬
lich eine Züchtung zwischen dem Braun¬
schweiger- und Amager-Kraut und soll beider
Vorzüge vereinigen. Gerühmt wird an dieser
Sorte, dass es beim Einschneiden — zur Be¬
reitung des Sauerkrautes — einen aussergewöhnlichen langen Faden liefere, wodurch es
sich allen anderen Sorten gegenüber aus¬
zeichne. Als Bezugsquelle von Samen dieser
fast noch nicht bekannten Krautsorte sind
Metz& Co. in Steglitz-Berlin zu nennen.
N. M. R.
Hamburger Markt -Herbst -Erbse . Nach
einer Beschreibung dieser Erbse in dem Sa¬

menverzeichnisse von Ernst & v. Spreckelsen
in Hamburg ist selbige die allerspäteste und
am geeignetsten zu späten Aussaaten, um
noch bis zum November junge Erbsen zu
haben. Gewiss verdient eine solch’ späte Sorte
unsere Beachtung. Da aber Ernst & v. Spreckel¬
sen noch gar viele Gemüsesorten anderer Ge¬
müsegattungen mit „Hamburger Markt“ be¬
zeichnen
, so wird man wohl annehmen können,
dass die so bezeichneten nicht, oder doch
nicht immer besondere eigenartige Sorten sind,
sondern solche die im Samenhandel im all¬
gemeinen schon unter anderen Namen gehen.
N. S.
Oenothera Lamarkiana . Diese schöne,
leicht aus Samen zu ziehende Nachtkerze
möchte ich Jedermann empfehlen. Sie blüht
ununterbrochen den ganzen Sommer hindurch

mit grossen, blendend reinen, dottergelben
Blumen. Sie wird bis zu 80 cm hoch
und lässt sich zur Bepflanzung von grösseren
Steinpartien zur Ausschmückung der Rän¬
der von Gehölzanpflanzungen u. s. w. sehr
gut verwenden.
Grt. Kst.
Kraut , neues , grosses , weisses , rundes
„Hartkopf .“ Wird als eine mittelfrühe Sorte
bezeichnet und die grossen runden Köpfe
sollen sehr fest, dabei aber feinblättrig und
feinrippig sein. Der Wuchs ist niedrig und
eine jede Pflanze soll einen Kopf ansetzen.
Bei früher Aussaat sei sie als Frühsorte zu
benutzen, dann aber, weil gut winterhart , sei
sie auch für die Herbstpflanzung zu empfehlen.
(Bei letzterer werden die Pflanzen im Freien
überwintert und geben eine frühere Ernte als
die durch Frühjahrsaussaat gewonnen.) Ist
bei Sattler & Bethge (A.-G.) in Quedlinburg
erhältlich.
. Isoloma hirsuta . Wird von der Handels¬
gärtnerei von V. Döppleb in Erfurt als eine
der schönsten Gesneriaceen empfohlen. Bringt
dunkelscharlachrote Blumen, blüht ununter¬
brochen und ist zum Schneiden für den Winterflor ganz besonders zu empfehlen. (Das
Stück kostet in genannter Gärtnerei nur 40 Pf).
Konzentrierter Rinder - Guano . Von
Prell & Co. in Dresden (Marschallstrasse 13)
wurde uns ein Prospekt , welcher von diesem
Rinder-Guano handelt , zugesandt, aus dem
wir das Wichtigste hiermit veröffentlichen
wollen.
Man hat nämlich in dem fruchtbarsten
Teile von Ungarn , im sogenannten Banat
nicht so wie bei uns den Stallmist zum Düngen
nötig und eine Folge davon war, dass man in
den dortigen grossen Maisbrennereien, welche
mit Rindviehmast verbunden sind, den gewon¬
nenen Dünger zu einem trockenen Pulver um¬
gewandelt hat . Dieses Pulver ist nun der
Rinder-Guano, welcher zum Düngen benutzt
wird. Die Analysen lauten sehr günstig für
diesen Guano und garantiert werden 3—41/» %
organischer Stickstoff, 4—4!/.2Phosphor¬
%
säuere, 3—4 % einbasisch scbwefel- und phos¬
phorsaueres Kali neben 50—60 % weniger
wertvollen, aber doch wirksamen organischen
Substanzen.
Da nun Rindsdünger an und für sich der
beste Dünger für den Gartenbau mit ist, so
ist zu Versuchen mit genanntem Rinder-Guano
sehr anzuraten. Wer sich dafür interessiert,
wende sich an oben genannte Firma.
Kellerasseln aus Orchideentöpfen zu
entfernen . Als gute Mittel zu diesem Zweck
sind zu empfehlen, das Auflegen von ver¬
moderten Borkenstücken und ausgehölten Kar¬
toffeln auf den Blumentöpfen. Dem Borken-
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stücken ist der Vorzug zu geben, sie müssen aber
vor der Anwendung erst mit ungesalztem Fett
oder Butter bestrichen werden, damit sie nicht
trocknen, ebenso müssen auch die Kartoffeln

städter Gegend bisweilen häufig an Feldgräben¬
rändern wachsenden Minze, der Feld- oder
der Wasserminze stammen.

Getrocknete Gemüse. In Holland be¬
schäftigen sich Gärtner schon längere Zeit
mit dem Trocknen und Dörren von Gemüsen
und auch in Deutschland wird den getrockne¬
ten Gemüsen in neuerer Zeit eine grössere
Beachtung geschenkt; sollen diese aber zu
einem gesuchten Handelsartikel werden, so
kommt vor allem darauf an, dass man ver¬
steht die betreffenden Gemüse auf eine Weise
zu trocknen und herzustellen, dass sie den
frischen Gemüse im Geschmack nicht oder
nicht sehr nachstehen. Hoffentlich gelingt
solches immer mehr, so dass sich der Gärt¬
nerei neue Einnahmequellen eröffnen. Von
deutschen Handelsgärtnereien ist es die von
Friedrich Spittel in Arnstadt , welche der
Sache näher getreten ist, dergleichen getrock¬
nete Gemüse wie Bohnen, Karotten , Rosen¬
Pfirsich Kaiser Friedrich III . Ein kohl, Sellerie u. s. w.
in ihrem Preisverzeich¬
Zier- und Nutzpfirsich zugleich. Diese Sorte nisse und Zeitschriften empfiehlt; sie begnügt
bringt dichtgetüllte, leuchtend rosafarbene sich jedoch nicht nur mit den getrockneten
Blüten und auch reichlich Früchte. Das Erzeugnissen des Gartenbaues,
sondern em¬
Fleisch derselben löst sich leicht vom Kerne, pfiehlt auch noch die
Suppentafeln.
ist von vorzüglichem Geschmack und feinem Bouillon in Kapseln bekannten
und sogar Erbswurst,
Aroma. Der Baum selbst soll weder im Win¬ und zwar gleich
geschmolzen und kochfertig.
ter, noch in der Blütezeit empfindlich sein. Der gute Spittel!
Diese neue Pfirsichsorte ist bei L. Späth in
Rixdorf bei Berlin erhältlich.
J . F.
Chrysanthemum indicum in Ungarn.
Auch in Ungarn hat dieses Ziergewächs eine
grosse Verbreitung gefunden, so dass in
Allerlei Nachrichten.
Temesvar eine grosse Ausstellung stattfinden
Lehrkursus für Obstbaumwärter beim konnte; der Handelsgärtner Wilhelm Mühle
Baumschulenbesitzer Th. Jäger zu Bins¬ soll allein nur 1000 Stück ausgestellt haben.
heim a. d. B. Zur Heranbildung von tüchtigen
60 000 Begonien - Knollen
erfroren.
Obstbaumwärtern beabsichtigt Genannter einen
Lehrkursus zum theoretischen und praktischen Einer Zeitungsnachricht zu Folge sollen einen
londoner
Begonien
Züchter
60000
Stück
Bego¬
Unterricht im Obst- und Weinbau, sowie der
verwandten Wissenschaften zu eröffnen. Der nienknollen, welche er zur Ueberwinterung im
Unterricht wird unentgeldlich erteilt, doch Freien eingegraben hatte total erfroren sein.
haben die betreffenden Teilnehmer die erfor¬ Warum grub er sie aber auch im Freien ein,
derlichen Bücher und Gerätschaften auf eigene und hatte er denn keinen geschützten Raum
Kosten anzuschaffen und ebenso auch selbst zum Aufbewahren derselben?
für Kost und Logis Sorge zu tragen. Der
Zollerhöhung für Obsteinfuhr nach
Frühjahrskursus beginnt am 9. März, endet
mit dem 9. Mai und der Sommerkursus be¬ Russland . Wie aus St. Petersburg gemeldet
wird,
steht eine Erhöhung des Zolls auf frem¬
ginnt mit dem 10. August und endet mit
des Obst von 1 Rubel in Gold per Pud bevor,
dem 29. August 1. Jahres.
und wird angenommen, dass solche Länder,
Falscher Samen von Krauseminze und die seither ihr Obst nach Russland ausführten,
Pfefferminze. Ein Mann aus Arnstadt, der dieses nunmehr auf den deutschen Markt zu
weder Krause- noch Pfefferminze genau kennt, bringen suchen werden.
versieht schon mehrere Jahre lang verschie¬
dene Samenhandlungen mit Samen beider
Zoll für Früchte und Gemüse nach
Minzarten und sammelt diesen von in der Frankreich . Die Zollkommission hat für
freien Natur wachsenden Pflanzen. Beide Tafelbirnen und Tafeläpfel
einen Zoll ' von
Minzarten wachsen nun aber bei uns gar nicht 2 resp. 3 fr. per 100 Kilo, für Weintrauben
wild, folgedessen kann der betreffende gesam¬ und Früchte aus Treibhäusern einen solchen
melte Samen gar nicht echt sein. Der von von 27o resp. 2 fr. per 1 Kilo, für grüne Ge¬
ihm gesammelte Pfefferminzsamen war, wie müse 6 resp. 8, für eingemachte Gemüse
ich genau unterscheiden konnte, Samen von 12 resp. 15, für getrocknete
Gemüse von 20
Katzenminze (Nepeta Cataria) und ist zehnmal resp. 25 tr. per 100 Kilo festgesetzt . Uebergrösser als Pfefferminzsamen. Sein Krause¬ all
miuzsamen dürfte wohl von einer in der Arn- statt.rinden also jetzt Zölle resp. Zollerhöhungen
stets feucht bleiben, welches durch öfter
wiederkehrendesWeiterausschaben zu erzielen
ist. Stetiges Feuchthalten ist die Hauptsache,
da sich die Asseln vorzugsweisenach feuchten
Stellen ziehen. Im Weiteren hat man dann
nur noch nötig jeden Morgen, die sich unter
dem Borken und Kartoffeln ansammelnden
Asseln zu entfernen und zu vernichten.
Praktisches Baumwachs für Winter¬
veredelungen der Rosen . Statt des gewöhn¬
lichen Baumwachsesempfiehlt Herr W. Düse¬
berg in Chestor weissen Thon oder auch nur
Lehm. Der Thon oder Lehm wird mit
Wasser zu einem geschmeidigen Brei ange¬
rührt , der um die Veredelungsstelleugebracht,
sehr schnell verhärtet.
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Das Begiessen der Caeteen.
Wer

die

Caeteen

oder

Kaktusse

wirklich gut kultivieren will , der muss
vor allem verstehen - - sie richtig zu
begiessen , denn das Giessen ist das
Wichtigste bei deren Pflege mit.
Ein noch junger Blumenfreund , der
sich mit anderen Topfgewächsen
auch
einige Caeteen
aus einer Gärtnerei
hatte kommen lassen , trug mich , als
ich ihn vor Jahren einmal besuchte
wie er diese Pflanzen zu behandeln
habe? Ich selbst hatte noch wenig
Caeteen in Pflege gehabt , hatte aber
nie anders gelesen und gehört , als dass
diese Gewächse stets recht trocken zu
halten seien und gab nun auch die weise
Belehrung : die Caeteen immer recht
trocken zu halten . Er that es, klagte
mir aber später , dass seine Pflanzen
nicht von der Stelle wüchsen . Als ich

ihn aber ein paar Jahr später besuchte,
fand ich seine Caeteen in einem seingutem Zustande , musste aber von mei¬
nem Freunde
die Lehre hinnehmen,
dass Caeteen nicht trocken zu halten
seien , sondern im Gegenteil recht viel
gegossen werden müssten . So lange er
dieselben trocken gehalten hätte , habe
er nur elend aussehende Pflanzen ge¬
habt , seitdem er ihnen aber reichlich
"Wasser gegeben , seien sie fast zusehends
gewachsen . Ich erfuhr also , dass ich
als Gärtner einen ganz verkehrten Kat
erteilt hatte . Ich habe mich deshalb
auch etwas geschämt und ging nun
daran , die Behandlung
der Caeteen
gründlich zu versuchen und zu prüfen,
und habe da bestätigt
gefunden , dass
diese Gewächse
zu manchen Zeiten
nicht nur allein ein reichliches

Begies-

_
yen und Bespritzen recht gut vertragen,
sondern sogar haben müssen; ich sage
aber doch nur — zu gewissen Zeiten —
und anders ist es ja auch nicht und
nichts ist den Cacteen schädlicher als
wenn man ihnen Wasser giebt zur un¬
richtigen Zeit ; die Wurzeln derselben
verfaulen dann regelmässig und man
hat dann seine Mühe die Pflanzen am
Leben zu erhalten.
Wenn man mit dem Giessen das
Richtige treffen will, so bat man hier¬
bei die Jahreszeit , den Aufenthaltsort
der Pflanzen, das Alter derselben, die
ihnen gegebene Erde und auch die ver¬
schiedenen Arten zu berücksichtigen.
Die Cacteen haben nämlich, ganz so
wie viele andere Gewächse alljährlich
eine Ruhezeit und diese fällt bei den
meisten Sorten in den Spätherbst und
die ersten Wintermonate . In dieser
Zeit, wen der Aufenthalt ein frostfreier,
sonst aber nur kalter ist, braucht man
sie nicht oder beinah nicht zu giessen^
sondern man giebt ihnen erst wieder
Wasser wenn sie wieder Leben ver¬
raten , was bei den meisten Arten so
nach Mitte Februar wieder eintritt.
Stehen aber die Pflanzen in einem ge¬
heizten, warmen Raume, so darf man
auch vom Spätherbst bis Februar die
Erde in den Töpfen nie völlig aus¬
trocknen lassen.
Die Ruhezeit in einem warmen
Aufenthaltsraurne ist bei den Cacteen
eine viel kürzere als in einem kühlen
oder kalten ; die Pflanzen treiben mit¬
hin viel früher wieder aus, müssen
dieserhalb auch früher Wasser bekom¬
men. Giebt man ihnen dieses aber
nicht , so müssen die Pflanzen von den
inneren Kräften zehren und magern
dann ab. Fs verhält sich bei ihnen
geradeso, wie bei einem fetten oder
fleischigen Tier. Ein solches lebt

m—
auch weiter, wenn es von der guten
Nahrung abgesetzt wird und eine viel
geringere erhält , muss aber von seinem
eigenen Fett zehren, wird elender,
schwächer, verliert sein gutes Aussehen.
Den Cacteen in wärmeren und
trockenen Räumen, namentlich aber in
geheizten Wohnzimmern ist darum
selbst auch im Winter niemals das
Wasser gänzlich zu entziehen , sondern
nur sparsamer zu reichen . Man giesst
sie aber nicht etwa alltäglich , sondern
erst alle paar “Wochen einmal , später
allwöchentlich , im Frühjahr die Woche
zweimal und im Sommer und in ihrer

«ai

mm mm
Mamillaria bumamma(elephantidens).

(Text s. Seite SO.)

Blütezeit beinah jeden Tag , hält also
mit der fortschreitenden Jahreszeit und
mit der Weiterentwickeluug gleichen
Schritt . Ebenso reicht man ihnen nun
auch wieder weniger Wasser , wenn
die wärmere Jahreszeit überschritten
ist oder wenn die Cacteen verblüht
haben.
Niemals giesse man aber einen Kak¬
tus bevor die Erde im Topfe gut
trocken , d. h. hier halbtrocken gewor¬
den ist . Man darf viel eher die Erde
einmal ganz austrocknen lassen als sie
anfeuchten , wenn sie noch feucht ist.
Das Erstere wird dem Leben der Pflun-
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ze fast nie gefährlich , das Letztere
aber , wenn es wiederholt wird sicher.
Fasst man alles auf das Begiessen
der Cacteen Bezügliche zusammen , so
kommt man zu dem Schlüsse , dass
Cacteen während ihrer Ruhezeit (Okto¬
ber—Februar ) ziemlich trocken zu hal¬
ten sind , zur Zeit ihrer Lebensthätigkeit aber ebenso das Wasser bedürfen
wie alle
übrigen
Gewächse , dass
sie aber viel leichter als andere Ge¬
wächse eine Vernachlässsigung
hin¬
sichtlich des Giessens vertragen können
als das geringste Uebermass von Feuch¬
tigkeit.
Es giebt aber auch Cacteen , bei
denen die Ruhezeit in eine andere Zeit
als in den Spätherbst
und die ersten

Wintermonate
fällt , sogar auch solche,
welche gerade im Herbst oder anfangs
inters blühen , so besonders die EpiphyUen. Solchen
darf selbstverständ¬
lich da das Wasser nicht entzogen
werden , doch trotzdem dürfen auch sie
trotz ihrer gesteigerten Vegetation nicht
mehr Wasser
erhalten
als wirklich
nötig ist.
Wer Cacteen pflegt und nicht blind¬
lings darauf losgiesst , sondern beob¬
achtet und erwägt , wird sehr leicht
herausfinden , wann und wie viel er
jeder einzelnen Pflanze Wasser reichen
darf und die Behandlungsweise
der
Cacteen dann als ausserordentlich
leicht
finden .
h.

Die Narzissen -SehenkelfUege
in den „ Erfurter
botanischen
und
naturwissenschaftlichen
Blättern Ko . 1
Seite 11 “ wird von der Narzissen -Schenkelfliege gesagt : „Wenn auch die Ma¬
den durch aus südlichen Ländern be¬
zogenen Zwiebeln
bei uns bisweilen
mit eingeschleppt
werden , so hat dieses
doch keine Gefahr , indem unsere klima¬
tischen Verhältnisse dieser Fliege nicht
günstig genug sind .“
Dies ist ein grosser Irrtum , die
Narzissen -Fliege kann sich sehr wohl
auch in nördlichen
Ländern
aklimatisieren , und auch dort haben Nar¬
zissenzüchter , welche ihre Sammlungen
im guteu Kulturzustande
erhalten wol¬
len, der etwa auftretenden
Fliege eine
genaue Aufmerksamkeit
zu widmen,
damit sie nicht überhand
nehme und
möglichst bald nach ihrem ersten Auf¬
treten wieder ausgerottet werde . Aller¬
dings kommt der Merodon aus den Län¬

( Merodon equestris ).

dern des Mittelmeeres
und hat sich
von da aus auch im nördlichen Europa
und vielleicht sogar nach Nordamerika
verbreitet.
Die Zwiebeln in welchen Reaumur
die Narzissenfliege fand und deren er
in seinen Werken
im Jahre
1738
publiciert , erwähnt , stammten
wahr¬
scheinlich
aus dem südlichen Frank¬
reich . Bouche in Berlin fand im Jahre
1845 Merodon in Narzissenzwiebeln
aus
Italien und aus Südfrankreich
kom¬
mend.
In Holland wurde die Plage mit
aus jenen beiden Ländern stammenden
gefüllten
Marseiller Tazetten
vor un¬
gefähr vierzig Jahren eingeführt.
Schon seit längerer Zeit hat man
dort energische
Massregeln getroffen,
diesen Feind zu bekämpfen . Schon im
Jahre 1853 hat die zu Haarlem tagende
„Nationale Industrie -Gesellschaft 1' eine

G8
Preisschrift von der Hand des Herrn
F . "YV
. van Eeden, die Narzissenfliege
betreffend, gekrönt . Später, im Jahre
1882, hat die „Allgemeine Gesellschaft
zur Beförderung der Blumenzwiebeln¬
kultur in Haarlem“ diese Plage wieder¬
holt zum Gegenstand der Beratung in
ihren Versammlungen gemacht ; und
hat für ihre Mitglieder publiciert erstens
eine Mitteilung des Herrn A. C. Groenewegen (15. Mai 1883) und ferner eine
ausführlichere Abhandlung des Herrn
Dr. J . Ritsema-Bos. Die Vertilgungs¬
art von Herrn Groenewegen empfohlen,
besteht darin, dass man kurz vor der
Blütezeit der Narzissen (es handelt sich
hier hauptsächlich um die Tazetten,
welche vorzugsweise angegriffen wer¬
den) die Puppen aus der Erde entfernt,
diese finden sich zu jener Zeit nahe an
der Oberfläche des Bodens. Diese Me¬
thode wird in der Umgegend Haarlems
ziemlich allgemein mit sehr gutem
Erfolg angewandt , so dass man gegen¬
wärtig in den Sammlungen guter Züch¬
ter das Insekt nur sehr ausnahmsweise
antrifft . Man kann dann auch sicher

sein, dass Zwiebeln von ehrenwerten
Firmen bezogen, nur höchst selten Merodon enthalten werden . Herr Dr . RitzemaBos hat in den „Archives du Musee
Teyler “ (Serie II vol. II 2 e partie Haar¬
lem 1885) eine Arbeit über Merodon
publiciert , worin die Geschichte dieses
Insektes sehr vollständig behandelt ist.
In dieser Arbeit ist auch ein Mittel
beschrieben die Insekten zu töten , in¬
dem man die Zwiebeln in Wasser un¬
tertaucht . Die Erfahrungen bei diesem
Experiment haben gelehrt , dass, wenn
man die Zwiebeln während 24 Stunden
unter Wasser hält , ein Drittel der in
denselben befindlichen Larven daraus
entfernt und getötet wird , dass aber
das übrige zwrei Drittel der Larven,
auch nachdem die Zwiebeln fünf, ja
sogar 8 Tage im Wasser gelegen hatten,
nicht getötet wurde.
Es ist stets ratsam die aus SüdEuropa kommenden Zw'iebeln genau
nachzusehen, ehe man sie auf den La¬
gern denen der eigenen Kulturen zu¬
gesellt.
Haarlem.

J H K.

Staehys tuberifera.
Von M. Walter , Obergärtner in Ranzin bei Züssow.

Wiederholt schon bin ich aufgefor¬
dert worden mein Gutachten über Staehys
zu geben. Allerdings fällt dieses nach
meiner Erfahrung die ich mit der¬
selben gemacht habe und nach Aus¬
sagen einiger Freunde und Kollegen,
die dieselbe ebenfalls versuchshalber
angebaut hatten , zu ihren Ungunsten
aus , und da ich heute wieder einen
Ausschnitt , ich glaube aus der Beilage
des „Reichsboten“ zugesandt erhielt,
worin dieselbe wieder nicht genug ge¬

lobt werden konnte , so erlaube ich mir
hierüber einige Aeusserungen.
Das gute Gedeihen dieses Gewächses
ist vollkommen erwiesen. Wenn man in
Betracht zieht, dass eine Knolle Aus¬
saat ca. 80—150 Knollen und noch mehr
wiederbringt , so muss ein jeder der
Herren Kollegen sagen, dieselbe wuchert;
aus diesem Grunde wäre sie allerdings
sehr zu empfehlen.
Auch gebe ich gerne zu, dass die
Staehys als
Neuheit bei den Nicht-
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kennern sehr guten Absatz findet, dass wesenden Gäste hatten die Stachys
aber alle diejenigen Herren , die dieselbe geschmeckt.
schon bereits kultiviert haben, ihr sehr
Ich nehme an, dass die Zubereitung
gerne den Kücken wenden , und wenig¬ wohl die Hauptsache dabei sein muss
stens in diesem Bezirke keinem Land¬ um ein schmackhaftes Gericht herzu¬
wirt oder Gärtner der Gedanke nahe stellen , dass es aber der ärmeren Bevöl¬
kommt, Starhys in grossen Massen zu kerung nicht möglich sein wird , sie nach
kultivieren . Wie früher behauptet wurde, dem in der Zeitung beschriebenen Re¬
sollte die Stachys sogar im Stande sein, zept , mit Wein , eingemachten Cham¬
die Kartoffeln zu verdrängen , ich glaube
pignons , Butter , Fleischbrühe und Ei¬
aber annehmen zu dürfen , dass diese dottern etc. zubereiten zu können und
Behauptung im Scherz ausgesprochen daher von einem Verdrängen der Kar¬
ist, andernfalls wäre es wohl kaum zu toffeln keine Rede sein kann ; ich für
verantworten gewesen.
meine Person , würde einem jeden vom
Herr Pastor Becker hierselbst , hat Anbau der Stachys abraten , da diese
kaum mit grösster Mühe wieder gänz¬
auch im vorigen Jahre Stachys zu seinem
lich aus den Aeckern zu entfernen ist;
Vergnügen angebaut , muss aber leider überall wo kleine Rhizome in der Erde
auch konstatieren , dass sie Lobreden in
keiner Weise verdient . Herr Pastor bleiben , wuchern im nächsten Frühjahr
die Pflanzen lustig weiter , und berauben
Becker erzählte mir , dass alle Versuche,
den wirklichen Früchten , die darauf
die er und seine Bekannten gemacht
wachsen sollen, ihre Nahrung.
hätten mit der Stachys, um ein gut
Ich würde mich sehr freuen , wenn
schmeckendes Gericht herzustellen , miss¬ dieses Thema von anderer Seite aus
raten wären , und das Gericht ohne
weiter behandelt würde , um genauer
jeglichen besonderen Wohlgeschmack
noch zu erfahren , was die Mehrzahl der
geblieben wäre.
Kultivateure dem Anbau der Stachys
Ein anderer Herr hatte Stachys zu¬ für Glauben schenkt , oder ob die Mehr¬
bereiten lassen, und dieselben bei einem zahl der Herren Kollegen meine An¬
Diner gegeben , aber keinem der an¬ sicht teilt.

-

Ein schwarzes Radieschen.
Während in den Samenhandlungen,
selbst auch den renommiertesten nur
weiss-, gelb-, rot -, rosa- und violettschalige Radieschen geführt werden,
macht die Samenhandlung von Wolfner
& Weisz in Wien auch noch ein
schwarzes bekannt . Wir halten es für
angezeigt auf dieses so eigentümlich
gefärbte Radieschen aufmerksam zu
machen und wünschen , dass sich sel¬
biges den bisher bekannten buntfarbigen

Sorten an Güte als ebenbürtig erweisen
möchte.
Dieses schwarze Radieschen wird
von Wolfner & Weisz unter dem
Namen „Wolfner ’s schwarzer Wiener
Markt -Monats-Radies “ geführt und als
eine Neuheit ersten Ranges bezeichnet,
sowohl für den Hausgarten als den
Markt, zum Treiben wie für’s freie
Land . Das Fleisch ist reinweiss , soll
nicht schwammig werden und pinen

H
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äusserst pikanten Geschmack besitzen.
Genanntes Radieschen zählt zu den
runden Sorten und wird als verbessert
genannt , ein Zeichen , dass es früher
in Form und Güte noch nicht tadellos
gewesen sein mag . Wenn es aber
sonst unseren übrigen runden Radies¬
chensorten in der Form gleich und an
Güte und Geschmack auch nicht besser

als diese sein sollte , so dürfte es
doch wohl schon seiner besonderen
Färbung wegen ganz bald einen dauern¬
den Platz in dem Radies -Sortimente
einnehmen . Falls es aber in Form
noch ungenügend sein sollte , so wird
es sich aber in dieser Hinsicht
auch
wohl noch verbessern lassen.

-

Neuer eitronengelber , selbstschliessender Bindesalat
(Sommer-Endivie).
Die österreichischen
Gärtner , man
muss es ihnen lassen , haben sich in
jüngster Zeit ungemein rührig gezeigt,
waren emsig bemüht den Gartenbau,

keit gebracht . Was solche Gemüsesorten
betrifft , so haben sie sich im Eifer den
deutschen Gärtnern
mindestens
eben¬
bürtig gezeigt . Der Gemüsebau ist an
vielen Orten Oesterreichs auch ein
sehr hoch entwickelter , übertrifift
den an vielen Orten Deutschlands
sogar , und auch der Obstbau macht
gleichzeitig
daselbst grosse Fort¬
schritte . Nach den verschiedenen
Berichten
zu urteilen , werden in
Oesterreich
bedeutend
mehr Obst
und Gemüse als im nördlicheren
Deutschland
verbraucht , nament¬
lich wird aber auch noch vieles
Obst und Gemüse von Oesterreich
nach Deutschland
ausgeführt , vor
allem ungeheuere Mengen Einmach¬
gurken.
Heute ist es von neuen Ge¬
müsen ein Bindesalat , der von Oester¬
reich , von Wien aus in die Oeffentlichkeit tritt und von dem wir Dank

Neuer citronengelber , selbstsehlie SSender Bindesalat
(Sommer-Endivie).

besonders auch den Samenbau und den
Samenhandel auf eine höhere Stufe zu
bringen , und haben so auch mancherlei
neue Gemüsesorten in die Oeffentlich-

der Güte der Samenhandlung
von
H . AA eyringer ’s Nachfolger in Wien
(Rothenthurmstr . 39) die hier beige¬
fügte Abbildung
bringen . Sein Name
ist der oben genannte.
Zur Empfehlung dieses Bindesalates
wird gesagt , dass er eine neue , sehr
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schöne Sorte wäre , der selbst an den
Aussen blättern das lebhafte Gelb eigen
sei, was bei den anderen Spielarten
sonst nur im Herzen angetroffen werde.
Diese Sorte soll sich sehr früh und

sich selbst schliessen und dann noch
durch pikanten Geschmack auszeichnen.
Wir raten zu Versuchen und em¬
pfehlen genannte Firma zum Bezug
von Samen dieses neuen Bindesalates.

-

-

Eine neue Lorbeerkrankheit.
Im vergangenen

Sommer bemerkte
Nach derselben ist es ein Blattfloh,
Trioza alacris Flor , der diese in Deutsch¬
Stellung in Frank¬
land erst seit neuerer Zeit auftretende
furt a. M. an den vor einigen Jahren
Krankheit verursacht.
aus Belgien bezogenen Lorbeerbäumen
eine eigentümliche
Erkrankung
der
Als Gegenmittel empfiehlt genannter
Herr das Abschneiden und Verbrennen
jungen Triebe . Die Blätter derselben
kräuselten sich in halb ausgewachsenem
aller befallenen Teile , sowie das Ge¬
Zustande fast rollenförmig
zusammen
trennthalten
von auswärts
bezogenen
und behielten ein krankhaftes , gelbes
Bäumen , welche von der Krankheit leicht
Aussehen . Sah man näher , so fand man
befallen
seien und andere , gesunde
Pflanzen anstecken könnten . Da das
in diesen Blattrollen eine grosse Menge
Ungeziefer , das dicht beisammen sitzend,
Inseckt als lebendes Tier , nicht als
eine bläulich weisse Masse bildete und
Ei an den Bäumen überwintern soll , so
einer Kolonie Blutläusen
ähnelte . Es dürfte es vielleicht auch von Nutzen
war kein Zweifel , dass dies der Erreger
sein , seine Lorberen , ehe man sie im
der umfangreichen
Verunstaltung
der Frühjahr
ins Freie räumt , starken
sonst im üppigsten Wachstum stehenden
Tabaksdämpfen
auszusetzen
und die
des Ballens zu ent¬
Bäume sei , doch blieb ich über die Na¬ obere Erdschicht
tur und die Lebensweise des gefährlichen
fernen und zu vergraben , weil sich in
Feindes im Unklaren , da nirgend in der derselben ebenfalls Ungeziefer aufhalten
einschlägigen Literatur
eine diesbezüg¬
könnte ; auch wiederholtes Bespritzen
Tabaksextrakt
dürfte
liche Angabe zu finden war , bis mir im mit verdünntem
Heft II des Jahrganges
der „Garten¬ um diese Zeit die gewünschte Wirkung
ausüben .
K.-t.
flora“ eine diesen Gegenstand ausführ¬
lich behandelnde Veröffentlichung
von
Prof . Dr . Thomas
in Ohrdruf zu Ge¬
sichte kam.
ich in meiner früheren

•M-

Die Dauer der Keimkraft verschiedener Gemüsesamen.
Wohl jeder Gartenfreund
der Ge¬
müse baut , besitzt eine Anzahl schon
älterer Samensorten , weiss aber gar oft¬
mals nicht , ob solohe noch aufgehen
werden oder nicht . Ist da aber in

solchen Fällen

auf den Säekcken

oder

Samenbeuteln
das Erntejahr
der be¬
treffenden Samen angegeben und nimmt
man die nachstehende Keimtabelle zur
Hand , so kann man sehr leicht eine

-
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TTebersicht gewinnen welche Sorten noch

keimfähig sind. Tn solchen Fällen aber,
wo man die Aufzeichnung des Ernte¬
jahres unterlassen hat , ist es das Klügste
die als nicht mehr sicher scheinenden
Samensorten vor ihrer Aussaat erst
einer Keimprobe zu unterwerfen . Die¬
selbe erzielt man bei den meisten Ge¬
müsesorten dahin , dass man den zu
prüfenden Samen eine oder zwei Stun¬
den in Wasser einweicht, das Wasser als¬
dann abschüttet und den Samen in ein
angefeuchtetes wollenes Läppchen thut,
dieses zubindet und an einem etwas
warmen Ort legt . Dieses Läppchen ist
alle paar Tage, wenn es nicht mehr
feucht sein sollte, so lange wieder an¬
zufeuchten, bis der Samen keimt.
Es kann aber nicht genug anempfohlen
werden, bei jeder Samensorte die man
erntet , stets auf den Säckchen oder
Beuteln das betreffende Erntejahr zu
bezeichnen. Auch bei Samen, welche
man kauft und von denen beim Säen
übrig geblieben, sollte man stets das
Jahr auf den Beuteln angeben in
1—2 Jahre:
Gartenmelde
Pastinake
Schwarzwurzel
Zuckerwurzel
Rapontika
Kümmel
Lavendel
Pimpinelle
Zwiebel
Schalotte
Wermut.

2— Jahre:
Mohren
Körbelkraut
Tomate
Mangold
Salatriibe
Eierpflanze
Spinat
Majoran
Feldsalat
Melisse
Zichorie
Petersilie
Endivie
Petersilien¬
Sellerie
wurzel
Basilikum
Pfeffer
Bohnenhraut
Porree
Borretsch
Portulak
Dill
Rhabarber
Süsskerbel
Waldmeister.

welchem sie gekauft wurden . Da man
aber nicht weiss, ob man bei gekauften
Samen stets von der jüngsten oder von
einer schon früheren Ernte erhielt , so
thut man gut , wenn man sich dergleichen
Samen ein Jahr älter als von der jüngsten
Ernte denkt , denn wir müssen damit
rechnen, dass uns unser Samenlieferant
nicht Samen von der Ernte 1890 sondern
von der von 1889 oder einer noch
früheren Ernte gegeben haben kann,
was, wenn der Samen sonst nur gut
keimfähig durchaus kein Betrug ist.
Die nachstehende Tabelle zeigt nur
die durchschnittliche Dauer der Keim¬
kraft der in ihr verzeichneten Samen
an, denn die Dauer ist eine nicht immer
gleiche. Die Samen guter Erntejahre
bleiben oft länger keimfähig als die
von Missernten. Auch die Aufbewah¬
rungsorte üben einen Einfluss auf die
Dauer der Keimkraft und sowohl feuchte
als auch zu trockene Orte können diese
beeinträchtigen ; die nachstehende Ta¬
belle mag dieserhalb nur als eine mitt¬
lere angesehen werden.
3—4 Jahre:
Bohne
Puffbohne
Erbse
Herbstrübe
Kohlrabi
Meerkohl
Rosenkohl
Sauerampfer
Ysop
Radies

4—5 Jahre:
Artischocke
Grünkohl
Kopfkohl
Schnittkohl

(5—8 Jahre:
Kürbis
Gurke
Melone.

Wirsing
Blumenkohl
Kresse
Kopfsalat
Schnittsalat.

Rettig.

•n-

Puffbohne, frühe , ganz breite Zwyndreehter.
Wuide von dem „Niederländischen
Garten bau-Verein mit einem Preise
gekrönt und wird gegenwärtig durch

die Samenhandlung von L. Nietsch in
Berlin N. 0 ., Landsbergerstrasse 109
im Handel verbreitet.
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Puttbohiie , frühe , jjanz breite Zwyndrechter
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Nach den gemachten Beschreibungen
ist sie sehr frühtragend , wächst nur
niedrig , trägt reichlich, bringt sehr
grosse, breite Schoten und die grünen
Samen bleiben lange zart und schmack¬
haft.
Die hier auf nebenstehender Seite
gebrachte Abbildung , welche uns von
Heirn Nietsch gesandt wurde, veran¬
schaulicht eine Schote dieser neuen
Puff- oder Gartenbohne in natürlicher
Grösse.
Bei dieser neuen Puffbohne , dürften
nun der niedrige Wuchs und das
frühe Tragen die am meisten schätzens¬
wertesten Eigenschaften sein.
In Gegenden, in welchen die

jungen Pnffbohnen ein beliebtes Markt¬
gemüse bilden und wo die zuerst auf
dem Markt gebrachten mit den höchsten
Preisen bezahlt werden , wird sich die
Zwyndrechter Puffbohne , falls sich ihr
frühes Tragen bewähren sollte , für die
Gemüsegärtner ganz besonders em¬
pfehlen ; ebenso werden aber auch für
den eigenen Bedarf recht frühzeitig
geerntete Puffbohnen stets viele Ver¬
ehrer finden.
Wer einen Versuch machen möchte,
wende sich an genannte Samenhand¬
lung ; in den Samen Verzeichnissen
anderer Samenhandlungen haben wir
diese Sorte noch nicht weiter ange¬
troffen.

Der Bienengarten.
Von Friedr . Huck in Erfurt.
(Fortsetzung.)

Auf die Rabatte oder das Beet,
welches das Bienenhaus umschliesst,
sind aber, wie schon erwähnt wurde
nicht zu hochwachsende Pflanzen zu
pflanzen, solche, die nicht zu den Bienen¬
wohnungen reichen, wenigstens nicht
an den Stellen wo sich die Fluglöcher
befinden.
Soll da das Bestellen dieser Rabatte
nicht viel kosten, so besäet man die
sonnigen oder auch nur lichten Stellen
einfach mit einem oder auch mehreren
einjährigen Honiggewächsen wie Resede, Phazelie . verschiedenen Clarkien
und Gilien u. a. m. Solche Stellen
aber der Rabatte , welche nicht sonnig
sondern schattig liegen, passen nicht so
gut für dergleichen Sommergewächse
und sind dieserhalb lieber mit aus¬
dauernden nicht zu hoch wachsenden
Pflanzen zu versorgen ; solche sind das
schon erwähnte Alpengänsekraut , wel¬

ches in der Sonne und auch im Schat¬
ten gedeiht ; ferner Barbara vulgaris
fol rar. Barbarakraut
(
) und die stinkende
Niesswurz. Von diesen drei genannten
Sorten erzieht man sich die Pflanzen
am billigsten aus Samen, der am besten
in Töpfe ausgesäet wird , aber auch
gleich an Ort und Stelle gesäet wer¬
den kann. An Stellen des Bienen¬
hauses, wo sich keine Fluglöcher befinden,
kann man aber auch etwas höhere und
auch hochwachsende Bienengewächse
bringen , und zwar an sonnige oder
wenigstens recht lichte verschiedene
Auchisa-, Aquilegia-, Campanula- und
Origanumarten, ferner Chelone barbata,
Hedysarum coronarium, Polemonium coeruleum u . s. w., und an die schattigen
Stellen wieder Aquilegia oder Akelei
und dann besonders noch Katzenminze
(Nepeta Cataria), welches alles dauernde,
mehrjährige Zierpflanzen sind.
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Alle diese kann man sich leicht

sener Entfernung , so wenigstens an

durch Samen heranziehen , der am bes¬ den Seiten hin, an denen sich die Woh¬
ten in Töpfe gesäet wird.
nungen und Fluglöcher befinden. Am

Eine fernere billige Pflanzung er¬ zweckmässigsten wird
da sein, die
das be¬ Hecke in Hufeisenform um das Bienen¬
Boretsch haus herum anzulegen , so dass also
oder Gurkenkraut besäet . Dieses Ge¬ eine Seite desselben
gänzlich frei und
wächs ist nur einjährig und wird je
unverdeckt liegen bleibt . In welcher
nach Bodenart und Lage 50 cm hoch Entfernung die Hecke vom Bienenoder darüber. Gleichfalls kostet es nicht
hause anzubringen ist, dies wird sich
viel, wenn man an den sonnigen Stellen nach mancherlei Umständen richten
nur lauter Isop und perennierenden
müssen. An den Seiten, wo keine Aus¬
Majoran und an die schattigen nur fluglöcher vorhanden sind, kann die
Katzenminze pflanzt . Diese letztere Hecke bis an diese leeren Seiten her¬
gedeiht übrigens in allen Lagen , also anreichen . In diesem Fall müsste aber
auch an den sonnigsten.
auf das Bekleiden des Hauses mit
Also wir haben nun das Bienen¬ Schlingpflanzen und ebenso auch mit
haus mit honigenden Schlingpflanzen dem Anbringen einer Blumenrabatte
bekleidet und es auch noch mit einer an solchen Stellen verzichtet werden
Rabatte oder Beete umgeben , auf der müssen. Schöner aber ist . wenn wir
gleichfalls Honigpflanzen angebaut ste¬ dem Bienen hause seine Bekleidung von
hen. Nun kommt es weiterhin darauf Schlingpflanzen und ebenso auch seine
an, wie unser Bienenhaus steht , ob es Umrahmung von einer Pflanzenrabatte
nach allen Seiten hin frei liegt , oder lassen können . Wir pflanzen dieserob sich Seiten von ihm an irgend ein
halb die Hecke lieber in einer Ent¬
Gebäude
, eine Mauer oder eine Hecke fernung von 2 bis 5 Meter in einem
| anlehnen
. Ist aber das letztere der Fall, Halbkreise oder in Hufeisenform um
so suchen wir auch diese Hecke nur
das Bienenhaus herum , lassen ihm
Iaus solchen Bäumen und Sträuchern seinen Mantel von Schlingpflanzen und
| herzustellen
, die der Biene zur Nahrung seinen Kähmen von Blumen.
ju. s. w, gereichen , wie da sind : HaselDer Raum , welcher zwischen der
! und Lambertsnüsse , Korneliuskirsche, Hecke und dem Bienenhause liegt , und
Salweide
, Ahorn, Yogelbeerbaum , Maha- wenn es auch ein grösserer als der an¬
leb- und Traubenkirsche , Liguster , gelb- gegebene ist, braucht ja für uns nicht
| blühende Johannisbeere , Akazie u. a. m. verloren zu gehen ; denn erstens brauchen
! Eine solche Hecke gewährt ausser¬ wir in der Nähe des Bienenhauses einen
dem dem Bieuenhause Schutz gegen grösseren Raum, um daselbst mancherlei
bienen wirtschaftliche Arbeiten bequem
Winde und kann je nach ihrem Stand
verrichten zu können und zweitens
auch Schatten und Kühlung gewähren.
Liegt das Bienenhaus aber gänzlich brauchen wir den genannten Zwischen¬
frei, so empfiehlt sich , um dasselbe raum auch gar nicht leer liegen zu lassen,
sondern können diesen mit Rasen be¬
herum eine grössere Hecke anzulegen,
natürlich nicht so, dass selbige das Bie¬ grünen und letzteren mit kleinen Blumer nenhaus wie eine dichte Wildnis urn- beeten durchwirken , wodurch die ganz»
g'ebt, sondern von diesem in gemes¬ Umgebung des Bienenhauses sich schöner
reicht man noch , wenn man
treffende Beet einfach nur mit
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und malerischer gestalten lässt. Wollen
wir aber mit dem Platze sehr geizen,
so brauchen wir den betreffenden Raum
nicht mit Rasen zn besäen, sondern
können selbigen , so weit es geschehen
kann gleichfalls mit Honigpflanzen be¬
säen und bepflanzen. Wählen wir aber
Rasen, bringen in diesem kleine Blumen¬
beete an und darf deren Bepflanzen schon
etwas kosten, so pflanzen wir im Herbst
auf diese Beetchen verschiedene schön¬
blühende Zwiebelgewächse, solche die
im Frühjahr blühen, wie Hyazinthen,
Tulpen , Crocus, Scilla und Schnee¬
glöckchen. Haben diese aber verblüht,
so nehmen wir die Zwiebeln aus der
Erde und schlagen sie an irgend einer
Stelle im Garten ein, um sie kommenden
Herbst wieder von neuem auf die
Beetchen im Rasen zu pflanzen. Wenn
wir aber die betreffenden Beetchen von
genannten Zwiebelgewächsen geleert
haben, was schon im Juni geschehen
darf, so bestellen wir sie sogleich von
neuem wieder mit Sommerblumen oder
auch Topfgewächsen ; natürlich ist hier
immer nur von solchen die Rede, welche
der Biene von Nutzen sind.
Ich will nun eine kleine Anzahl
solcher Pflanzen nennen und auch mitteilen, in welcher Weise sie auf den
Beetchen zur Verwendung kommen
können.
Da haben wir z. B. die Lobelie, ein
niedriges , zierliches und reichblühendes,
meist blaublühendes Sommergewächs.
Diese pflanzen wir entweder als Ein¬
fassung um die Beetchen herum , oder
wir bepflanzen mit ihr die Beetchen
ganz voll. Diese Lobelie blüht nun
unaufhörlich bis im Herbst , ist aber
nicht überall gut honigend ; sonst liebt
sie auch noch Sonne , muss dieserhalb
an Stellen kommen, wo die angepflanzten
Gehölze keinen Schatten verursachen.

Wollen wir die Lobelie aber nur zu Ein¬
fassungen verwenden , und die Beetchen
selbst mit anderen Blumen ausfüllen,
so können wir zum Ausfüllen Resede
wählen, am besten Sorten die sich nicht
sehr ausbreiten , sondern mehr in die
Höhe wachsen, wie odorata Machet, oder
Oder wir pflanzen
compacta u . a. m.
Mirabilis, Oxalis, Dracocephalum moldavicum, verschiedene einjährige Salviaarten, Scabiosen u . s. w. auf diese
Beetchen; alles nur einjährige Blumensorten und die in Sommer blühen , im
Herbste aber absterben.
Wollen wir es einfacher haben und
nicht pflanzen, so können wir die von
den betreffenden Zwiebelgewächsen ge¬
leerten Beetchen auch einfach nur mit
folgenden Sommerblumen besäen , als:
blaublühender Waldmeister , Kornblu¬
men . ClarJcien, Oilien, Lavateren, Ma¬
loppen., Phazelien u . a. m., doch werden
diese bei einer späteren Aussaat auch
zum grossen Teil erst im Spätsommer
und Herbst in Blüte treten.
Falls auch hoch- und imposant -wach¬
sende Zierpflanzen auf diese Beete im
Rasen gewünscht werden, so empfehlen
sich hierzu Sonnenblumen , verschiedene
und Riesenbalsaminen
Tabakarten
Diese stehen hübch als Einzelpflanzen,
doch ist der Wert der Riesenbalsamine
(Impatiens glanduligera) als Honigpflanze,
etwas zweifelhaft . Sollen aber Topf¬
gewächse zur Bepflanzung kommen,
so kommen diese im Verhältnis zu ihrem
Zweck als Bienennährpflanzen viel zu
teuer , kosten weit mehr als sie einbrin-i
gen. In Fällen , wo es um die Bienen¬
wohnung herum auf grosse Schönheit;
abgesehen ist , dürfen schon auch ein¬
mal teuerere Pflanzen mit gewählt wer¬
den. Von solchen, welche im Sommer:
bei uns ein Auspflanzen ins freie Landl
vertragen und die von der Biene be-i
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flogen werden, nenne icli . Knollen - und einfache Georginen, von denen es
Pcfjofflen
j Heliotrop, Lantanen , AFutiton, ja bekanntlich eine Menge der prächlibonien
, Fuchsien, Mesembrianthemum u . tigsten Sorten giebt , die von der Biene
penstemon
, welche sich aber sämtlich viel aufgesucht werden und sich leicht
nicht überall als honigend erwiesen durch Samenaussaat heranziehen lassen,
haben
. Zwekmässiger sind da I erbenenFortsetzung
(
folgt.)

^3§ij| i £-sAnzucht und Rentabilität

der amerikanischen

Ueber die Anzucht und Rentabilität

amerikanischen Moos- oder Preisselbeere ist schon viel geschrieben und
geredet worden, doch hat sich im gros¬
sen ganzen ergeben , dass ihr Anbau
Dicht überall zu empfehlen ist, sondern
nur da, wo für diese , unserer Preisseloder Moosbeere verwandte Beerenart,
die Verhältnisse günstig liegen . Die
meisten Versuche müssen aber als miss¬
lungen angesehen werden . Da aber in
Amerika grosse Kulturen dieser Beeren¬
art bestehen und die günstigsten Er¬
folge erzielt worden sind , so ist es
immerhin nicht ausgeschlossen , dass
der Anbau derselben auch in manchen
Gegenden Deutschlands , namentlich in
solchen mit Moorboden gut rentabel
gemacht werden kann .
In Lagen
mit trockenen Boden dürfte sich aber
ihr Anbau nie als rentabel erweisen;
ich habe wenigstens in dergleichen Ver¬
hältnissen noch nie eine ordentliche
Pflanze
, vielmehr nur recht elend aus¬
sehende Pflanzen angetroffen . Die Moos¬
beere ist nun einmal nicht eine Beeren¬
art, die wie unsere Johannis -, Stachel¬
nd Himbeeren den Bodenverhältnissen
nd klimatischen Verhältnissen sich
ohne Weiteres anbequemt , sondern ge¬
wisse Bedingungen voraussetzt.
dieser

Ich bringe
hier
nun aber eine
Abhandlung, welche ich der „Deutschen
Gärtner- Zeitung “ entnommen
habe,

Moosbeere.

und die von Herrn S. Pichiorkowsky
in Hamburg geschrieben wurde und
mancherlei Interessantens über die An¬
zucht und Rentabilität dieser Moos¬
beere enthält zum Abdruck . Genannter
Herr schreibt:
„Man legt ungeheueren Wert auf das
Züchten von Erdbeeren , Himbeeren,
Brombeeren u. a. in., ohne dabei an
eine Pflanze zu denken, deren Ertrags¬
fähigkeit und Rentablität hinter ersteren nicht zurücksteht . Es ist dies die
Moosbeere (Vaccinium macrocarpum Roth
L. VIII .)s( . Abbild .). Die Vorteile , wel¬
che die Moosbeere vor anderen Beeren¬
früchten hat , sind so bedeutende , dass
man sich schier wundern muss, dass
unsere vorgeschrittene Zeit die Frucht
noch nicht der Achtung gewürdigt,
welche sie verdient.
Erstens lässt sich die Moosbeere
mehrere Jahre als frische Frucht conservieren und auf weite Entfernungen
versenden und zweitens ist das Ein¬
machen der Früchte nicht mit den
Kosten verknüpft , wie es bei anderen
Früchten der Fall ist, denn man braucht
zu einem Liter Beeren nur ca. 125
Gramm Zucker, um den Früchten einen
angenehmen Geschmack zu verleihen,
und halten sich eingemachte Früchte
mehrere Jahre ohne schlecht zu werden.
Vaccinium macrocarpum hat
einen
30 cm langen fadenförmigen , kriechen-

den Stengel , eiförmige Blätter , welche
auf der Unterseite blaugrün sind.
Die rosa oder weisse Blumenkrone
ist glockenförmig und vierteilig.
Die Frucht ist kugelig länglich,
schwarzrot , 3—4 cm lang, vierfächerig
und enthält viel Samen.
In Amerika sind die Früchte der
Moosbeere so beliebt, dass der Bedarf
weder durch Sammeln der wildwach¬
senden, noch durch Massenanbau zu
decken ist, und ist es daher nicht zu ver¬
wundern , wenn dafür verhältnismässig
hohe Preise gezahlt werden. In der
Nähe des Cap Cod (Vorgebirge auf der
Halbinsel Cod im nordamerikanischen
Staate Massachusetts) soll allein schon
ein Areal von mehr als 3000 Morgen
~ 765,96 ha. mit der Moosbeere be¬
baut sein. Wir wollen nun auf einen
ha nur einen Ertrag von 10 hl rech¬
nen, so ergiebt diese eine Pflanzung
schon einen Ertrag von 7660 hl Beeren.
Laut amerikanischen Berichten stei¬
gern sich diese Erträge von 100 bis
400 Bushel (100—400 Bushel ~ 36,35
—145,40 hl) per Acre (1 Acre ' 10,467
Ar) und wird der Bushel je nach Qua¬
lität mit 2—6 Dollar bezahlt, was also
pro Morgen einen Ertrag bis zrr 6500
Mark abwirft . Bei der geringen Mühe,
welche der Anbau der Moo-Feere be¬
reitet, ist dies immerhin ein schöner
Verdienst. In Amerika wird die Moos¬
beere schon seit den vierziger Jahren
kultiviert und hat Herr Hofgärtner
Maurer in Jena durch die Berichte von
„drüben “ aufmerksam gemacht, nach
einigen missglückten Versuchen die
Pflanze eingeführt . Herr B. Maurer
erntete im Jahre 1883 bereits 110 1 per
Ar und kultivierte derselbe damals
schon folgende Sorten : Buggle, Cherry
romed, Bell, Cherry ablong. Auch der be¬
kannte ehemalige Inspektor des bo¬

tanischen Gartens in Berlin Herr
Bouche hat seiner Zeit für die Ver¬
breitung der Moosbeere Sorge getragen.

Die Anlage und Kultur der Moos¬
beere ist eine nicht besonders schwie¬
rige ; sie liebt einen feuchten Standort
und sagt ihr eine Mischung von Moos
und Sand am besten zu ; ferner ist eine
freie Lage Bedingung um ihre Rentablität zu erhöhen. Kalkboden ist als
vollständig ungeeignet zu betrachten.
Am besten zur Anlage und ratio¬
neller Kultur der Moosbeere eignet
sich ein ausgestochener Torfbruch und
ist derselbe ein Jahr vor der Bepflan¬
zung an besten mit einem Graben zu

mim

Moosbeere (Vaecinium macrocarpum).

umgeben, damit die übermässige Nässe
abzieht. Ein mehrmaliges gründliches
Pflügen, sowie ein Entfernen sämt¬
lichen Unkrautes bilden die Nachar¬
beiten.

Im April des darauffolgenden Jah¬
res kann man mit dem Pflanzen be¬
ginnen . Man setzt die Stecklinge in
eine Entfernung von 70 —80 cm., ein
dichteres Pflanzen ist nicht ratsam und
gut , aus dem Grunde , weil dann die
Beete zu schnell überwuchert werden.
Ein Reinhalten des B j -tes ist in der
ersten Zeit Hauptbedinguug , späterhin
trägt schon das Wachstum der Pflan-
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zen dazu bei , kein Unkraut

aufkoin-

men zu lassen.

Die beste Vermehrungsart
ist die
durch Stecklinge , welch ’ letztere im
Monat Juni auf Moorbeete ausgepflanzt
und im kommenden Frühjahr auf den
für sie bestimmten
Standort
gesetzt
werden. Eine Anzucht aus Samen ist
aus dem Grunde nicht anzuempfehlen,
weil die jungen Pflanzen unausgesetzter
Pflege bedürfen , irnd würde dieselbe
mehr Zeit in Anspruch
nehmen als
man bei der Anzucht aus Stecklingen
anzuwenden hat.
Für kleine Anlagen
genügt
eine
Bewässerung
vermittels
Giesskanne
oder Schlauch , während
man für grös¬
sere Flächen ein eigenes Bewässerungs¬

verfahren
einzurichten
nötig hat , um
die Pflanzen in üppiger Vegetation
zu
erhalten und reichen Ertrag zu erzielen.
An reicher Bewässerung darf es auf
keinen Fall fehlen , da sonst der grösste
Schädiger , der Moosbeerenwurm , sich
einfindet , welcher mit rapider Geschwin¬
digkeit seine vernichtende
Thätigkeit
ins Werk setzt.
Aus Vorstehendem ist wohl ersicht¬
lich , wie leicht und wie lohnend bei
vorausgesetzt
richtiger Kulturmethode
die Anzucht der Moosbeere ist , und
gebe ich der Hoffnung
Raum , dass
mancher Leser dieser Zeilen durch die¬
selben auf den Gedanken
gebracht
wird , einen Versuch mit dem Anbau
derselben zu machen.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.

Von Gemüse-Neuheiten sind als sehr wert¬
voll der Kopf-Salat „Erfurter Dickkopf“ und
Der „Verein Erfurter Handelsgärtner “, der scharlachrote runde Chinesische Rettig
dem wir bereits öfter mancherlei Mitteilungen
hervorzuheben, letzterer gleichsam ein Riesenverdanken
, schreibt uns über „Neuheiten für Radies vorstellend. Für die Landwirtschaft
1891
“ folgendes: Fast jedes .Jahr hat uns auf von Bedeutung sind zwei neue Runkelsorten,
dem Gebiete der Flora verschiedene bemer¬ die eine „Erfurter Modell“ und die andere
kenswerte Neuheiten gebracht , deren Ursprung
„Erfurter Ertragreichste “, beide zwei wirklich
beachtenswerte Neuheiten.
entweder den Bemühungen und der Kunst
des Gärtners zu verdanken sind oder die uns
liathyrus splendens Parry . In der
von Forschungsreisenden zugestellt wurden.
Eine der hervorragendsten sind : Aquilegia „Illustrierten Deutschen Gartenzeitung“ wird
über
diese Wicke gemeldet, dass sie von dem
Stuarti, eine prächtige Akeleiart mit herrlichen,
sehr grossen himmelblauen und weissen Blu¬ amerikanischen Gärtnern unter dem Namen
men, mehrere neue Aster -Arten , darunter The Pride of Galifornica in den Handel ge¬
Juwel- oder Ball-Aster , die namentlich der bracht und in Kalifornien einheimisch sei.
Schon im April sei auf Meilen weit jeder
tadellos schöne Bau der Blumen zur Neuheit
Strauch längs der Wege und Strassen mit
machte
. Ferner Etythrolaena conspicua, eine
den
sich schlingenden Zweigen dieser Wicke
prachtvolle
, sehr originelle Distelart . Die
bedeckt und dass die graziösen und brillanten
Klasse der Gesnerinceen hat auch dies Jahr
Trauben
der tief rosenroten Blumen über und
einige wunderhübsche Spielarten der Gloxinia
über herabhingen. Dr. Parry habe diese
hybrida aufzuweisen , sowie hochinteressante
Pflanze zunächst in San Franzisko in Blüte
Hybriden von Streptocarpus. Die
Chineser
gesehen, wo sie eine Vorhalle bedeckt habe
Primel, eine der besten Zimmerpflanzen, hat und
beschreibt sie als eine hübsche Pflanze
neue reizende, gefülltblühende Sorten vorzu¬
führen
. Als neue, imposante Blattpflanze ist Unterkaliforniens.
In den deutschen Samenverzeichnissensind
Mcotiana colossea zu nennen, die aus Samen
gezogen werden kann und sich schöner und wir diesem Lathyrus noch nicht begegnet. Da
aber
viele unserer SamenhandlungenmitHäusern
vor allen Dingen widerstandsfähiger als Musa
erweist
. Als prachtvolle neue Pflanze ist in Kalifornien in Geschäftsverbindung stehen,
ferner Vet bena hybridaNordlicht
„
“ zu bezeich¬ so dürfte es nicht schwer halten ihn auch bei
nen, die sich durch gedrungenem Bau und uns einzuführen. Ueberhaupt haben gar manche
der so schönen ausdauernden Lathyrus arten von
feurig scharlachrote Blumen auszeichnet.
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uns noch nicht die ihnen gebührende Berück¬
sichtigung erfahren. Auch unsere heimische
Flora zählt recht schöne Arten.
H.

Knollen vom Februar bis Mai durch ein be- ;
sonders frisches Aussehen und ^Wohlgeschmack
auszeichnen und zu dieser Zeit mit den aus ■
'
Süden kommenden jungen Kartoffeln in
Paulownia imperialis . Unter meinem kurrenz treten. Zu diesem Zwecke sei Kon- l
aber j
Fenster an einer sonnigen Wand, steht eine diese Sorte nicht schon mit
den Frühkartoffeln, 1
achtjährige Paulownia imperialis S . et Z. der sondein erst mit den späteren
Dauersorten
man im vergangenen Jahie die Aeste
auszupflanzen, auch habe sie vor den jungen, ;
stutzt hatte. Darauf trieb sie im letzteneinge¬
Som¬ zu früh aus der Erde genommenen
mer nicht weniger als 28 starke Triebe von den Vorzug, dass sie gesunder seiKartoffeln1
und die 1
denen der grösste eine Höhe von 5Vä m bei sonst begierig erwartenden Maltaund Lissa¬
einem mittleren Umfange von 14 cm erreichte. bon-Kartoffeln
völlig entbehrlich machten.
Gewiss eine respektable Leistung während
N. M. K.
einer Vegetationsperiode.
(R. — Italien.)
Ein wirksames Mittel gegen den Thrips.
Mamillaria bumamma , (elephantidens ),
Gegen dieses Insekt , welches die Topfgewächse
Elephantenzahn- Warzenkaktus. (Abbildung
siehe Seite 66). Vaterland Paraguay. Ist eine heimsucht und oft sehr schädigt, wird in der
„Allgemeinen deutschen Gärtnerzeitung “ fol¬
ausgezeichnet schöne Art , von schnellem
Wachstum, und selbst Sämlinge und Steck¬ gendes Mittel empfohlen und dazu gesagt, dass
es
auch gegen Blut-, Schild- und Blattläuse,
linge erlangen schon in wenigen Jahren eine
Ameisen, Erdflöhe, Raupen u. s. w. wirksam
verhältnismässig ansehnlicheGrösse Die Blü¬ anzuwenden
sei.
ten, 8 cm im Durchmesser, erscheinen im Juli
Dieses Mittel, welches den Namen „Kon¬
bis September, sind purpurviolett, an den
Rändern weisslich. Verlangt im Sommer vieles zentrierte Pflanzen-Insektenessenz“ führt, ist
vom Apotheker Richard Otto in Quedlinburg
und reichliches Giessen und Spritzen.
zusammengesetzt worden und soll neuerdings
September -Sellerie. Nach einer Mitteilung von königl. Gärtnerlehranstalten und den be¬
der „Illustrierten Flora“ erreichen die Knollen deutendsten Fachleuten sehr warm empfohlen
dieses Selleries schon im September dieselbe worden sein. Man nimmt davon 1 Theelöffel
Grösse, welche andere Selleriesorten sonst erst auf 2 Liter Wasser und bespritzt mit dieser
im Oktober erlangen; was allerdings sehr hoch
Lösung die vom Thrips befallenen Pflanzen.
anzuschlagen wäre. Diese Sorte verdient des¬
halb versucht zu werden. Samen davon ist
von H. Weyringer’s Nachfolger in Wien zu
Allerlei Nachrichten.
erhalten.
Wiener frühestes Treib-Kraut . Obwohl
sich manche unserer bekannten frühen Kraut¬
sorten auch in Mistbeeten treiben lassen, so
werden sie doch nur selten zum Treiben be¬
nutzt , was wohl mit daher kommen mag, weil
Kraut nicht gut ein enges Pflanzen wie Kohl¬
rabi verträgt , man dieserhalb verhältnismässig
viel weniger Pflanzen von ihm in einem Mist¬
beet unterbringen kann; dann halten sich im
Herbst geerntete Krautköpfe auch bis zum
Frühjahr hinein, so dass sich an solchen viel
weniger ein Mangel als an anderem Gemüse
bemerkbar macht. Zum Treiben brauchen wir
aber vor allem eine Frühsorte, die recht bald
Köpfe und recht wenig Aussenblätter macht.
Vielleicht entspricht obige Sorte diesem Ver¬
langen. (Samen zu Versuchen bei Wolfner &
Weisz in Wien erhältlich.)
Berliner Frühlings -Kartoffel . So nennen
Metz & Co. in Steglitz-Berlin eine Kartoffel¬
sorte und sagen dazu, dass selbige, obgleich
sie unter dem Namen „Rochester Kidney“
eingeführt, unter erstgenannter Benennung in
der Residenz bekannter sei. Zu ihrer Be¬
schreibung wird beigefügt, dass sie nur kurzes
Kraut macht, die Früchte länglich gedrückt
rund, weissfleischig und mit feiner Schale
versehen, sind und nur wenige flache Augen
tragen ; sie Ende Juli reifen und einen feinen
Geschmack haben. Ganz besonders wird aber
an dieser Sorte hervorgehoben, dass sieh ihre
jemflwprtlitiher

Be.risLkt
.enr Fliedr , Hur.fcT’"l

Die bosnische Zwetsche . Die „Land¬
wirtschaftlichen Mitteilungen für Steiermark“
machen bekannt, dass der Oberlehrer, Herr
Vincenz Häring in Ferhrling etwa hundert mit
aus Serajewo bezogenen Edelreisern der bos¬
nischen Zwetsche veredelte Stämmchen, die
grösseren zu 70 bis 80 Kr. die kleineren
mit 30 mit 40 Kr. abzugeben habe und machen
darauf aufmerksam, dass die bosnischen Zwetschen ungleich grösser und besser als unsere
einheimischen Zwetschen seien. Dieses Vor¬
kommnis verdient Beachtung und sollten auch
wir die bosnische Zwetsche im Anbau ver¬
suchen.
Giftiger Honig . Der „Bienenvater aus
Böhmen“ meldet, dass zu gewissen Zeiten die
Bienen in den südlichen Teilen der Vereinigten
Staaten und Cuba von den Blüten der Comoclodia dentata, den gewöhnlichen Rhus dieser
Länder Honig sammeln und dass, wer solchen
geniesse, einen nicht unbedenklichen, sehr
schmerzhaften Ausschlag bekomme.
Bienenzucht in Sachsen . Die Zahl der
Bienenstöcke in Sachsen wird auf ca. 60,000
Stück deien Kapital wert auf ungefähr 2 Mil¬
lionen, der durchschnittliche alljährliche Honig¬
ertrag auf 450,000 M. angegeben. Auf die
Amtshauptschaften Grossenhain, Kammez und
Bautzen allein entfallen, 12,840 Bienenstöcke,
dann folet Pirna, mit, über 3000 solcher.
ick_und_ygjlag von J. Frohberger in Erfurt.

„Nützliche Blätter “ für Haus -, Land - und Forstwirtschaft , b. „ Unterhaltende
1mit den Gratisbeilagen a . Erfurter
und naturwissenBlätter “ oder Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt , c. „Botanische
Blätter “ .
schaftliche

i

Verlag von J . Frohberger

!

i Für

|

den

, Buchhandlung
: Hugo Voigt
Buchhandel

Erscheint am 1., 10. und 20 . eines jeden Monats.

| No . 6.

in Erfurt.
für Gartenbau in

Leipzig.

! Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50 , jährlich M. 6

Erfurt, den 20. Februar 1891.

V . Jahrgang.

Die neueste einfach blühende Zwerg-Georgine „Tom-Thumb .“
Das Neueste und Wichtigste was in
■
! Georginen geleistet worden , ist die ein¬
fachblühende Zwerggeorgine Tom Tlmmb,
| welche nicht einmal einen Fuss hoch
werden soll und dieserhalb alles über[ trifft , was in niedrigen Georginen bis, her erzielt worden ist. Sie ist darum

| nicht höher als unsere Astern und
) existiert schon in den verschiedensten
\ Farben ; sie wird sicher grosses Auf¬
sehen unter den Gärtnern und Blumen¬
freunden erregen und bald zur Mode¬
blume werden , denn man denke sioh
| nur ein Georginenbeet , oder eine Gruppe
J mit lauter solch niedrigen einfach¬
blühenden Georginen und in den bun¬
testen Farben.
Der Züchter ist T. W. Girdlestone in England und die Garten¬

zeitschrift „The Garden' 1sagt : „Wir
erhielten von den Herren J . Cheal &
Sons in Crawley , London , eine Photo¬
graphie einer Zwergdahlie für Ein¬
fassungen etc., welche eine ganz neue
Klasse bildet . Nach unserem Dafür¬
halten von bedeutendem Wert für Tep¬
pichbeete . Die Pflanze wächst nicht
einmal 1 Fuss hoch, buschig ausge¬
breitet und kompakt , die Blumen von
guter Grösse und in 12 distinkten Far¬
ben sind entschieden ganz vorzüglich
für effektvolle Gruppen und Beete . Die
Anzahl der Sorten wird sich wohl in
kurzer Zeit vermehren . Herrn T. W.
Girdlestone gebührt die Ehre der Züch¬
tung dieser Liliputrasse von so aussergewöhnlichem Habitus und Blumenfarbe.
Natürlich ist das niedrige Wachstum

- ^
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von ganz besonderem Werte und lässt
die Varietäten vielerlei Verwendung
finden, besonders als Ersatz für Pelar¬
gonien- und Begoniengruppen . Wir
haben dann noch eine grössere Mannig¬
faltigkeit in unseren Gärten.
Zwergdahlien , kaum 1 Fuss hoch,
sollten, so denken wir, in unseren Gär¬

ten , wo sie in Mengen angepflanzt
werden könnten, ein Bild von leuchtenden Blumen sein.“
So ist dies Urteil jener bedeutendsten
Gartenzeitschrift für allgemeinen Gar¬
tenbau , welches gewiss genügend für
den wirklichen Wert jener Neuzüch¬
tung spricht.

Der Gewürzstrauch (Calyeanthus praecox .)
Wenn die Februarsonne kaum im
Stand ist. die Kätzchen der Weiden her¬
vorzulocken, da öffnen sich bereits die
gelben, innen braunen Kelche dieses
japanischen Gewürzstrauches und ver¬
raten seine Gegenwart durch den süssen,
würzigen Duft, der den dicht um die
blätterlosen Zweige sitzenden Blüten
entströmt , oft ehe man ihn zu Gesicht
bekommt.
Im südlichen Europa ist er eine fast
überall und immer gern gesehene Zierde
der Gärten und er geniesst diese ihm
zu Teil werdende Bevorzugung nicht
mit Unrecht, denn hier beginnt sein
überaus reichliches Blühen schon mit
dem Blätterfall und dauert unbeküm¬
mert um Schnee und Eis, deren es
auch im Süden manchmal giebt , bis

zum Austrieb der Blätter , die glänzend
grün , ihn auch eines Platzes im Garten
wert erscheinen Hessen, selbst wenn ihm
das Blühen zu so ungewohnter Zeit und
der köstliche Duft mangelte , den die
Natur hier so reichlich gegeben zu
haben scheint , um die wenigen, um
diese Zeit fliegenden Insekten von weiter
Entfernung anzulocken.
In Deutschland hat sich dieser , schon
ziemlich verbreitete 3—4 m hohe Strauch
bisher als winterhart erwiesen , man
thut jedoch gut , ihn im Winter mit
leichter Reisigdecke vor zu frühzeitiger
Entwickelung der Knospen bei warmen,
sonnigen Wetter zu schützen , die sonst
durch die gewöhnlich noch nachfolgende
Kälte Schaden nehmen.
ß —t. Italien.

Der Obstbaum als Zierpflanze.
Im Verlag von Moritz Schauenburg
in Lahr ist ein vom Grossh. badischen
Hofgärtner Herrn G. H. Fiesser ge¬
schriebenes Werkchen , betitelt „Der
praktische Obstbau im Feld und Garten“
in zweiter vermehrter Auflage erschienen,
welcher die Beachtung aller Obstfreunde
verdient und von dem wir in dem
Teil unserer Zeitung welcher vom

Büchertisch handelt , eine etwas aus¬
führlichen Beschreibung bringen . Ganz
besonders interessant in diesem Büch¬
lein ist aber auch ein kleiner Abschnitt,
in dem sich Herr Fiesser über den
Obstbaum als Zierpflanze ausspricht
und dem wir dieserhalb an dieser
Stelle zum Abdruck bringen . Er sagt:
Hier sei noch erwähnt , dass sich
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der Obstbaum als Zierpflanze verwenden japanischen Quitten mit ihren Abarten,
lässt; er wird natürlich als Nutzpflanze die Apfelrose, selbst die Johannis - und
betrachtet, obgleich nicht immer als Stachelbeeren können im Ziergarten
solche behandelt ; er kann aber beides; nutzbringend angebracht werden. Im
Nutz- und Zierpflanze , zu gleicher Zeit schattigen Platze bringt die Himbeere
sein. Hier kann man im wahren Sinne noch Ertrag , und die Brombeere wird
be¬
des Wortes das Nützliche mit dem zum Ueberspinnen von Felsen etcmehr
nutzt . Der Obstbaum sollte viel
Angenehmen und Schönen verbinden.
Schöne Obstbaumpyramiden , auf Rasen¬
flächen im Park und Garten angebracht,
gereichen denselben zur grössten Zier¬
de, ebenso alleinstehende Weichsel¬
kirschen etc.
Für Gehölze in grossem Gärten
giebt es manche verwendbare Obst¬
baumart. Da sind vor allem die Quitten
und Mispeln mit ihren schönen Blüten
und gesunden grossen Blättern , dann
wieder die Zwergkirschen , selbst Apri. kosen und Pfirsische lassen sich dazu
verwenden. Der Vorwurf , dass solche
Gehölze bald abstehen , ist nicht stich¬
haltig; andere Gehölze stehen ja mit
* derZeit auch ab und müssen beschnitten und ersetzt werden. Auch die
Mandeln, die süssen und bittern , eignen
sich für leichte Böden . Die Maulbeeren
mit ihrer kräftigen Belaubung , alle
j Steinobstsorten, als Pflaumen , Mirabellen
t u. s. w. können als Ziersträucher verFranseria artemisioides . (Text s. Seite 96.)
l wendet werden.
als Zierbaum verwendet werden . Wie
Der Speierlingbaum mit seinen grauI grünen geschlitzten Blättern ist nicht oft zwingen sich die Leute in so eine
zu vergessen ; seine Frucht ist der be¬ kleine Laterne , genannt Gartenhäuschen;
rühmte Frankfurter Mostklärer ; hierher wie viel angenehmer ist es aber , im
schönen Obstbaumes sich
gehört auch der Elzbeerbaum . Kernobst¬ Schatten eines
können!
zu
bewegen
frei
gehölze giebt es eine ganze Masse,
auf grossem
Obstanlagen
bei
Auch
soge¬
die
sind
Nutzen
von doppeltem
Nähe der
der
in
insbesondere
,
nannten Zieräpfel , einschliesslich der Gütern
, die
nötig
nicht
es
ist
,
Wohngebäude
amerikanischen Grah-applcs; der sibirische
in monotone Reihen zu
Obstbäume
welche
,
Abarten
seine
Beerenapfel und
, aber
sich ganz vorzüglich zur Mostbereitung pflanzen ; in einzelnen Gruppen
, und
einhaltend
Entfernung
m
8
immer
erwähnt
eignen, verdienen besonders
dann wieder grössere freie Flächen da¬
zu werden.
viel
Die Haselnüsse , Kornelkirschen , die zwischen , würden solche Anlagen

84
landschaftlicher wirken und dem Auge
gefälliger sein.
Somit möge der Obstbaum auch als
Zierbaum angelegentlichst empfohlen
sein: im Frühjahr blüht er so schön,
die Früchte zieren den Baum im Sommer,
und im Herbst schmecken sie gerade
so gut als ob sie im Obstgarten ge¬
wachsen wären. Wenn die Vögel ihre
Mahlzeit an Früchten im Ziergarten
halten, so verschonen sie die Obstbäume
im Felde.
Dem emanzipierten Kleinstädter
möchte ich ganz besonders ans Herz
legen , den Obstbaum als Zierbaum zu
betrachten . Wie oft fand ich schon,
dass an den Wegen, welche zum Bahn¬
hof führen , Linden , Rosskastanien etc.
gepflanzt waren anstatt Nussbäume,
Mostbirnen und Mostäpfel, von welchen
die Gemeinde in wenigen Jahren grossen
Gewinn ziehen gönnte. Spätreifendes,
vom Baume weg ungeniessbares Most¬
obst ist nicht der Gefahr ausgesetzt,
gestohlen zu werden , und gerade auf
dem Wege zum Bahnhof wird es am
allerwenigsten der Fall sein, weil da
den ganzen Tag Leute laufen und so¬
mit das Obst viel sicherer ist als auf
dem entfernten freien Felde. Der Fort¬
schritt zeitigt manche Frucht , auch
Rosskastanien. Soweit ist es gekommen,
dass der Obstbaum als ein unschöner
gewöhnlicher Baum angesehen wird
und bei dem modernen Landschafts¬
gärtner verpönt ist. Um den Bahn¬
hof herum und auf dem Wege zu dem¬
selben können in kleinen Städten und
Dörfern immer Obstbäume anstatt ge¬
wöhnlicher Zierbäume stehen. Wenn
die Eisenbahnverwaltung und die be¬
treffenden Gemeinden darauf Rücksicht
nehmen wollten , würden sie grossen
Vorteil davon haben.“
Der freundliche Leser wird aus dem

Vorstehenden ersehen haben , dass Herr
Fiesser ein Thema berührt hat, das die
grösste Beachtung , gleichzeitig aber
auch die Befolgung des Gesagten ver¬
dient , denn gerade der Umstand , dass
der Obstbaum und der Beerenstrauch
von vielen nur allein als Nutzpflanzen,
nicht aber auch als Zierpflanzen ange¬
sehen werden , hält sie von dem An¬
pflanzen ab. Es kommt aber , wenn
man dergleichen Nutzgehölze auch als
Ziergehölze benutzen will , sehr viel
darauf an, dass sie in schönen Formen
gezogen und dazu auch gut gepflegt
werden, und wenn solches geschieht,
so werden selbst grosse , hochgewachsene
Aepfel-, Birn-, Kirsch - und noch andere
Obstbäume gar oft an Stellen zur
Zierde gereichen , an die man sie hier
gewöhnlich als gar nicht hin gehörig
oder als unpassend zu glauben meint.
Selbst in dem vornehmen Park stehen
Obstbäume, wenn vereinzelt angepflanzt
und au passende Stellen gebracht durch¬
aus nicht schlecht , schaden dem Cha¬
rakter einer solch vornehmen Garten¬
anlage durchaus nicht ; sie dürfen selbst¬
verständlich daselbst nicht als Nutz¬
pflanzen , sondern als Zierpflanzen und
auch nicht zu oft , sondern nur ganz
vereinzelt hervortreten . Mancher Land¬
schaftsgärtner wird zwar zu einer sol¬
chen Meinung den Kopf schütteln ; nun
aber der Schreiber dieses schüttelt seinen
ebenfalls, wenn er sieht , wie in manchen
viele Hektar grossen Parkanlagen auch
nicht ein einziger Obstbaum zu finden
ist und in denen es doch Stellen genug
giebt , wo irgend einmal ein schönge¬
wachsener Obstbaum angepflanzt stehen
könnte . Man braucht ja einen solchen
nicht an hervorragende Stellen zu brin¬
gen, sondern an abgelegene . Oder darf
denn in einem grossen Parke oder
grösseren landschaftlichen
Anlagen
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durchaus kein hübscher Nutzbaum mit
stellen? Sollte da der ganze Charakter
einer solchen Anlage verloren gehen,

der Schönheit mit der Faust ins Ge¬
sicht geschlagen werden?

Triteleia uniflora.
Dieses reizende Zwiebelgewächs wird
von uns bei weitem noch nicht genug
kultiviert , während es hingegen in Eng¬

land sehr viel gezogen und gepflegt
wird, sowohl in Töpfen als im Freien.

llMfelllittj

Triteleia uniflora.

Es wird nur 12—15 cm hoch, macht
starke Büsche und bringt reinweisse,
bisweilen auch zart bläulich angehauchte
Blumen , welche in Töpfen im Winter,
im Freien Ende Mai erscheinen und gar
angenehm duften.
Am sichersten kultiviren wir dieses
Gewächs in Töpfen und pflanzen dann
die Zwiebel im Herbst und zwar in Erde,
wie wir eine solche den übrigen Treib¬
hausgewächsen auch geben . Wollen
wir es aber im Freien kultivieren , so
macht sich nach dem Verpflanzen der
Zwiebel ein Bedecken des Bodens
nötig . Am besten ist da Nadelstreu,
weil diese sich am längsten trocken
hält und nicht zu leicht in Fäulnis über¬
geht . Die Schutzdecke ist im Früh¬
jahr nicht auf einmal , sondern allmälich
wegzunehmen . Nach dem Verblühen,
wenn das Kraut abgestorben ist, sind
die Zwiebeln herauszunehmen , an einen
luftigen , schattigen Ort zum Abtrocknen
auszubreiten und dann bis zum Wieder¬
pflanzen in trockenem Sand einzu¬
schlagen.

Gefüllte perennirende Rittersporn.
Der Handesgärtner V. Döppleb in
Erfurt , der es in Hinsicht der Auswahl
der von ihm kultivierten Zierpflanzen
sehr genau nimmt , alles was nicht ei¬
gentlichen Zierwert hat , von seinen
Kulturen ausscliliesst , unterhält unter

anderen auch ein gutes Sortiment ge¬
füllter perennierender Rittersporn , von
welchem die Sorten hier angegeben
und beschrieben werden sollen.
Bemerkt sei dazu, dass die peren¬
nierenden Rittersporne , sowohl einfache
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als gefüllte mit zu den schönsten und mit violettrot , und weisser Mitte , extra
sehr leicht zu kultivierenden Blüten¬ schöner Blütenstand.
staudenpflanzen zählen, im Frühjahr
Harlequin, ultramarinblau
mit dun¬
aber schon sehr zeitig austreiben und kelviolett und weissgestreifter Füllung,
dieserhalb auch recht frühzeitig ge¬ recht schön.
pflanzt werden müssen. Alle sind gute,
Heda, lasurblau mit lila und weisreichblütige Rabattenblumen und ihre ser Mitte, sehr zarte Farbe .
Blütezeit fällt in die erste Sommerzeit.
Hermann Stetiger, violettrot . die
Die einfachen Sorten eignen sich auch äusseren sind ultramarinblau .
ganz vortrefflich als Vorpflanzen für
La Loraine, ultramarinblau
mit
Sträucheranlagen ; die gefüllten schon violettrot , niedrig , schön.
wenige]-, weshalb diese besser einen
Martha, leuchtend himmelblau , lila
Platz für sich allein angewiesen er¬ gesternt , grossblumig , recht schön.
halten.
Mad. Berliner, zartes
himmelblau,
Alle imponieren durch ihre grossen niedrig , extra.
Blüteurispen und durch ihr prächtiges
Matthieu de DombasU, prächtig himBlau, das sich in allen Tönen abstuft. melblau mit lila und grosser weisser
Sie zählen aber mit zu unseren schön¬ Mitte,
niedrig ganz extra .
sten blaublühenden Blumen und sollten
Minerva, zart aschlila.
dieserhalb in keinem Ziergarten fehlen.
Nancy, violett
mit dunkelblauen
Coelestine, himmelblau
mit lila Spitzen und weisser Mitte .
schattiert.
Pantheon, porzellanblau , recht schön.
Darias , rein kaiserblau, gut gefüllt,
Rodo, rotviolett
mit prächtig blau
extra schön.
marmoriert , ranunkelblütig , gut gefüllt.
Fmchamps, prächtig
ultramarin blau
Sceptre, rein
kaiserblau mit gros¬
mit violetter Füllung , extra gross¬ ser weisser Füllung , ganz extra.
blumig.
Stern von Erfurt, dunkelindigo mit
Firmament, reinstes
himmelblau, grossem, reinweissen Auge , prachtvoll.
extra gefüllt.
Triomphe de Foissy, porzellanblau
Flore, tief himmelblau mit lilaMitte.
mit helllila.
Germania, rein dunkelviolett.
Viola, rein veilchenblau ,niedrig ,extra.
Grass an Thüringen, ultramarinblau
Virginie, dunkellila , sehr gut gefüllt

-

Haage ’s Caeteen - Ständer.
Derselbe ist aus Draht verfertigt,
ist ca. 50 cm hoch und, wie die hier bei¬
gefügte Abbildung zeigt pyramidal ge¬
baut. Jeder Ständer ist zur Aufnahme
von 12 kleineren Cactusexemplaren be¬
stimmt , trägt dieserhalb 12 Drahtkörb¬
chen, von denen jedes von einem Arm
\ on etwas stärkerem Draht getragen

wird . Der «Ständer lässt sich auf Blu¬
mentischen , auf Säulen und auch an
allerlei Orten im Freien aufstellen,
namentlich aber steht er hübsch auf
Rundteilen , auf Teppichbeeten und auch
einzeln auf kleineren Rasenplätzen ; in
letzterem Fall darf man ihn nicht so
weit abseits von den Wegen aufstellen,

;
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so dass man die Cacteen aus der Nähe
sehen kann.

Töpfchen gestellt werden können, so
dass ein solcher eine ganze Sammlung
Statt kleiner Cacteen kann man auch von kleineren Cacteen oder anderen
allerlei Topfgewächse in kleineren Miniaturgewächsen aufnehmen hönnte;
Töpfen auf ihn bringen , so dass er also natürlich müsste dann der Fuss eines
auch noch anderweitig seinen Zweck solchen Ständers entsprechend massiver
als Pflanzenständer erfüllt.
oder schwerer sein, damit er die Last
Ich denke , dass es sich empfehlen sicher tragen kann und nicht umfällt.
Unter Zuhilfenahme von Holz und
wird, auch noch dergleichen Ständer
anzufertigen, auf welche mehr als 12 Draht oder auch von letzterem allein,
würden sich überhaupt noch weitere
hübsche und zierliche Pflanzenständer
schaffen lassen. Manche Blumentische,
so elegant sie auch aussehen mögen,
fassen eigentlich doch immer zu wenig
Topfgewächse , sind nur zur Aufnahme
von Blattpflanzen und grösseren Pflanzen,
dagegen weniger für kleinere Topf¬
gewächse geeignet . Man sollte dieserhalb versuchen , Blumentische oder
Blumenständer herzustellen , bei denen
auch kleinere Gewächse mit aufgestellt
und trotz ihres kleinen Umfanges neben
grösseren Pflanzen dennoch zur Geltung
kommen könnten . Hoffentlich wirken
meineZeilen in dieser Hinsicht anregend.
M.

Haage ’s Cacteen-Ständer.

Caetus-Georginen.
Die Cactusgeorginen zeichnen sich
durch sehr kräftigen "Wuchs und sehr
grosse Blumen aus, die hinsichtlich
ihres Baues den Blüten eines Fhyllocactus gewissermassen ähnlich aus¬
sehen. Sie eignen sich wegen ihres
strammen Wuchses ganz vortrefflich
zu massiveren Gruppen und auch zu
Pflanzungen an Stellen , die man
während des Sommers gern etwas ver¬
deckt sehen möchte ; auch in frisch
angepflanzte kleinere Gehölzanlagen,
wenn diese wegen späten Pflanzens

nicht so recht gediehen sind und
lückenhaft und kläglich aussehend da¬
stehen , kann man sie pflanzen, um so
das unschöne Aussehen einer solchen
misslungenen Anlage während des
Sommers und Herbstes zu mildern,
doch muss man sich hierzu schon
älterer , stärkerer Knollen , nicht etwa
bedienen.
Stecklingspflanzen
junger
Im Uebrigen kann man aber die Cac¬
tusgeorginen , gleichso wie die übrigen
höheren Georginensorten , noch im Gar¬
ten verwenden ; will man sie aber unter
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diese mit bringen , so sind sie mehr in form der Georgine zu betrachten . Sie
die Mitte der gemischten Georginen¬ bieten durch Wegfall der steifen und
gesellschaft zu stellen, denn an die geradeaus stehenden Petalen der bis¬
Seiten gestellt , können sie wegen ihres her gezüchteten gefüllten Dahlienblumen
höheren und massiveren Wuchses die und durch ihre sanft gewundenen und ge¬
Harmonie einer solchen Anlage leicht lockten Blumenblätter eine lockere und
stören ; der ganze Wuchs der Cactus- dadurch gefälligere und lieblichere
dahlie ist ja ein strammerer und Form . Bereits ist es mir gelungen
steiferer als bei unseren besseren noch einige Varietäten von derselben
Mustergeorginen. Beiläufig sei nur Form in verschiedenen Färbungen zu
bemerkt , dass unsere Georginen früher erzielen, welche jetzt in Vermehrung
fast alle von mehr oder weniger steifen und nächstes Jahr offeriert werden
Wuchs waren und dass sie sich erst sollen.
nach und nach zu der gegenwärtigen
Es werden gegenwärtig wohl viele j
Eleganz verstiegen haben.
Neuheiten unter der Bezeichnung
Die älteste und vielleicht auch „Cactus-Georginen “ von verschiedenen
immer noch die charakteristischste Firmen angeboten , welche diese Be¬
Cactusgeorgine ist Juarezi ; ihre Petalen nennung jedoch gar nicht verdienen, '
oder Blumenblätter sind gerade aus¬ da sie mit der Stammmutter „Juarezi “
stehend, sich an der Spitze zu sehr oder Cactus-Georgine fast gar keine
verschmälernd , so dass die Blume oder nur sehr wenig Aehnlichkeit be¬
einem Sterne gleicht ; denkt man sich sitzen. Der Kenner wird nun in den
dann noch die glühend scharlachrote beiden Züchtungen „Lockenkopf “ und
Färbung der Blume hinzu, so wird „Blondlockige “ nicht nur die Cactusman leicht begreifen, dass diese Geor¬ form wiederfinden, sondern auch einen
gine von den anderen Georginenklassen bedeutenden Fortschritt in dieser Form
sehr abstechen muss.
bemerken. Hinzu kommt der feine
In letzteren Jahren sind nun eine zarte Farbenton den beide verschieden
ganze Anzahl neue und anders gefärbte besitzen, so dass sie mit Recht MusterCactusgeorginen aus „Juarezi“ hervor¬
Neuheiten ersten Ranges sind.
gegangen , welche zwar alle wie die
Lockenkopf , lichtgoldfarben , sämt¬
Stammsorte Juarezi sehr grossblumig liche Blumenblätter leicht gelockt und
sind, in Form der Blumen von dieser gewunden ,
grossblumig , 12 cm Durch¬
doch zum grossen Teil sehr abweichen; messer, Blume schön zur Ansicht ge¬
dennoch werden sie alle zu der Klasse stellt , reichblühend.
der Kaktusgeorginen gerechnet . Der
Blondlockige,
hellblondfarbig,
Handelsgärtner Karl Kaiser in Nord¬ sämtliche Blumenblätter leicht
gelockt ■
hausen führt allein nur 32 Sorten und
und gewunden, grossblumig , Durch¬
im Verzeichnis von Max Deegen in messer 12 cm, feine Blumenhaltung.
Köstritz stehen folgende drei Neu¬
Affencactus, Zimmtrot
.
Die
heiten verzeichnet und beschrieben, Blume gleicht durch ihre urkomische
und sagt dieser dazu:
drollige Form einem langbehaarten
„Diese Neuzüchtungen „Locken¬ Affengesicht, indem die
spitzigen Pe¬
kopf “ und „Blondlockige “ sind als ein talen gelockt vom Zentrum rückwärts
Uebergang zu einer ganz neuen Blumen¬ abstehen .
Die Blume
entspricht

Lady E’Dyke, leuchtend goldgeb.
weniger einer schönen korrekten GeorLady Harrison , bernsteingelb , hellginenform, als einer auffallenden merk¬
umsäumt.
karmoisinrot
Reichblühend,
.
Originalität
würdigen
Lady M. Marsham, zart lachsgelb;
Blume gut gestellt . Grossblumig , von
der Blumen ganz Juarezi.
Form
14 cm Durchmesser.
Lady Thompson , purpurscharlach.
Die von der Firma Karl Kaiser in
Mr. A. W. Tait , rein weiss, chrysan¬
Nordhausen geführten Sorten sind nach¬
; die schmalen Blumen¬
themumähnlich
folgende:
den Spitzen gezähnt.
an
sind
mit
blätter
dunkelkarmoisin
,
Harvey
Annie
Mrs. G. Reid, lilaweis mit lila Rand.
braunem Schimmer , wohlriechend.
Mrs. Hawkins , schwefelgelb nach
Ariel, reinweiss , vorzüglich zur
Spitzen heller verlaufend , frühden
Sorte.
bewährte
Binderei, ältere
blühend.
Astercactus , rosagelb , hellpurpur
Panthia , bräunlichgelb.
geflammt.
Parrot , leuchtend ziegelrot , halb¬
purpurscharlach,
,
Cannel’s Triumph
gefüllt.
sehr schön.
Pieta formosissima , orange, Scharlach
Charming Bride , cremeweiss mit
gelb gestreift und geflammt ; eine
und
rosa Spitzen.
aber immer noch die schönste zwei¬
ältere
mit
blutrot
Cochineal, samtig
Sorte dieser Klasse.
farbige
dunklerer Schattirung , sehr schön.
Albert Victor , leuchtend
Prince
leuchtend
,
Garden
the
of
Crimson
, buschig.
karmoisinrot, kleinblumig , reichblühend. karmin , orange schattiert
mit lilarosa
weiss
,
Baldwin
Professor
Empress of India , dunkelkarmin,
Schein.
schwarz schattiert.
Purpurcactus . leuchtend violettFeine Aster , weiss mit lilarosa
purpur.
Spitzen.
Riesencactus , purpurrot ; die grösste
Feuercactus , dunkelscharlach.
auffallendste aller Cactus -Dahlien
und
Gelbes Pyrethrum , leuchtend hellgelb.
wohl die grösste Ge¬
überhaupt
wie
General Gordon , leuchtend Schar¬
prachtvoll.
;
orginensorte
lach, orange schattiert , grossblumig.
Sidney Hollinger , dunkelschwarz¬
Germania nova, rosa, eigentümlich
sehr gross.
braun
gebaut, die Blumenblätter sind schmal
Trewor Lawrence , purpuramaSir
und spitz.
karmoisin.
mit
rant
Igel cactus, lila auf blassgelbem Grund.
Pearce , leuchtend gelb, sehr
Willian
Juarezi , intensiv Scharlach; die immer
, prächtige Sorte , die ihre
reichblühend
noch empfehlenswerte Stammform dieser
Blumen frei über dem Laube trägt.
interessanten Klasse.

--

Pseud -Aeaeia inermis .)
Die Kugel -Akazie , (Robinia -Potsdam.
Von O. Dettmann

Dieser Baum mit seiner zierenden
Form würde bei weitem mehr Verwen -

düng in unseren Gärten und Anlagen
finden, wenn man ihn seinem natür-
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liehen Wüchse überlassen würde. Mit
der grössten Gewissenlosigkeit schneidet
die Mehrzahl von Fachleuten und Laien

die Bäume jedes Jahr bis aufs alte
Holz zurück , damit sie als stumme
Ankläger nach solcher Behandlung den
halben Sommer durch ihr krüppelhaft es
Aussehen das Auge des Beschauers be¬
leidigen . Es ist doch Hauptaufgabe
des Gärtners , beim Schneiden der Ge¬
hölze so zu verfahren , dass die Pflanzen
auch ihren Zweck in jeder Beziehung
erfüllen; derselbe ist ein gänzlich ver¬
fehlter, wenn die Bäume wie abgenutzte
Besen, die keine Aehnlichkeit mit einem
Baume haben, aussehen. Ich halte ein
solches Verfahren nur da für gerecht¬
fertigt . wo die Raumverhältnisse äusserst
knapp sind. Wenn zwischen Wurzel
und Krone , wie wissenschaftlich fest¬
gestellt ist, ein ungefähres Gleichgewicht
bestehen soll, die Blätter dazu da sind,
dem Baume Nahrung zuzuführen u. s. w.,
so ergiebt sich auch hieraus schon,
dass solche Behandlung unnatürlich ist.

-

Die Bäume leiden im späteren Alter
an Erschöpfung , werden vorzeitig alt
und sehen dann um so schlechter aus.
In einigen Strassen Potsdams hat man
Gelegenheit sich davon zu überzeugen.
— Ich schneide nur in den ersten drei
bis vier Jahren nach der Anpflanzung,
um eine kräftige Krone heranzubilden,
auf 2—3 Augen zurück und lichte
späterhin nur aus, ohne der Schönheit
in der kugeligen Form des Baumes
Abbruch zu thun . Zeigen sich im
Laufe des Sommers Triebe , welche den
allgemeinen Umriss der Krone über¬
wachsen, so schneide ich die jetzt weg.
Robinia inermis wird nicht so ge¬
waltig gross , behält auch bei dieser
Behandlung die ihr eigene Form bei,
dass also eine derartige Verstümmelung
gar nicht gerechtfertigt ist . Die Zeit
des Schneidens steht vor der Thür , ich
habe hier Anregung gegeben , um viel¬
leicht bessere Meinungen von Kollegen
zu hören.
(DeutscheG. Ztg.)

;§■—i—-

Wert der frühen Speise-Rüben.
Die Mairühen, überhaupt die frühen
Arten Speiserüben finden beim Gemüse¬
bau noch gar lange nicht die verdiente
Beachtung . Liefern sie doch bei aller¬
einfachster Behandlungsweise das aller¬
erste Koch-Gemüse, früher als Blumen¬
kohl, Frühkohlrabi , Frühwirsing und
Frühkraut . Sie brauchen nicht wie diese
ins Mistbeet gesät und später verpflanzt
zu werden, sondern man säet sie gleich
ins Freie an Ort und Stelle ; sie bedürfen
aber auch nicht wie jene des fetten
Bodens , sondern begnügen sich mit
einem solchen, der schon ein oder zwei
Jahre zuvor gedüngt worden ist, ent¬

wickeln sich dazu sehr rasch , so dass
selbige zur Zeit, wo ich dergleichen
Rüben baute, tatsächlich Ende Mai oft¬
mals für die Küche schon tauglich waren.
Mein Wohnort und Garten zählten aber
nicht etwa zu den wärmeren Lagen Thü¬
ringens oder Mitteldeutschlands , denn
nach Messungen, die Herr Major Fils
vorgenommen , lag mein damaliger Hei¬
matsort 1158 Fuss über der Meeres¬
fläche, der Garten aber lag den Nordund Ostwinden preisgegeben , war dieserhalb durchaus nicht als ein geschützter
zu bezeichnen. Die Rüben wurden aller¬
dings nicht erst in völlig ausgewach-
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sondern schon
so bald sie die Grösse eines Borsdorfer
Apfels erreicht hatten . Der Geschmack
derselben ist zart und fein, lässt nichts
zu wünschen übrig und es ist zu be¬
dauern, dass die frühen Speiserüben¬
arten in manchen Gegenden noch gar
nicht oder noch zu wenig angebaut
werden.
Ich denke aber, dass wenn streb¬
same Gemüsegärtner den Anbau dieser
Rüben nur kräftig in die Hand nehmen
wollten und bestrebt wären sie zu
zu gestalten,
einem Marktgemüse
dass das Publikum sehr bald schon für
diese Rübe eingenommen würde . Man
muss sie dem Publikum nur erst
zeigen, ihm anpreisen , und weshalb
sollte es dann nicht zu einem Gemüse
greifen, welches wirklich gut ist und
dem Verlangen nach frischen , jungen
Gemüse entgegen kommt . In manchen
Gegenden des westlichen Deutschlands
verbraucht man die Rüben aber nicht
wenn sie die Grösse eines Apfels erlangt
haben, sondern schon, wenn sie so gross
wie ein Radieschen sind , und verwendet
die Rübchen samt ihren Blättern ; man

senen Zustande geerntet

schneidet beide klein durcheinander und
verwendet es so für die Küche.
Will mau frühe Ernten erzielen, so
muss die Aussaat möglichst bald im
Frühjahr stattfinden , auch darf man in
nicht allzu nahrungsreichen Boden säen,
indem sich in einem solchen die Rüben
langsamer ausbilden.
Ein Zudichtsäen ist ebenfalls zu ver¬
meiden , denn sonst können sich die
Rüben nicht entwickeln , wachsen nur
in’s Kraut . Sollen aber auch die Blätter
mit verbraucht werden , so ist auch ein
engeres Säen wieder zulässig.
In manchen Gegenden sind aber die
frühen Speiserüben so beliebt , dass sie
sogar auch in Mistbeeten gezogen
werden ; ich erinnere hier nur an die
Münchener Treib -Mairübe. Von Mai¬
rüben sind noch zu nennen die weisse
und die gelbe , auch holländische ge¬
nannt , ferner die Mailänder runde , weisse
rotköpfige . Fernere frühe Rüben sind
dann noch : die amerikanische rotköpfige,
Schneeball , White, Stone, Oratscheff's
platte scharlachrote und von mittel¬
frühen die länglichrunde Crossy und
Freneuse.

-

Philodendron bipinnatifidum.
Die Philodendron zählen zu den
Arongewächsen und sind stattliche
Blattpflanzen für das Glashaus und
Zimmer; es giebt sehr verschiedene
Arten, teils mit ganzen , teils geteilten
Blättern , deren Heimat meist die Ur¬
wälder des tropischen Amerikas sind.
Viele wachsen zu ausgebreitet um im
oder am Zimmerfenster aufgestellt wer¬
den zu können , andere wieder verlangen
zu ihren Gedeihen die Temperatur
eines Warmhauses , einige gedeihen

aber auch im Zimmer sehr leicht , ver¬
tragen daselbst auch einen vom Fenster
oder Licht etwas entfernten Standort
und sind prächtige Zimmerdekorations¬
pflanzen . Man stellt sie , wenn im
Zimmer oder Salon ihre Schönheit für
das Auge zur vollen Geltung kommen
soll da am besten jede Pflanze einzeln
für sich auf, wie z. B. auf einen Blumen¬
ständer , Säulenstock oder dergleichen,
namentlich wird Bh. pertusum sch on
sehr häufig in diesem Sinne benutzt.

-
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Ebenso schön und auch gleich
gut und für Zimmerkultur
geeignet ist dann noch Pli.
bipinnatifidwn, von der ich den
verehrlichen Lesern eine Ab»
bildung vorführe , welche den
schönen Wuchs dieser Art
deutlich wiedergiebt.
Zur Behandlungsweise sei
noch bemerkt , dass diese bei¬
den genannten . Arten eine
mit Sand gemischte Lauberde
und mehr Schatten als Sonne
lieben. Man bringe sie daher
in Zimmer, deren Fenster nach
der Mitternachtsseite liegen, sie
erlangen hier einen schönerem
Wuchs und schöneres Grün als in sol¬
chen, in welche die Sonnenstrahlen
fallen, oft schöner als in Gewächshäusern.
Sie bedürfen ferner noch ein reichliches
Begiessen und auch öfteres Ueberspritzen

1

&# ■

Philodendron bipinnatifidum.
(Aus der Gärtnerei von F . C. Heinemann — Erfurt.)

mit Wasser ; natürlich muss sich das
Giessen mit nach der Jahreszeit und
nach dem Wachstum der Pflanzen
richten.

Allerlei über Gemüsebau.
Von C. Achilles

Der Bedarf an Gemüse wird immer
grösser, was auch durch die grosse Ein¬
fuhr von Gemüsen aus Holland, Frank¬
reich , Algerien und Aegypten bewiesen
wird , die selbst dem einfachen Bürgers¬
mann schon erlauben , auch mitten im
Winter seinen Blumenkohl und an¬
deres feines Gemüse zu essen, uns aber
auch zeigt , dass wir selbst noch lange
nicht unseren Bedarf an Gemüse decken,
weil wir nicht mit Land und Zeit zu
sparen verstehen . Man betrachte ein¬
mal die grossen Gemüsegärten unserer
kleinen und grossen Gutsbesitzer . Sie
liegen oft das halbe Jahr hindurch
brach, während doch kaum ein Quad¬
ratmeter auch nur wenige Wochen un¬
benutzt bleiben sollte.
*

in Erfurt.

Der Gemüsebau wie die Landwirtschaft,
beschäftigen sich mit verschiedenen
Pflanzen ; diese sind verschiedenartig
zusammengesetzt , bedürfen darum zu
ihrem Aufbau verschiedener Nahrungs¬
mittel . Der Boden aber , welcher eine
und dieselbe Pflanzenart mehrere Jahre
hinter einander ernährt hat , wird dann
von diesen Nahrungsmitteln entblösst
und so ausser Stand gesetzt dieselbe
Pflanze noch länger zu ernähren , wäh¬
rend eine andere Art auf derselben
Stelle vielleicht noch recht gut ge¬
deihen kann , weil sie anderer Nah¬
rungsmittel bedarf.
Hierzu kommt das Bedürfnis einiger
Gewächse, der sogenannten ungenüg¬
samen nach stets frischer Nahrung,
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nach vielen Dünger , während andere,
An¬
geringere
weniger ungenügsame
mit
sprüche machen , beim Anbau
sogar ihren guten
frischer Düngung
Geschmack verlieren , und eine dritte
Klasse von Küchengewächsen , die wirk¬
lich genügsamen , welche in einem Bo¬
enthält,
den, welcher reiche Nahrung
zu sehr „ins Kraut “ wachsen , mad da¬
durch den Zweck vollständig verfehlen,
wegen dessen sie angebaut werden.
der
Aber auch die Eigenschaften
sich bei un¬
Wurzeln, weil letztere
passender Düngung nicht genügend er¬
nähren können , kommen mit in Be¬
tracht. Das eine Gemüse hat Wurzeln,
welche sich in der Nähe der Erdober¬
fläche ausbreiten , denen also mehr nach
werden
geboten
oben die Nahrung
muss. Nach einem solchen baue man
solche Gewächse , welche ihre Nahrungschön etwas tiefer suchen , bis wohin
das erstgenannte noch nicht gedrungen
solche Ge¬
folgen
ist, und ihnen
Wur¬
müse, welche ihre weitgehenden
zeln in grosse Tiefe senden , die auch
noch aus¬
in der dritten Aubauperiode
reichend Nahrung finden werden . Er¬
wähnen wir dann noch die Eigenschaft
gewisser Pflanzen , den Erdboden mit
ihren Blättern zu überdecken , die da¬
atmosphä¬
durch die Verflüchtigung
rischer Nahrungsstoffe , das Austrocknen
von
des Bodens und das Aufkommen
Unkraut verhindern , während sie gleich¬
und
zeitig eine häufige Auflockerung
Umhäufelung des Bodens fordern , z. B.
andere mehr
Kartoffeln ; dahingegen
festen Boden lieben , auch der Sonne
und Luft freien Zutritt gewähren , das
Aufkommen des Unkrautes begünstigen,
z. B. Zwiebeln oder Bollen , so glauben
der Wechsel¬
wir die Notwendigkeit
wirtschaft genügend bewiesen zu haben.
Wir teilen daher die Küchenge¬

wächse in drei Klassen , von denen die
Boden ge¬
erste auf frischgedüngtem
baut wird ; ihr folgen ohne Dünger
die Gewächse der zweiten , uud dieser
die der dritten Klasse . Die mehr¬
jährigen Gemüsepflanzen , welche meh¬
rere Jahre auf demselben Platze stehen
bleiben , erhalten jährlich eine Kopf¬
düngung und zählen hier nicht mit.
deshalb auch die
Wir empfehlen
in vier
des Gemüsegartens
Einteilung
Abteilungen , die eine für die mehr¬
jährigen (perennierenden ), drei für die
ein und zweijährigen Küchengewächse,
sind sol¬
(zweijährige Küchenpflanzen
che , welche im ersten Jahre geniessbar werden , aber erst im zweiten Jahre
Samen tragen ; die einjährigen schliessen ihren Lebenslauf schon im ersten
Jahre gänzlich ab ) und wird von letz¬
nur eine nach jeder
teren Abteilungen
Anbauperiode gedüngt und zuerst mit
Pflanzen der ersten Klasse bestellt.
Die am meisten gebauten ein - und
zweijährigen Gemüse sind folgende und
zählen wir zu ihnen auch einige mehr¬
jährige Pflanzenarten , die aber bei Neu¬
anbau durch Samen oder Umlegen ihrer
Wurzeln besser gedeihen als wenn sie
wie mehrjährige behandelt , d. h . jahre¬
Platze gelassen
lang auf demselben
werden . Nur selten gebaute Gemüse
wollen wir hier ausschliessen.
I . Klasse.
a) Blattpflanzen : Blumenkohl , Kopf¬
kohl , Kohlrabi , Spinat , Kopfsalat.
Artischoke.
b) Wurzelgewächse : Meerrettig , Ra¬
dieschen , Wurzelsellerie.
c) Gewürzkräuter : Majoran , Kerbel,
Blattpetersilie.
dj Gurkengewächse : Gurken , Melonen,
Kürbis.
e) Zwiebelgewächse : Lauch od . Porree.
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II . Klasse.
a) Blattpflanzen : Wirsingkohl , Rosen¬
kohl, Endiviensalat,
bl Wurzelgewächse : Kohlrüben , Ka¬
rotten und Mohrrüben, Petersilien¬
wurzel, Pastinake , Rote Rübe, Rettig , Schwarzwurzel , Zuckerwurzel,
Kartoffel.
c) Zwiebelgewächse: Zwiebel od. Bolle
Schalotten, Knoblauch,
dl Gewürzkräuter : Portulak.
III . Klasse.
a) Blattpflanzen : Grün - oder Blaukohl.
b) Wurzelgewächse : Rüben aller Art:
Mairüben, Teltower , Kerbelrüben
u. a. m.
c) Hülsenfrüchte :
Erbsen , diverse
Bohnen und Puffbohnen.
d) Gewürze : Dill, Gartenkresse , spa¬
nische Kresse (Tropaeolum majus).
Wenn wir nach Vorstehendem einen
dreijährigen „Turnus “ für die Wechsel¬
wirtschaft im Gemüsegarten vorzu¬
schreiben scheinen, so wolle man sich
nicht streng an diese Regel halten, im
Gegenteil , Abweichungen können und
müssen davon gemacht werden, beson¬
ders bei mageren Boden, wo man nur
einen zweijährigen Turnus einrichten
sollte, und wird man nach einiger Er¬
fahrung bald finden, welche Gewächse
mit frischer Düngung und welche nach
dieser zu bauen sind.

schenswert und zweckmässig erscheint,
beinahe das ganze Jahr hindurch und
ohne Brache bebauen kann.
Erstes Jahr Düngung . Weiss- und
Rotkohl für den Winter , werden im
Juni gepflanzt ; vorher als Zwischen¬
frucht Kopfsalat , Radies , Spinat . Im
November holländische Karotten oder
frühe Moorrüben. Zweites Jahr im Juni,
nach den Karotten späte Buschbohnen.
Im Oktober Düngung und Spinat ge¬
pflanzt. Drittes Jahr im Juli nach dem
Spinat Winter -Rettig . Viertes Jahr im
Februar oder März frühe Erbsen . Im
Juli Düngung , späten Blumenkohl , nach
diesem Wintersalat.

Fünftes Jahr Teltower Rübchen.
Im November Aussaat von Kerbel¬
rüben , Dill und Kresse ; diese gehen auf im
Frühjahr des sechsten Jahres , bleiben
bis Mai, dann Düngung und Porree
und dergleichen oder auch Gurken.
Im Spätherbst Schwarzwurzeln bis
siebentes Jahr im Oktober , und bis Mai im
achten Jahr , dann Stangenbohnen , im
September Düngung für Meerrettig,
der sogleich oder im Frühjahr des
nächsten Jahres angelegt werden kann;
bleibt auch im neunten Jahre . Im
zehnten Jahre Kartoffeln , die das durch
den Meerrettig stark verunreinigte Land
reinigen helfen. Bei dieser Bestellung
ist das Land während zehn Jahren
Wir empfehlen aber um so weniger vier Mal gedüngt worden und beinahe
einen dreijährigen Turnus , als die ohne Brache bestellt gewesen.
grosse Anzahl unserer Küchengewächse
Thymian , Majoran, Blattpetersilie
erlaubt , noch mehr zu wechseln und
und Portulak werden zweckmässig als
zwar so, das ein Gemüse erst nach
neun oder zehn Jahren auf seinen ersten Wegeinfassung gezogen und wurden
deshalb in obige Zirkulation nicht ein¬
Platz zurückzukehren braucht.
gereiht . Hiernach wolle der freund¬
Nachstehend geben wir auch ein liche Leser uns etwas
weiter folgen
Beispiel einer solchen Wechselwirt- und
zwar zu einigen Ratschlägen in
schaft , welche den Beweis liefert , dass der Pflege
des Gemüsegartens , welche
man den Küchengarten , wie es wün¬ beginnt mit den
Arbeiten im Januar.
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Eine wichtige Arbeit , das Rigolen,
muss jedenfalls im Winter ausgeführt
werden, wenn die betreffende Fläche
durch Auflegen von Mist, Laub oder
dergleichen gegen das Einfrieren ge¬
schützt wurde.
Es findet entweder bei Neuanlagen
statt, wobei aber nur wenig tiefer zu
graben ist, als der fruchtbare Mutter¬
boden liegt , während der unfruchtbare
nur aufgelockert , aber nicht an die
Oberfläche gebracht wird ; oder in sol¬
chen Gärten , wo durch vieljährige reich¬
liche Düngung so viel Humus auf Kos¬
ten der wirklich nährenden Stoffe sich
angehäuft, dass nichts mehr wachsen
will, es an frischem Boden fehlt . Den
liefert nun der unfruchtbare Untergrund,
diesen hole man herauf , indem man gleich¬
zeitig einen Teil des Mutterbodens nach
unten bringt , und zwar, indem man
durch das „Durchstechen “ beide Teile
unter einander mischt . Um das Karrnen
des aus der ersten Grube ausgewor¬
fenen Bodens zu sparen , richte man
sich so ein, das man da aufhört , wo
man angefangen hat.
Wir empfehlen deshalb die Ein¬
teilung der Fläche nach vorstehendem
Schema. Hiernach gräbt man No. 1

das erstemal gewöhnlich 60 cm tief,
und legt den ausgegrabenen Boden bei
* neben No. 24, füllt die Grube No. 1
—
4
2
3
5
6
1
*24

19

18

13

12

7

23

20

17

14

11

8

22

21

16

15

10

9

Die Grube Nr. 1 mit dem Boden
aus Nr . 2, Nr. 2 mit dem aus Nr . 3
u. s. w„ schliesslich die Grube Nr . 24
mit dem Boden aus Nr . 1. Bei wieder¬
holten Rigolen gehe man stets einige
cm tiefer als beim vorigen Male. Der
rigolte Boden bleibt über Winter hoch
liegen, wird im Frühjahr geebnet , dann
gedüngt , gegraben und zum ersten
Male mit Hackfrüchten irgend welcher
Art bebaut.
Für die Mistbeetgärtnerei sind die
nötigen Vorbereitungen zu treffen. Die
Plätze , wo Mistbeete angelegt werden
sollen, sind durch Decken mit Stroh¬
mist und dergleichen gegen das Ein¬
frieren zu schützen;
(Fortsetzung folgt .)

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Rettig , chinesischer runder scharlach¬
roter . Eine neue Varietät des schon bekannten
chinesischen rosenroten Rettigs . Braucht zur
Entwickelung nur 6 bis 8 Wochen , kann vom
Frühjahr bis Herbst gesäet werden und lässt
sich bei später Aussaat auch für den Winter
autbewahren , ist also ein Sommer - und Winterrettig zu gleicher Zeit . Die Rübe ist rund,
mittelgross , schön scharlachrot , das Fleisch
weiss und von angenehmen Geschmack . Ist
fast in allen Samenhandlung zu haben.
Stangenbohne , arabische , „Czar “. Wird
von der Samenhandlung von Ernst Benary in

Erfurt als die grösst - und dickstschotige
Stangenbohnensorte und als ungemein reich
und lange tragend empfohlen . Die ungewöhn¬
lich breiten und dicken Schoten sollen eine
Länge von 30 cm erreichen.
Zuckererbse , graue Riesenschnabel.
Zeichnet sich durch besonders lange und zarte
Schoten aus . Welche Höhe die Sorte erreicht,
wird nicht angegeben , doch wird sie wohl zu
den hochwachsenden Erbsensorten gerechnet
werden müssen , so dass die Pflanzen Holz¬
reiser als Stützen bedürten . (Wird 120—130
,
cm hoch ).
Juwel - oder Ball -Aster . Von Haage Sq
Schmidt als wertvolle Neuheit emplohleu , uncV
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nach einer Bemerkung im Samenverzeichnisse
von Ernst Benary das genaue Gegenstück von
Benary’s kugelförmigen karmoisinroten Paeonien-Perfectionsaster. Zeichnet sich durch
den runden Bau der Blumen aus.
Franseria arthemisioides . Neue, schöne
Blattpflanze von piramidalen Wuchs und guter
Verzweigung. Erreicht eine Höhe von 2 Meter
im Sommer und ist ähnlich wie die Wigandien
für grosse, massive Blattpilanzengruppen zu
verwenden. Das Blätterwerk erinnert an Arte¬
misia. (Abbildung siehe Seite 83.)

Büehertisch.
Zimmerflora. Kurze Anweisung zur Kul¬
tur der beliebtesten Pflanzen im Zimmer. Von
Carl Julius Petzold, Kunst - & Handels¬
gärtner in Dresden. Verlag von C. C. Mein¬
hold & Söhne iii Dresden. Preis 1 M. 50 Pt.
Enthält vorerst allgemeine Erläuterungen,
wie: das Wachstum der Pflanzen überhaupt,
Erde und Düngmittel, Bewässerung, das Ver¬
pflanzen im Allgemeinen, Standort, Temperatur¬
verhältnisse, Vermehrung der Pflanzen, Krank¬
heiten und Feinde der Zimmerpflanzen; dann
aber die specielle Kultur der beliebtesten und
vorzüglichsten Zimmerpflanzen, sowohl kraut¬
artiger als holzartiger , von Knollen- und
Zwiebelgewächsenu. s. w. und zwar in kur¬
zer , doch sehr zutreffender Weise, so dass
dieses Werckchen für jede einzelne Pflanzen¬
sorte ein guter Ratgeber genannt werden
kann , um so mehr aber noch, weil der Verfasser bei den verschiedenen Gewächsen auch
noch die empfehlenswertesten Sorten und
Spielarten nennt. In Ganzen behandelt es
100 verschiedene für die Zimmerkultur geeig¬
nete Sorten, bietet so für weniges Geld den¬
noch Vieles. Es sei darum allen Denen, welche
Pflanzen und Blumen im Zimmer pflegen
bestens empfohlen, und sei dann auch noch
hinzugefügt, dass sich diese „Zimmerflora“
wegen hübscher Ausstattung noch recht pas¬
send zu Geschenken eignet.
Rosennamen -Dolmetscher . Ein Führer
durch den Irrgarten der fremden Rosennamen,
enthaltend die berichtigte Schreibung, genaue
Aussprache und die Uebersetzung bezw. Er¬
klärung von über 2400 fremden Eosennamen.
Herausgegeben von E . Tepelmann, Eektor
in Eatzeburg in Schleswig-Holstein. Im Selbst¬
verläge des Verfassers. Preis 80 Pfg.
Unsere vielen Eosenspielarten , weil in
verschiedenen Ländern gezüchtet , tragen Na¬
men in sehr verschiedenen Sprachen, so dass
es nicht immer leicht ist dergl. französische,
englische, dänische u. s. w. Namen richtig
auszusprechen; man darf z. B. nicht Antoine
Chantin, sondern muss angtoahn schangtäng
(französisch), nicht Ayrshire sondern „ährschier“
(englisch), nicht Duarte de Oliveirn, sondern
portugisisch ), nicht Julietta
duarte deh oliwehra(
sondern „dschulietta“ (italienisch) sagen. Es

ist dieserhalb leicht erklärlich, dass dieser
Rosennamen-Dolmetscher für viele Gärtner und
Eosenliebhaber fast unentbehrlich und daher
dessen Anschaffung sehr anzuraten ist.
Die Rose , der Blumenkönigin . Ursprung,
Sagen, Legenden, Volksglauben, Poesie, Ge¬
schichte, Verwertung etc. nebst einem Anhang
„Die See- und die Alpenrose“. Gesammelt
und bearbeitet von Jacob Esselborn, Lehrer
in Ludwigshafen am Rhein. Verlag von Her¬
mann Kayser, Kaiserslautern. Preis 1 M. 25 Pf.
Ein gar herrliches Büchlein, in -welchem
der Verfasser mit grossem Fleiss alles Das
gesammelt und mit liebender Sorgfalt be¬
arbeitet hat, was von der Rose geglaubt, ge¬
sagt und gesungen worden ist. Auch der auf
unseren Teichen und Landseen schwimmenden
Seerose und der auf der hohen Alp strahlend
blühenden Alpenrose hat er in gleicher Weise
gedacht.
Es wird jedem Rosenliebhaber interessiren
und ihm die Rose in noch schönerem Glanze
erscheinen lassen, wenn er gleichzeitig auch
noch erfährt mit welchem Glanz von Poesie
und Sagen sie umgeben worden ist und sie
ihn dann nur noch schöner und höherer
däuchten. Man versäume daher nicht, sich in
dem Besitz dieses Büchleins zu setzen.
Frauen - Erwerb nennt sich eine neue
Wochenschrift, die bestehenden Frauenzei¬
tungen schon deshalb keine Konkurrenz macht,
weil sie in noch nicht dagewesener Form eine
Spezialität der Frauen trage behandelt, die bis¬
her nur verstreut und nebensächlich vertreten
war. Stellensuchende Damen der gebildeten
Stände hätten bisher auf alle Zeitungen abonnireu müssen, um das, was sie gerade
brauchen, zu finden, ebenso die stellenver¬
gebenden Kreise, um eine Kraft , welche sie
suchen, angeboten zu sehen. Dies hätte
Hunderte von Mark gekostet ; die neue Zei¬
tung „Frauen Erwerb “ gewährt ihnen diese
Gesammtübersicht alle Wochen für 1 Mark
50 Pfge. vierteljährlich, denn sie registriert
alle derartigen Annoncen aus den gesammten
Zeitungen Deutschlands, Oesterreichs und der
Schweiz. Das Blatt ist von hoher Stelle an¬
geregt, wird von namhaften Schriftstellern
(Hugo Söderström, F. C. Adolf Weiss) geleitet,
und erscheint in dem angesehenen Verlage
hervorragender, wissenschaftlicher und lach¬
technischer Literatur von Friedr. Weiss Nachf.
in Grünberg in Schl. Ein gediegener redak¬
tioneller Teil sorgt für die Einlenkung der
brennenden socialen Frauenfrage in die Wege
der Familienehrbarkeit, der Sitte und Religion,
und für das Anlenken von den Verirrungen
der Emancipation und Unweiblichkeit. Somit
stillt das ganze literarische Unternehmen ein
schreiendes Bedürfnis zur rechten Zeit.

Verantwortlicher Redakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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ter , sind so noch viel länger eine Zierde
und Schmuck des Gartens.
Chry¬
dem
in
es
santhemum., so heisst
santhemum- Verzeichnisse von Keid &
können diese frühSelbstverständlich
der früh blühenden

Chry¬

Bornernann zu Sydenham , London , wird
und verdienen
immer mehr erkannt
diese Wert¬
diese auch mit liecht
schätzung.
Man bedarf , um sie zur Blüte zu
bringen keines Gewächshauses , denn
ihre
sie
entfalten
schon im Juli
und
im Freien
Blumen
herrlichen
dauern diese dann den ganzen Sommer
und bis den Herbst durch . Sie sind
unentbehrlich,
für Landschaftsgärtner
ebenso auch für kleinere Gärten , denn
derHerbstwenn dieGeorgine,dieKönigiu
blumen längst Lebewohl gesagt , den
Frösten zum Opfer gefallen ist , blühen
diese Chrysanthemum immer noch wei¬

blühenden

\

. Jahrgang.

Erfurt , den 1. März 18fU. V

Neue frühblühende Chrysanthemum.
Der Wert

t

in Erfurt.

Goldblumen

oder

Winter¬

kultiviert
in Töpfen
auch
astern
werden und sind dann ebenso gut auch
ein Schmuck für das Blumenbrett , Zim¬
merfenster und dergleichen . Man kann
sie aber auch bis im Herbst in Töpfen
halten , und wenn die ersten Frühfröste
den Blütenflor auf den Blumenbeeten
zerstört haben , diese letzteren mit die¬
sem Chrysanthemum bepflanzen , und so
die Beete länger blühend erhalten.
Sorten

Nachstehende

werden

von

genannter englischer Gärtnerei als neue
und
bezeichnet
Sorten
frühblühende
wie folgt beschrieben:
m

/
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tief bronzeBronze Precocite. Ein
farbener Sport von der bekannten Sorte
Precocite, reichblühend.
Comtesse Foucher de Cariel. Jap . Bril¬
lantes Orange , rot schattiert , reich¬
blühend.
Duchess of Fife. Weiss . Sehr nied¬
rig bleibend.
Golden Shah. Goldgelb . Sehr niedrig
und reichblühend.
Goldsmith. Gelb und bronze. Guter
Wuchs.
Grac.e Attick. Reinweiss . Das früheste
japanische Chrysanthemum , sehr zu em¬
pfehlen.
Harvest Queen. Elfenbein weiss, voll¬
kommen gefüllt , reichblühend.
Mdme. Ernest. Bergmann. Blumen
sehr gross und gefüllt , gedrehte Blu¬
menblätter ; kremweiss mit rosa-violett
geflammter Mitte. Sehr schön und früh.
Mdme. Leon Zollin. Grosse Blumen,
lange , hängende , gedrehte Blumen¬
blätter ; ein reiches Orangegelb. Sehr
schön, reichblühend.
Miss Lilly Stevens. Sehr hübsche,
reinweisse Blumen. Sehr reichblühende
Pompon-Varietät , vorzüglich zum Bin¬
den. Wir erhielten für diese neue Va¬
rietät ein Wertzeugnis für Brauchbar¬
keit im Handel von der Royal Horticultural Society.

Mr. Selly, Pompon . Weiss, rosa an¬
gehaucht . Reichblühend.
Mrs. Hawkins, Jap . Eine tiefgelbe?
sehr schöne Varietät , welche grosses
Aufsehen in England gemacht hat . Das
schönste gelbe, frühblühende Chrysan¬
themum . Zum Schnitt und für den
Handel.
Mrs. Hicks Arnold, Jap . Blumen
sehr gross und tief , ein schönes weiches
Rosa. Niedrig bleibend , buschig.
P . Eadelli, Jap . Sehr grosse, weisse
Blumen, die Blumenblätter haben einen
wachsartigen Glanz.
Rose Laing, Jap . Die schönste frühblühende Neuheit in dieser Farbe ; die
Mitte ist rosa-purpur , die hängenden
Blumenblätter sind schneeweiss , am
Ende hin wenden sie sich um und
bringen die purpur -rosa Seite schön
zur Geltung.
Souvenir de M. Menier, Jap . Blumen
gross mit breiten Petalen ; brillant rot¬
braun , Mitte goldgelb.
White Lady. Weiss rosa angehaucht,
Pompon. Niedrig bleibend.
Mrs. Barbara Spatz. Eine sehr hüb¬
sche, zurückgebogene Varietät , zart
rosa ins Weisse übergehend , Mitte gelb
und rosa. Nach Veilchen duftend.

Prunus Pissardi diversifolia trieoloribus marginatis.
Diese Ziergehölz-Neuheit wird von
Herrn Herrn. Hesse , Baumschulen¬
besitzer in Weener a. d. Ems (Prov.
Hannover ) sehr warm en^ fohlen und
als eins der schönsten buntlaubigen
Ziergehölze geschildert . Er hat von
ihr auch eine kolorierte Abbildung an¬
fertigen lassen, welche für 50 Pfennige
von ihm bezogen werden kann.

Ueber diesen neuen buntblättrigen
Prunus berichtet nun Herr Hesse
Folgendes:
„Die vor einigen Jahren aus Persien
eingeführte Prunus Pissardi erfreute
sich ihrer prächtigen Belaubung wegen
bald allgemeiner Beliebtheit , sie ist es,
die hier zum ersten Male eine Varietät
darbot , die sich der Stammart würdig
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zur Seite stellt . Die neue Form fand
sich unter den neuen Veredelungen vor,
und zwar gleich in zwei Exemplaren;
leider war der Mutterbaum nicht mehr
aufzufinden. Von Anfang an zeigte sich
die Form konstant , gleichviel ob stark
oder schwach wachsend , im Schatten
stehend oder der vollen Sonne ausgesetzt.
Die Blätter dieser neuen Varietät
sind kaum halb so breit und durchweg
weit länger als die der Pissardi . Wäh¬
rend nun die untersten meist breit lanzettlich oder schmal elliptisch erscheinen,
zeigen die mittleren und oberen eine
grosse Abwechslung in der Form:
bald lanzettlich mit kleinen oder groben
Zähnen, bald breit und buchtig mit
oder ohne lang ausgezogener , gebogener
oder gerader Spitze ; andere eiförmig oder
schief herzförmig mit nach rechts oder
links gekehrtem oder auch hakig ge¬
krümmtem Auslauf , noch andere breit
mit grossen Einschnitten , glatt oder
eigentümlich kraus , auswärts oder ein¬
wärts gerollt ; die Oberfläche entweder
glatt oder rinnig , oder auch blasig auf¬
getrieben . Jeder Zweig zeigt neue
Blattformen , der eine noch mehr Ab¬
wechslung bietend als der andere.
Die Grundfarbe aller Blätter ist die
der Pissardi , dunkelpurpurbraun oder
dunkelgrün mit braunem Schimmer (bei
den älteren Blättchen .)
Die jüngsten Blättchen erscheinen
mit citrongelbem Band , welche Farbe
sich nicht selten auch den Blattrippen
und dem Stiel mitteilt , und sich , je
älter die Blätter werden , durch Hell¬

und Dunkelrosa allmälig bis zum leuch¬
tenden Zinnoberrot abstuft . Da nun
die Pflanze selbst grosse Neigung zur
Verzweigung zeigt und den ganzen
Sommer hindurch bis spät in den Herbst
hinein fortgesetzt neue Triebe macht,
so sind alle drei Randfarben während
der Wachstumperiode an ihr vertreten.
Das helle Oitrongelb auf dem dunkel¬
braunen Grunde der Blätter und dem
glänzenden Braun der Zweige und Blatt¬
stiele im Verein mit dem Bosa und
Zinnober , die der Pflanze im Sonnen¬
licht einen purpurrosa Widerschein ver¬
leihen , geben ein harmonisch abge¬
töntes Farbenbild , das jeden Beschauer
unwillkürlich fesselt ; Besucher meiner
Baumschulen , die die Pflanze hier sahen,
haben daher mit ihrer Bewunderung
auch nicht zurückgehalten . — Ein voll¬
ständiges Bild der Farbenpracht und
eigentümlichen Erscheinung lässt sich
in Worten nicht geben.
Die neue Varietät wächst kräftig
und bildet einen dichten , graziösen Busch,
ohne irgend welche krüppelhafte Er¬
scheinung zu zeigen. Niedrig veredelt
würde sie sich deshalb vorzüglich zur
Einfassung von Strauchgruppen oder
Bosenparterres eignen , halbstämmig ver¬
edelt wächst sie kugelförmig , einer
Kugelakazie täuschend ähnlich , und
dürfte dann für Gruppen und als So¬
litärs auf Rasenplätze aber nicht weniger
geeignet sein, also sowohl für die Land¬
schaftsgärtnerei als auch für kleine
gleichen
Gärten und Vorgärtchen
Wert haben .'1

Anthurium Seherzerianum.
Diese in die Familie der Aroideen
gehörende Pflanze verdient seitens der
Blumenfreuude weit grössere Beachtung

als bis jetzt der Fall ist und besonders
Handelsgärtner sollten sie mehr kultiviren . Einige grössere Gärtnereien
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ausgenommen , sehen wir aber Anthurium
nur hie und da in einem Glashaus und
meistens in einem elenden Zustande.
Wo liegt da der Grund ? So mancher
lässt die Pflanzen nur gerade vegetiren.
weil ihm der Wert , die Nützlichkeit
und grosse Schönheit einer gut kulti¬
vierten Anthurium- Pflanze ganz unbe¬
kannt ist , andere wieder kennen nicht
die einfache , gerade für diese Species
nötige Kultur und haben dann natürlich
keine Pflanzen sondern Krüppel , welche
allerdings nicht den Platz im Warmhaus
verdienen — auf einen Blumentisch aber

glaublich — mehr oder weniger Pflan¬
zen unverkauft stehen bleiben , denn je
älter die Pflanzen werden , um so reich¬
licher werden sie bei guter Kultur blühen
und um so mehr lassen sie sich ver¬
mehren , so dass diese stets gesuchten
Pflanzen sich dann um so billiger stellen,,
sie in Kultur genom¬
je ausgedehnter
men werden . Die an Orchideen er¬
innernde , prachtvolle , leuchtend schar¬
lachrote Blume wird aber von jeder
Binderei gern zu hohen Preisen gekauft
Verwen¬
und steht der ausgedehnteren
bis¬
dung dieser schönen Schnittblume
her eben nur der Umstand im Wege,
dass eben viel zu wenig Blüten davon
zu haben sind . Ist demnach dem Han¬
delsgärtner bei dieser Kultur ein reicher
Gewinn gesichert , so braucht anderer¬
nur derart aus¬
seits die Vermehrung
gedehnt zu werden , um gut kultivierte
Preisen
Pflanzen zu etwas billigeren
als jetzt noch üblich , abgeben zu können
zu den be¬
und die Anthurien werden

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

nicht gestellt werden
anständigerweise
können . Nun sind aber besonders AnA. Scherz,
tlmrium Scherzerianum und
Species , welche für
grandifiorum zwei
im hohen Grade
jeden Handelsgärtner
wichtig sind , denn abgesehen von der
Tatsache , dass dieselben als leicht kul¬
tivierbare Marktpflanzen einen raschen,
sehr lohnenden Abgang finden , riskiert
auch selbst dann
der Handelsgärtner
absolut nichts , wenn ihm — was kaum

liebtesten und gesuchtesten Blumentischzählen . Ver¬
und Dekorationspflanzen
einigen sie doch mit echt tropischer,
eine
Blütenpracht
lange andauernder
und sind
höchst elegante Belaubung
dabei vollkommen „zimmerhart “, ja sie
können bei einiger Sorgfalt allenfalls
im Zimmer auch aus Samen zu schönen,
dankbar blühenden Pflanzen herange¬
zogen werden , doch ist die Kultur im
warmen Hause und später im Mistbeet¬
kasten — wenn solche zur Verfügung
stehen — natürlich viel leichter und
einfacher.
sich leicht aus
Anthurium lassen
Samen vermehren , wenn man frischen
Samen erhalten kann , welcher meist
etwa 80 °/0 Pflanzen liefert . Beste Zeit
zur Aussaat sind die Monate Februar
bis April . Man fülle flache Töpfe oder
Schüsseln mit einer Mischung von Heide-
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erde und klar gehakten weissein Moos
die glatt geebnete
(Sphagnum ). Auf
Fläche , welche gut angegossen sein muss,
wird der Samen aufgestreut , nicht mit
Erde , sondern mit einer Glasscheibe
bedeckt und das so angebaute Gefäss
wird nun auf „ warmen Fuss‘ l gestellt,
d. h. im Schwitzkasten oder auch unter
einer gut und dicht schliessenden Glas¬
glocke im Parapet des Warmhauses so
eingelassen , dass eine gleichmässige
Temperatur von nicht weniger als 20"
R . gesichert ist . Sobald die gewöhnlich
Pflänzchen
in 14 Tagen aufgehenden
sich fassen lassen , werden sie in ein
anderes Gefäss mit der gleichen Erd¬
mischung übersetzt (piquiert ) in gleicher
Wärme und möglichst feuchter gesperr¬
ter Luft gehalten , deshalb öfters ge¬
spritzt . Später pflanzt man die rasch
wachsenden Pflänzchen einzeln in kleine

jedoch ebenfalls mindestens 20 ° R . Tem¬
peratur haben muss ) und dessen Fenster
man innerhalb mit Lehmrbei anstreicht.
Unter in solcher Weise angestrichenen
Fenstern hält sich eine gleichmässige
Temperatur , doch wird
feuchtwarme
es immer noch von Vorteil sein , die
Pflanzen fleissig zu spritzen . Nach Be¬
darf werden die Pflanzen in grössere
Geschirre übersetzt , wo sie dann sich
mit den schönen Blättern und pracht¬
vollen Blumen dankbar zeigen für die
ihnen geopferte Pflege . Es muss noch
bemerkt werden , dass sich die abge¬
Blumen lange Zeit frisch
schnittenen

Töpfe , hält sie nach dem Verpflanzen
wenigstens ein paar Tage noch in ähn¬
lich geschlossener Luft und weise dann
Pflanzen einen Platz im
den jungen
an , wo sie mög¬
feuchten Warmhause
lichst in Gruppen für sich zusammen,
nicht in den Schatten anderer Pflanzen
gestellt werden müssen , da sie diesen
nicht vertragen . Zu weiterer Kultur
Erdist immer neben der genannten
mischung eine feuchtwarme Temperatur
von ca . 20 ° R . anzuempfehlen ; erst
wenn die Pflanzen sich so entwickelt
haben ; dass sie auf einem Blumentische
oder in die Dekorationen rangiert werden
können , kann man sie an freiere Luft,
gewöhnen , thut indess immer wohl , sie
fleissig
Atmosphäre
in sehr trockener
mit lauem Wasser zu überspritzen.
Sehr schöne Pflanzen erzielt man
er¬
auch , wenn man die einigermassen
starkten Sämlinge (am besten im Mai)
aus den Töpfen in ein warmes gut ge¬
schlossenes Mistbeet einsenkt , (welches

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

erhalten und deshalb auch sehr gut zum
Versandt eignen . Auch wollen wir eine
unerwähnt
Vermehrungs weise nicht
lassen , welche indess nur erfahrenen
ist ; d. i . die
Gärtnern zu empfehlen
Wurzelteilung . Da die sehr fleischigen
AVurzeln gern faulen und besonders die
in dieser Beziehung
Schnittwunden
sind , so
empfindlich
ausserordentlich
lege man geteilte Rhizomen 6 bis 8
Tage in pulverisirte Holzkohle , bis die
Wunden verheilt sind . Auch kann man
einen Teil — und zwar bis zu einem
Dritteil

gestossene

Holzkohle

der Erd-

die Erde etwa noch nicht ganz
mischung beigeben, in welche man An- wenn
thurium kultivieren will , die Wurzeln verweste Teile enthalten sollte,
, Land- u. Forstw.
Offene Briete für Gartenbau
werden dann stets gesund bleiben, auch

--

Sommer-Endivie „Winterbund “.
Was der Winter -Kopfsalat unter
den Salatsorten , ist obengenannter
Bindesalat unter den Sommer-Endivien,
nämlich eine Sorte, welche unsere Win¬
ter im Freien ausdauert und gleich
dem Winter -Kopfsalat schon im Früh¬
jahr für die Tafel tauglich wird . Dieser
Bindesalat hat aber vor dem WinterKopfsalat voraus, das er seine Ernten
8—14 Tage früher als jener giebt , er
also noch früher frischen grünen Salat
liefert . Es kommt solches daher, weil
der Bindesalat , um zart und geniessbar
zu werden, nicht erst so wie der Kopf¬
salat geschlossene Köpfe zu bilden
braucht , sondern schon zu einer Zeit,
wo er sich zum Schliessen seiner Blät¬
ter anschickt , diese schon beginnen
weich und zart zu werden. Durch Zu¬
sammenbinden seiner Blätter lässt sich
dieses Zartwerden sonst auch noch um
einige Zeit beschleunigen. Es wird
so dem Leser einleuchten , dass er dieserhalb um Einiges früher als der Win¬
ter -Kopfsalat auf den Tisch gebracht
werden kann.
Warum nun ein Bindesalat von
solchen guten Eigenschaften nicht mehr
bekannt und in Handel gebracht wor¬
den ist, mag wohl daran liegen, dass
der Züchter nicht verstanden hat für
ihn genug Reklame zu machen, oder
dass die im Samenhandel den Ton an¬
gebenden grösseren gärtnerischen Firmen
die genannten guten Eigenschaften dieses
Bindesalats nicht mit schärferen Blick
zu erkennen vermochten . Vielleicht hat

es auch der Züchter unterlassen , seine
Züchtung an der richtigen Stelle an¬
zubieten und möglicher Weise ist es
auch gar nicht eine Züchtung neuerer
Zeit, sondern eine nur in engerer Gegend
gehaltene , bekannte und geschätzte
Lokalsorte . Mag es nun sein wie
es wolle, dieser Bindesalat ist eine sehr
schätzenswerte Bereicherung des klei¬
nen Sommerendivien - Sortiments und
der grössten Verbreitung wert.
Der Samen ist mit dem Winter¬
salat, also je nach der Gegend , von
Mitte August bis Mitte September aus¬
zusäen. Die jungen Pflanzen werden
ganz so wie beim Winter -Kopfsalat
dann im Herbst auf Gartenbeete ver¬
pflanzt und bleiben den Winter über
gänzlich im Freien stehen . Sie haben
sich nach mancherlei Versuchen wider¬
standsfähiger als der Winter -Kopfsalat
gezeigt, kamen viel besser als bei letz¬
terem durch den Winter . Ein Ver¬
pflanzen der Pflanzen ist aber im Herbst
auch nicht einmal durchaus nötig , son¬
dern man kann die Pflanzen , wenn
nicht zu dicht gesäet wurde einfach
auf dem Saatbeete stehen lassen ; doch
schönere Stauden erzielt man allerdings,
wenn die jungen Pflanzen in genügen¬
der Entfernung von einander verpflanzt
werden . Nach Ende des Winters oder
Anfangs Frühjahrs sagt ein Ueberziehen des Beetes mit alten , guten,
kurzen Dünger , und später bei trockener
Witterung ein bisweiliges Giessen den
Pflanzen ganz besonders zu ; sie werden

— los
liefern
und
so noch ergiebiger
zartere Blätter . Dieselben sind bei
dieser Sorte nicht grün oder gelb, son-

dern bräunlich , ähnlich wie bei dem
Schwedenkopfsalat .. Der Same selbst
Friedr. Huck.
ist weiss.

Zwanzig der besten Rosen zu ganzen Gruppen.
Zu solchen Gruppen werden von
Herrn Wilhelm Pfitzer , Handelsgärtner
in Stuttgart die nachstehenden niedrig
veredelten öfterblühenden Rosensorten
in Vorschlag gebracht , lauter solche,
welche reichlich und auffällig gefärbt
blühen , als:
Merveille de Lyon, gross,gefüllt ,becher¬
förmig. Die Blumen stehen aufrecht
und haben eine schöne Haltung , mit
grossen abgerundeten Blumenblättern.
Reinweiss , in der Mitte seidenartig rosa,
reichblühend , die ersten Blumen er¬
reichen eine Grösse von 12—13 cm im
Durchmesser , prachtvoll.
kirschenrot,
Boildieu, leuchtend
gross wie Paul Neron , mit echtem
Centifoliengeruch , prachtvoll.
Qloire de Bourg-la-Beine, gross, gef.,
leuchtend scharlachrot von unvergleich¬
licher Farbenpracht , sehr beliebt.
Capitaine Christy, zart , fleischfarbig^
Mitte dunkler , extra , eine der besten
Treibrosen und edelsten Gartenrosen.
Jean Liabaud, samtig karmoisin mit
schwarz schattiert ; die dankbarste dun¬
kelrote Rose, vorzüglich zum Schneiden.
La France , silbriges rosa, Zentrum
lila, prachtvoll , die reichblühendste Rose.
Mad. Victor Verdier, leuchtend kar¬
minrot . Prachtrose I. Ranges.

Paul Neron, dunkelrosa , extra , d’e
grösste aller Rosen.
Souvenir de Spa, dunkelrot mit feuer¬
rot erhellt , prachtvoll.
Magna Charta, sehr gr ., gef., vor¬
züglich gebaut , prachtvoll rosa mit karmin, reichblühend , erhielt in London
den ersten Preis , extra.
Duke of Connaught, blendend samtig
karmoisinrot , vorzüglich.
Mad. Louis Van Houtte, prachtvoll
amarant feuerrot , Ränder der Petalen
samtig schwarz karmoisin.
Prince Camille de Rohan, sehr dun¬
kelsamtig kastanienkarmoisin mit blut¬
rot nuancirt.
Mad. Charles Meurice, samtig schwarz
purpurrot , sehr reichblühend.
Prefet Limbourg, gross gef., sehr gut
gebaut , samtig violettrot.
Catharine Soupert, gross gef. und gut
gebaut , hellrosa, sehr reichblühend.
Duke of Teck, grossblumig , hell¬
leuchtend , karmoisin mit scharlachrot,
extra.
Lady Sheffield, leuchtend kirschrot.
Prachtblume.
General Jacqueminot, lebhaft rot.
Mad. la Baronne de Rothschild, gross
prachtvoll sattrosa mit weiss umflort,
extra.
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Der spanische Pfeffer als Nutz- und Zierpflanze.
Schotenpfeffer , Paprika und BeissDiese einjährige Pflanze (Capsicum und
genannt , wird ihrer schöngebeere
annuum) , auch türk . Pfeffer, Taschen

mmMmi
Pfeffer-Pflanze.

färbten

oder

Schoten

Früchte

Pfeffer,
roter langer.

halber

nur als Zier¬
bei uns hauptsächlich
pflanze und weniger als Nutzgewächs
angesehen , während sie in den südeuropäischen Ländern als Nutzpflanze
allgemein angebaut wird , fast unent¬
behrlich scheint ; selbst schon in ver¬
schiedenen Teilen Oesterreichs und in
Ungarn wird spanischer Pfeffer , teils
für den eigenen Bedarf , teils für den
Handel angebaut . Im Süden Europas
aber vermisst man die Früchte , sei es
frisch , oder gedämpft , oder trocken zu
einem feinen Pulver gemahlen nicht
gern bei den Mahlzeiten , so dass diese
Pflanze doit natürlich sehr geschätzt
sein muss.
Auch wir , obgleich es bei uns nicht
recht lohnend ist , den spanischen Pfef¬
fer als Nutzgewächs zu ziehen , können
dennoch bei seiner Zucht als Zierge¬
wächs , den Nutzen gleichzeitig mit im
Auge behalten und die reifgewordenen
Früchte für die Küche , hauptsächlich
als Gewürz , verwenden.
im
gedeiht
Gewächs
Genanntes
Sommer in warmen , sonnigen Lagen
ganz gut im Freien , doch reifen seine
Früchte , ähnlich

(Tomate), bei

wie beim Liebesapfel

uns nur zum kleinen

Teil und aus diesem Grunde
der Anbau dieses Pfeifers

ist eben
bei uns

nicht

Pfeffer,
von Chili.

1 lmend . so dass

Pfeffer,
von Cayenne.

wir

ihn mehr

nur als Ziergewächs ansehen . Um nun
zu
aber möglichst viel reife Früchte
erlangen , müssen wir den Samen schon
im März in ein Mistbeet oder in Töpfe
warm
Pflanzen
aussäen , die jungen
halten , sie später einzeln in Töpfe für
sich allein und darin erst nach Mitte
Juni hin ins freie Land pflanzen . In
der Hegel sind um diese Zeit die Mist¬
beete von den in ihnen herangezogenen
anderen Pflanzen geräumt , so dass man
Pfeffer be¬
sie nun mit spanischen
pflanzen kann . Dieser steht wenigstens
besser
in einem solchen Mistbeetkasten
und wärmer als im Gartenboden , so
dass mit liecht anzuraten ist , genanntes
Gewächs in nördlicheren Lagen nicht
gänzlich im Freien , sondern geschützter
zu kultivieren.
Statt im Freien oder in Mistbeeten
kann der Pfeifer auch lediglich nur im
gezogen
Topfe und am Zimmerfenster
und gepflegt werden und sehen mit
Pflanzen
behangene
reifen Früchten
sogar reizend aus.
Dieser Pfeffer liebt alles in allem
Erdreich,
gerechnet , gutes nahrhaftes
Wärme , nur mässiges , im heissen Som¬
mer aber reichliches Begiessen , in allem
übrigen aber ist er sonst eine sehr
R. Walter.
Pflanze .
leichtgedeihende

a
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Die Gladiole als Sommerblume.
Die Natur ist unerschöpflich , erzeugt
Recht auffällig
Neues .
fortwährend
können wir dies im Reiche der Pflanzen¬

Jetzt nun gefällt es sogar auch der
Gladiole , wenn aus Samen gezogen , im
ersten Jahr schon zu blühen . Dieses

und ganz besonders
welt wahrnehmen
ist es der Gärtner , der die schöpferische
Kraft der Natur recht oft wahrnimmt

blühte , wie allbekannt
Zwiebelgewächs
aus Samen stets erst nur im zweiten

zu
und diese für sich gewinnbringend
machen sucht . Denn dadurch , dass er
beob¬
die Vorgänge im Pflanzenreiche
sucht , ge¬
achtet und zu unterstützen
winnt er von vielen Gewächsen ganz
neue Formen , Spielarten und auch Ba¬
Gar viele unserer schönsten
starde .
Ziergew 'ächse sind so für uns gewonnen
sich
worden . Welche Umwandlungen
aber im Laufe der Zeit an einem Ge¬
wächse vollziehen können , dies haben
Zeit in recht auffälliger
in letzterer
Weise auch die Georgine und die Nelke
gezeigt . Von deren Hervorbringen manund schöngefärbter
nigfachgeformter
Blüten will ich hier gar nicht spre¬
chen , sondern nur davon , wie es nach
und nach gelungen ist von ihnen Pflan¬
zen zu gewinnen , die ihre Blüten zu
Zeiten bringen.
ganz ungewöhnlichen
So brachte beispielsweise die Georgine
ihre Blüten bei uns erst nur im Herbst,
daher aber kamen von ihr Sorten zum
früher , im
Vorschein , die bedeutend
Sommer blühten , und es ist vielleicht
nicht ausgeschlossen , dass uns die frei¬
gebige Natur auch noch mit noch frü¬
wird.
Sorten beschenken
herblühenden
Dann unsere Gartennelke , wenn sie
aus Samen herangezogen wurde , brauchte
volle 2 Jahr bevor sie blühbar wurde,
ja nicht selten 3 Jahre , und jetzt ha¬
ben wir von ihr einen Nachkömmling,
die Margaretennelke , die aus Samen
gezogen schon gleich im ersten Jahr
blüht , also ganz so wie unsere Sommer¬
blumen.

wurde von
Jahr . Besagte Nachricht
Herrn Paul Kaiser (Firma Carl Kaiser)
in Nordhausen in „Möller ’s Deutscher
Gärtnerzeitung “ gebracht , und halte
ich es für geboten , das , wras er über
dieses Thema sagt auch in dieser Zeit¬
schrift zu veröffentlichen , nämlich:
„Mancher Leser wird ungläubig den
Kopf schütteln , wenn er die Gladiole
als Sommerblume empfehlen hört und
es nicht für möglich halten , dass man
von Gladiolen -Sämlingen reifen Samen
im Jahre der Aussat erzielen kann.
Offen gestanden , ich hätte es selbst
nicht geglaubt , dass unsere Befruch¬
einen derartigen Erfolg
tungsversuche
aufweissen würden , wenn ich nicht im
vorigen Jahre durch die Tatsache da¬
von überzeugt worden wäre.
haben
Schon seit einigen Jahren
wir stets die zuerstblühenden Sämlinge
benutzt
der Gladiolen als Samenträger
immer frü¬
und dadurch fortschreitend
her zur Blüte gelangende Sorten erzielt.
Während wir bereits im Jahre 1889
Sämlinge hatten , die
desselben Jahres zur
zeigten im folgenden
Sämlinge schon Ende
men . Die Sämlinge
keine hervorragende
fahren . Die Samen

im Monat Oktober
Blüte gelangten,
Jahre die ersten
August ihre Blu¬
haben durchaus
er¬
Behandlung
wurden Ende Fe¬

bruar in Schalen ausgesäet , worin die
Pflänzchen , ohne pikiert zu werden , bis
Mitte Mai verblieben , um dann auf
gelegenen gewöhn¬
einen halbschattig
lichen Luftkasten , je 3 cm von einander
entfernt , verpflanzt zu werden.
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Hier sind sie bis zur Samenreife
stehen geblieben und haben ausser dem
nötigen Begiessen und Reinhalten von
Unkraut keine weitere Arbeit verur¬
sacht. Der Erfolg der frühen Blühbarkeit ist also durchaus nicht der Be¬
handlung , sondern ausschliesslich der
Züohtung zuzuschreiben , was auch tau¬
sende von anderen Gladiolen-Sämlingen
der neuen Lemoine’schen Rasse, welche
dicht dabei standen , bestätigten , indem
diese durchaus keine Anstalt machten,
auch nur eine Blume hervorzubringen.
Zur Befruchtung der neuen früh¬
blühenden Sorten wurden meist Ola-

diolus Saundersi und die neue Lemoine’
sehe Hybride Marie Lemoine verwendet.
Die Blumen der neuen frühblühenden
Hybriden sind zwar noch nicht als
aussergewöhnliche Musterblumen ersten
Ranges zu bezeichnen, weil wir bisher
ausschliesslich Wert auf frühe Blühbarkeit legen mussten ; sie können sich
aber doch in jedem Sortiment sehen
lassen.
Mit der Zeit , wenn die Rasse erst
einmal vollständig konstant aus Samen
fällt , werden wir uns natürlich auch
bemühen, die Blumen nach jeder Rich¬
tung hin zu vervollkommnen.

-

Schöne Ceanothus -Arten.
Viel zu wenig verbreitet sind in
unseren Gärten die schönen CeanothusArten . Es sind dies Bäume, Sträucher
und Halbsträucher mit ott dornigen
Aesten, welche meistens aus der ge¬
mässigten und heissen Zone stammen.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die
herrliche Spielart Gloire de Versailles,
die sich durch besonders grosse Blumen
und ungemein reichliches Blühen aus¬
zeichnet . Sie blüht während des Som¬
mers sowohl im freien Lande als auch
im Topfe. Gruppen von dieser Pflanze
sind ausserordentlich prächtig und doch
ist sie so selten, das ein grosser Teil
von sonst tüchtigen Gärtnern , dieselbe
kaum kennt . Diese Varietät ist un¬
streitig eine der schönsten aller Ceano¬
thus- Arten. Ihre grossen himmelblauen
Blütensträusse machen sich auch zur
feinen Bindearbeit sehr geeignet . Sie
ist eine Spielart des Ceanothus azureus,
welcher aus Mexiko stammt , und ist
gegen ungünstige Witterungseinflüsse
etwas empfindlich. Sie überdauert zwar

ganz leicht unseren Winter , geht aber
öfters im Frühling , wenn sie bei ein¬
tretenden Spätfrösten schon getrieben
hat , noch zu Grunde . Man pflanzt sie
daher an gut geschützte Stellen im
Garten und bedeckt den Boden um die
Pflanze mit einer 20 cm hohen Laub¬
schicht und schützt sie, wenn der er¬
wähnte Fall eintritt mit einer leichten
Decke, mit einer Strohmatte oder Bast¬
matte . Schon bei der Pflanzung soll
Rücksicht genommen werden , da diese
Pflanzen auf nassem Erdreich viel
leichter erfrieren als auf tiefgründigem
durchlassendem Boden.
Gut überwinterte Pflanzen blühen
vom Juli bis in den Spätherbst hinein
ununterbrochen.
Die Blätter sind an der Basis ge¬
rundet , länglich , geadert , runzelig , der
Rand derselben ist scharf und fein ge¬
sägt . An den gebüschelten Aesten er¬
scheinen die zahlreichen , winkelstän¬
digen , blassblauen Blütenrispen.
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Alle Ceanothus- Arten lassen sich
durch Ableger und aus Samen ver¬
mehren . Von im Frühjahr angetrie¬
benen Exemplaren wachsen die Steck¬
linge sehr leicht.
Ausser der beschriebenen Varietät
Oloire Ae Versailles giebt es noch nahe¬
zu hundert Arten und Spielarten von

von welchen ich hier nur
noch einige der schönsten erwähnen
möchte , deren Kultur am lohnendsten
ist : Oaulois, Oloire AI Orleans, Lude
Simon, Nud , Palmyra und die schöne
weissgefüllte Art C. hybridus flore albo
pleno.
Ceanothus.

Illustrierte Deutsche Gartn-Zeitung.

Sommerblumen für Teppiehbeete.
Eine Frage -Beantwortung.

Der Fragesteller sendet uns einen
Grundriss eines sternförmig angelegten
Blumenbeetes und gedenkt in die Mitte
desselben a, Rosenbalsaminen , b, um
diese herum gelbblühende Bartonia aurea
und c, nach dieser die äusseren Teile
des Beetes mit blaublühenden Lobelien
zu bestellen , und fragt nun , ob er die
Blumensorten
beiden letztgenannten
gleich ins Freie säen könne.
Die Antwort sagt , dass nur Bartonia
aurea gleich an Ort und Stelle ins Freie
gesäet werden kann , Lobelien hingegen
aber erst in ein Mistbeet gesäet werden
müssen und erst im Mai verpflanzt
werden können.
Falls nun aber diese beiden Blumen¬
sorten nicht ins Freie gesäet werden
können , bittet er um Auskunft , mit
welchen Pflanzen dieses Beet zu be¬
pflanzen sei , dass diese 1, zu gleicher
Zeit blühen , ‘2, womöglich gleich ins
freie Land gesäet werden können , (da
er kein Mistbeet habe) , und 3, wenn
die betreffenden Blumensorten ins freie
Land gesäet werden müssen ? Er be¬
merkt hinzu , dass der mittelere Teil
des Blumenbeetes hoch gelegen sei, der
übrige Teil des Beetes tiefer liege,
dass das Ganze einen Stern bilden , und
die mit Blumen bestellten , den Sterne

vorstellenden Beetteile einen scharfen
Kontrast bilden sollen.
Er bittet ferner noch um Nennung
nur niedriger Blumensorten : und be¬
merkt noch , dass er in der Blumen¬
kultur noch vollständig fremd sei.
Es ist nun zu bemerken , dass wir
eine ganze Menge niedrigwachsender
Sommerblumensorten besitzen , die zu
gleicher Zeit blühen und die sich also
auch in gedachtem Sinne verwenden
lassen, und die auch nicht erst in ein
Mistbeet gesäet werden müssen, sondern
gleich auf das betreffende Beet gesäet
werden können . Aber solche schmucke
und anhaltend schön bleibende Teppich¬
beete, wie sich solche aus den eigent¬
lichen Teppichbeetpflanzen (verschiede¬
nen Topfgewächsen , Stauden und solchen
Sommerblumen , welche warm ausgesäet
werden müssen und zu verpflanzen sind),
erhält man von ihnen nicht . Sie sind
wohl an und für sich ganz schön, man
hat es auch leicht, solche Sorten die zu
gleicher Zeit blühen zusammenzustellen,
doch alle haben den Fehler , dass sie
zu früh verblühen , Samen tragen und
dann nicht mehr zur Zierde gereichen.
Gewöhnlich im August schon ist es
mit ihrer Schönheit vorbei und das
mit ihnen bestellte Beet zeigt dann
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nichts als im Absterben begriffene oder
auch schon abgestorbene Pflanzen.
Durch Wahl von Sorten extremer Fär¬
bungen lassen sich zwar auch bei ihnen
auffällige Farbenkontraste , nicht aber
scharf abgegrenzte Felder und Linien
erzielen, denn die wenigsten von ihnen
können ein Einstutzen ihrer Zweige
vertragen.
Soll aber die Blumenanlage nicht
viel kosten, oder zwingen die Umstände,
wie das Mangeln eines Mistbeetes zu
dergleichen Sommerblumen , so passen
die nachstehend zusammengestellten
Sorten noch gut zu einander, und um
die Blütezeit dieser auch noch in den spä¬
teren Sommer zu verlegen, säe man
den Samen nicht schon im März oder
April, sondern erst im Mai, sogar auch
noch im Juni . Da der Fragesteller
nur 3 Sorten für sein Beet wünscht,
so sollen auch immer nur drei für sich
genannt werden.
Die erstgenannte Sorte ist jedesmal
für die Mitte des Beetes, die zweite
für die dieser am nächstgelegenen
Beetteile, die dritte für die äusseren
bestimmt.
I. 1. Calendula officinalis fl. pl gelb,
2. Clarkia pulchella, rot. 3. Asperula aznrea
setosa, blau.
II . 1. Clarkia elegans, rot. 2. Centranthus macrosipbon, weiss. 3. Gilia,
blau.
III . 1. Eschscholzia californica, gold¬
gelb. 2. Convolvulus tricolor, blau. 3.
Iberis amara, weiss.
IV. I. Collinsia btcolor, rot und weiss.
2. Bocconia coccinea, scharlachrot . 3.
Nemophila insignis, blau.
V. 1. Clarkia pulchella, rot . 2. Cynoglossum linifolium, weiss . 3. Campanula
Spenilum. violett.

VI . 1.

Godetia,

rosa . 2. Linum gram

diflorum rubrum, dunkelrot . 3. Centran-

, weiss.
thus macrosiphom
VII . 1. Lupinus , bunt . 2. Convolulus
blau. 3. Linum, rot.
VIII . 1. Nigella damascena, blassblau.
2. Silene pendula, rot . 3. Kaulfusia
amelloides, blau.
IX . 1. Tropaeolum majus Tom Thumb,
gelb, rot oder braun . 2. Convolvulus,
blau. 3. Saponaria multiflora, rosa.
X . 1. Agrostemma coeli rosa, rosa . 2.
Linum grandifl . rubr ., rot . 3. Kaul¬
fusia amelloides, blau.
Ein schönes, länger blühendes Beet
erlangen Sie aber, wenn Sie die von
Ihnen bemerkten Balsaminen , wie Sie
beabsichtigt in die Mitte des Beetes
stellen, und statt der gedachten gelb¬
blühenden Bartonia aurea lieber Nasturzien ohne Ranken ( Tropaeolum majus
Tom Thumb) säen , diese blühen wenig¬
stens recht lange. Statt der frühblü¬
henden Lobelien , wenn es durchaus
blaue Blumen sein sollen, thäten es
dann allenfalls auch blaublühender
Waldmeister (Asperula azurea setosa),
dessen Samen gleichfalls ins Freie gesäet werden kann.
Ein anderer Vorschlag geht noch
dahin : Sie pflanzen wie beabsichtigt,
die Balsaminen in die Mitte des Beetes,
ziehen sich in einigen Töpfen irgend
eine längerblühende gelbe Sommer¬
blume, wie Tagetes patula lutea, oder
T. signata heran und ebenso auch die
blaublühenden Lobelien . Tagetes, wenn
in einen Topf gesäet gehen leicht auf
und verlangen sehr wenig Pflege ; Lo¬
belien hingegen müssen in gute , leichte
und sandige Erde gesäet , und der Topf
bis zum Aufgehen des feinen Samens
mit einer Glasscheibe bedeckt werden,
und dann ist es auch noch sehr anzu¬
raten , die jungen Lobelien vor ihrem

t
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Ausp :flanzen ins Freie erst einmal in
andere Töpfe zu verpflanzen , damit
sich die zarten Pflänzchen mehr kräf tigen können . Dass Balsaminen gleich -

falls in Töpfe gesäet werden
solches wissen Sie bereits , wie
gesandten Frage hervorzugehen
A.

müssen,
aus der
scheint,
Körner.

Ueber Hoehstammszueht der Chrysanthemum.
„The
Gartenschrift
Die englische
Garden “ veröffentlicht folgende interes¬
über Chrysanthemum
sante Mitteilung
in Peking.
Es ist wohl nicht sehr bekannt,
dass die Chinesen ihre Chrysanthemum
ziehen ; beson¬
meist als Hochstämme
sie zum Ver¬
welche
,
diejenigen
ders
die
kauf heranziehen . Sie veredeln
-Sorte,
Matricaria
Chrysanthemum auf eine
welche dort wild wächst und von sehr
ist . Diese Matrischnellem Wachstum
caria

vermehrt

sich alljährlich durch

den herabfallenden Samen und wird in
einem Jahre 8 — 10 Fuss hoch und hat
einen l 1/, Zoll dicken Stamm . Die
Chinesen schneiden die Matricaria zu¬
rück , und nachdem sie die Zweige ge¬
sie sie als
haben , benutzen
trocknet
Brennholz . Die dünnen Aeste und die
Samen werden in den Wohnungen ver¬
glimmen lassen , um durch den erzeug¬
Mosten Rauch die so gefährlichen
ohnehin
Diese
auszutreiben .
quitos

für

den

Chinesen

nutzbare

Pflanze

den
bringt er in Töpfe , schneidet
Stamm auf einen Meter zurück und
pfropft die Chrysanthemum -Zweige auf.
In kurzer Zeit sind sie angewachsen,
der enormen Wurzelund vermöge
das Chrysanthemum
bildet
thätigkeit
schnell schöne Kronen ; jedoch , sobald
als das Chrysanthemum welkt , stirbt
die ganze Pflanze ab.
Eine sehr beliebte Art Chrysanthe¬
mum

zu ziehen ist die Fächerform mit

acht oder zehn Blumen an verschiede¬
nen Stellen desselben . Sind die Blu¬
men nicht an der Form gewachsen , so
befestigt sie der Chinese , und das thut
denselben Zweck für den Verkauf , als
ob sie darangewachsen . Die Winter in
China sind sehr kalt und halten volle
vier Monate an , der Chinese hat keine
Glashäuser , und dennoch hat er so
schöne und eigenartige Blumen.
Illustrierte

praktische

Blätter.

-—

Hybridrose oder Remontantrose?
Häufig begegnet man seit einigen
Jahren in der deutschen Sprache das
anstatt
„Remontant “ -Rosen
Wort
Hybrid “ -Rosen . Der
„öfterblühende
ist auf
erstere der beiden Ausdrücke
gutem Wege , sich in diesem Sinne in
die deutsche Sprache einzunisten . Und
und kann in
doch ist er grundfalsch

gewissen Fällen nur allzu leicht zu
führen . Diejenigen,
Missverständnissen
welche sich des Ausdrucks zuerst be¬
dessen
offenbar
dienten , verstanden
wahren Sinn nicht.
„Remontant “ ist der
Das Wort
französischen Sprache entlehnt und be¬
deutet dort eine Rose , die nach der

ersten Blüte im selben Jahre wieder
oder noch einmal aufblüht . Dieser einzig
richtigen Bedeutung nach gehören also
zu den Remontantrosen nicht nur die
öfterblühenden Hybridenrosen , sondern
auch die Theerosen, die Bengalrosen
etc., kurz, alle Rosen, welche in einem
und demselben Jahre mehrere als eine
Blütenperiode haben. Der Ausdruck
„Remontantrose “ im Sinne von öfter¬
blühenden Hybridenrosen angewandt,
kann also leicht zu Missverständnissen
und Verwechselungen führen. Und
wozu diese andere doppelsinnige Be¬
zeichnung, da schon eine erstere ältere,
unzweideutige vorliegt ? Allenfalls ist
sie überflüssig und darum fort damit!
Die deutsche Sprache ist ohnehin
-

_

_•

’ YFf

schon allzu reich an fremden Wörtern,
von denen manche längst Bürgerrecht
erlangt haben, so dass es Unsinn wäre,
ohne dringendes Bedürfniss neue ein¬
zuführen . Wenn man deutsch spricht
oder schreibt , so soll man sich mög¬
lichst auch nur deutscher Wörter be¬
dienen, und spricht oder schreibt man
französisch oder englisch , so bleibe man
auch hübsch bei den Wörtern dieser
Sprachen (sehr richtig . D. R.) Sonder¬
bar , dass manche Deutschen sogar in
der Schriftsprache so gerne mit fremd¬
ländischen Brocken um sich werfen; in
anderen Ländern macht man doch nicht
auf gleiche Weise in „Deutschtümelei!“
Rein sei jede Sprache , je reiner desto
Deutsche Garten-Ztg.
schöner !
*

_

Chilisalpeter als Gartendünger.
nur , wenn sie nicht
Chilisalpeter ist ein stickstoffreiches die Gräser jedoch
gehören . Von
Wiesenbestande
zum
Düngemittel ; der darin enthaltene Stick¬
zu den stickwelche
,
Gartenpflanzen
stoff (etwa 1B—löVaVo)
gehören,
Pflanzenarten
Sauerstoff zu Salpetersäure verbunden, stoffhungerigen
zu dün¬
Chilisalpeter
Pflanzen¬
mit
den
von
er
ebenfalls
Form
also
in welcher
genannt:
folgenden
die
seien
sind,
gen
werden
wurzeln sofort aufgenommen
, Knollen - und
kann. Diese Verbindung ist bei ge¬ Kohl, und Rübenarten
, Gurken,
Spargel
,
ringer Feuchtigkeit des Bodens löslich Zwiebelgewächse
verschie¬
Ziergewächse
,
Aus
Spinat
,
.
Kürbis
Gewichtsteilen
schon in gleichen
diesem Grunde lässt sich der Chilisal¬ dener Art , Obstbäume , Weinstöcke , Zier¬
peter auch auf ziemlich trockenen Bo¬ sträucher . Der Chilisalpeter ist stets
denarten mit hohem Nutzen anwenden. als Kopfdünger zu geben und nicht
das lebhafteste
Keinem Landwirt fällt es ein, Chilisal¬ früher , als die Pflanzen
für Obstbäume
B.
peter für Gewächse anzuwenden, welche Wachstum zeigen , z.
bei Zier¬
ebenso
,
Blüte
zur
dafür undankbar sind. Dahin gehören im Mai
zum
Gurken
bei
,
Erdbeeren
,
sträuchern
Linsen,
Klee, Lupinen , Wicken, Erbsen,
Esparsette , Luzerne , kurz alle hülsen- 5.—6. Blatt etc. Man gibt den Salpeter
als höch¬
früchtigen Pflanzenarten. Die übrigen breitwürfig und nicht mehr
Quadrat¬
per
Deca)
(6
die
,
Gramm
60
stens
Kulturpflanzen ohne Ausnahme
wirken
schädlich
sonst
er
weil
,
meter
Oelpflanzen,
die
,
Halm- und Hackfrüchte
Lein , Hanf , alle Gräser, Spörgel, Senf würde . Der Salpeter , so vortrefflicher
etc. werden mit Chilisalpeter gedüngt, als Dünger wirkt , versagt diese Wir'
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kung. falls nebst Stickstoff noch irgend
ein Pflanzennährstoff im Boden fehlt,
was besonders für die Phosphorsäure
gilt. Man unterlasse daher die Unter¬
bringung von Phosphatdünger in der

Regel nicht und wähle als solchen
Thomasmehl oder Superphosphat , von
welchen per Quadratmeter 4 bis 8 Deca
zu geben sind.
Mitteil. d. Kühl. Iandw. V.

Kleinere Mitteilungen.
erhalten , ebenso auch bei milder, sonniger
Witterung die meisten übrigen Topfgewächse.
Die letzten zum Treiben bestimmten Hyacinthen,
im
Witterung
die
Wenn
.
Ziergarten
Tulpen u. s. w. werden noch in’s Glashaus
März günstig ist , so können wir schon vieler¬ oder Zimmer gebracht ; die bereits verblühten
wie
,
lei Arbeiten im Ziergarten verrichten und sind in Sand oder Erde einzuschlagen; es
z. B. graben, düngen, allerlei Zierbäume
werden Knollen von Begonien, Gesnerien,
Ziersträucher pflanzen, Stauden , Zwiebel- und Gloxinien, Topflilien und dergleichen in Töpfe
, wie Anemonen, Ranunkeln gepflanzt ; man vermehrt allerlei Topfgewächse
Knollengewächse
u. s. w. pflanzen oder legen, und dann auch durch Ableger und Stecklinge, nimmt allerlei
noch allerlei härtere Sommerblumensorten, wie Aussaaten vor u. s. w., u. s. w.
Wicken, Rittersporn , Collinsien, Reseda u. a. m.
in’s Freie säen. Dann aber ist auch der März
Gemüsezucht . Es sind Mistbeete zur An¬
ein Säemonat tür allerlei feinere Sommerblumen zucht junger Gemüsepflanzen herzuricbten und
und viele andere Gewächse, welche, obwohl zu säen sind in diese: Blumenkohl, Frühkraut,
sie im Frühjahr im Garten verpflanzt werden, Frühwirsing , Frühkohlrabi, Sellerie, Porree,
doch zuvor in Mistbeeten oder in Töpfen im
Pflanzzwiebeln, Salat, Basilikum, Majoran etc;
Zimmer abgewartet werden müssen. Um Mitte es wird gegraben, gedüngt, es werden Salat,
März herum kann man mit dem Säen solcher Karotten , Radieschen, Zwiebeln, Porree, FrühBlumen beginnen und solches wohl auch den rettige , Wurzelgewächse, Küchenkräuter , Erb¬
ganzen April noch fortsetzen . Allzuspät vor¬ sen und PufFbohnen in’s Freie gesäet, Spargel
genommene Aussaaten haben aber einen späteren und ausdauernde Küchenkräuter verpflanzt;
Blütenflor zufolge, so dass das Säen nicht un¬ härtere , überwinterte , zur Samenzucht be¬
nötiger Weise allzuweit hinausgeschobenwerden
stimmte Gemüsesorten, wie Karotten , Pasti¬
darf. Sonst werden noch Beete, Rabatten, naken, Petersilien wurzeln u. s. w. sind zu ver¬
zurecht
und
Rondels, Rasenplätze angelegt Bäumen und pflanzen; Steckzwiebeln sind zu stecken, die
gemacht, dürres Holz an den
in Kellern, Gruben u. s. w. aufbewahrten, zur
Sträuchem entfernt , die Winterscbutzvorrich- Samenzucht bestimmten Gemüse, wie Rüben,
tungen werden bei milder Witterung gelüftet, Kohlrüben, Rettige u. s. w. müssen reichlich
doch noch nicht entfernt , Hecken angepflanzt Luft erhalten u. s. w., u. s. w.
oder ausgebessert, die Wege gesäubert u. s. w.

Arbeits -Kalender.

Obstgarten. Es sind noch Pfropfreiser
brechen, Bäume sind auszuputzeD und von
Moosen und Flechten zu reinigen, Obstbäume
und Beerensträucher zu pflanzen, Aprikosen
und Pfirsiche sind gegen zu warmen Sonnen¬
schein durch Beschatten gegen zu frühes Aus¬
treiben, bei Frostwetter durch Behängen mit
Matten oder Tannenreisig gegen Nachtfröste
zu schützen; Aussaat von Kernobst und Beeren¬
sorten sind vorzunehmen, Kirschen zu ver¬
edeln, der Verband bei im vorigen Jahr vor¬
zu
genommenen Veredelungen ist vorsichtig an
lockern, die lose gewordenen Bänder der
Ptähle gebundenen Bäume sind zu ergänzen,
ebenso abgefaulte Pfähle ; es ist zu graben,
auf Sauberkeit und Ordnung zu halten u. s. w.
zu

Allerlei Naehriehten.
Chrysanthemum - Ausstellungen in
Amerika. 18 grössere Ausstellungen dieser
ersten No¬
Blume haben voriges Jahr in der
vemberwoche in den westlichen Staaten Nord¬
amerikas stattgefunden und ausserdem noch
viele kleinere.
Ursprung von Nicotiana colossea . Dieser
Riesentabak soll ohne Absicht mit einer
Orchideensendung nach Europa gekommen
sein. Es habe sich von ihm Samen in den
Resten einer Orchideenkiste gefunden und sei
dieser in derselben von selbst aufgegangen.

Neuheiten Offerte des National -Arbore¬
Topfkultur. Fortsetzung aller schon für tums zu Zöschen bei Merseburg. Der Besitzer
den Februar genannten Arbeiten . Goldlack dieses Arboretums, Herr Dr. G. Dieck zu
und Winterlevkoyen müssen reichlicher Luft
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Zöschen hat jetzt wieder eine Liste neuer
Nutz - und Ziergehölze erscheinen lassen.
GeholzDerselbe besitzt das reichhaltigste
sortiment und sammelt immer noch neue
Schätze hinzu.
Gründung eines internationalen Aus¬
schusses für Pflanzenkrankheiten . Auf dem
internationalen land - und forstwirtschaftlichen
Kongresse in Wien ist ein Ausschuss gewählt
worden , der sich mit dem Studium der Krank¬
heiten an den Kulturpflanzen aller Länder be¬
fassen soll, um deren Verschleppungen Ein¬
halt zu thun.
Folgen des strengen Winters . In der
nächsten Umgebung von Paris sind ungemein
viel Rosenhochstämme erfroren und soll der
so entstandene Schaden mehr als 1 Million
Franken betragen . In Spanien sind dann viele
Orangenbäume durch den Trost geschädigt
worden und soll sich der Schaden aut Millionen
belaufen.
zur Anlage
Unterstützung
Staatliche
eines Gemeinde -Obstgartens . Der Gemeinde
500
Regierung
der
von
sind
Erfurt
bei
Witterda
Mark zur Anlage eines Gemeinde -Obstgartens
bewilligt worden. In genanntem Dorfe giebt es
bekanntlich sehr strebsame ( Ibstziichter und dem
Obstbau wird sehr viel Aufmerksamkeit ge¬
widmet.
Unterricht in der Obstbaumzucht . Der
Lehrer Weiss in Themar , welcher im verflossenen
Jahr einige Monate in Württemberg weilte, um
sich für die Erteilung des Unterrichts im Obst¬
bau nötige Kenntnisse anzueignen , gedenkt nun
solchen Unterricht über Obstbaumzucht zu
erteilen.
Wie nun jeder erfahrene Pomologe weiss,
so lässt , sich zwar die Obstbaumzucht nicht
schon in nur einigen Monaten erlernen , sondern
es gehört dazu auch eine viel längere Zeit und
auch nocli eigene Erfahrungen , aber doch immer¬
hin ist das Bestreben dieses Herrn Lehrers
sehr hoch zu schätzen und wird für seine
Fänden sich
Gegend zum Segen gereichen
doch allerorts solche Männer.
Ein Weinberg unter Glas . Die Kaiserin
Friedrich hat den Gartendirektor Haupt in Brieg
beauftragt , ihr in Cronberg am Taunus einen
Weinberg unter Glas zu bringen.
Kolonial -Gärtner für Kamerun . Der
Gärtner Karl Polle , der in letzterer Zeit in
Giebichenst .ein thätig gewesen ist , ist vom
Auswärtigen Amt des Deutschen Reiches als
Kolonialgärtner für Kamerun angestellt worden
und wird in der Kürze nach Westafrika abreisen.
Vetter in Wil¬
Dem Hofgarteninspektor
helmshöhe bei Cassel , welcher kürzlich nach
Berlin berufen worden war , wurde der Auf¬
trag zu Teil , neue Pläne zur Umgestaltung
”
des Parkes von Sanssoussi einzureichen .
Hofgarten -Direktor Jühlke in Sanssousi
wird , wie verlautet , in den Ruhestand treten.

Büehertiseh.
Unsere Blumen am Fenster , Anweisung
und Pflege von Ro¬
zur Zimmerblumenzucht
am „Praktischen
bert Betten , Redakteur
Ratgeber im Obst - und Gartenbau .“ (Verlag
Trowitzsch
Hotbuchdruckerei
der königlichen
a. d. Oder .) Wer
und Sohn in Frankfurt
hätte noch nicht eines Tages traurig vor einer
selbstgepflegten Blume gestanden , die krank
die Blätter oder gar ihr liebliches Blüten¬
köpfchen sinken lässt ? Man weiss sich nicht
zu raten : man hat für gute Erde gesorgt , ge¬
gossen , die Fenster gelüftet , kurz alles gethan.
was man musste , und doch will das Ding nicht
blühen , liegen die schönen Blüten plötzlich an
der Erde . Wieviel Kummer das macht , weiss
der Herr Verfasser des liebenswürdigen Buches
am besten , denn seit Jahren beantwortet er
mit grosser Geduld alle die unzähligen Klagen
und Fragen , die nach solchem Unglück meist
zu spät an die Redaktion des „Praktischen
Ratgebers im Obst - und Gartenbau “ gericluet
werden . So ist in ihm der Gedanke zu vor¬
liegendem Buche entstanden . Für den Uner¬
fahrenen ist, es berechnet und erteilt ihm zu¬
nächst über die allgemeinen Bedingungen der
— über den günstigsten
Zimmerbluinenpracht
Standort — über die Ernährung der Pflanzen,
— über ihre Behand¬
Giessen
das
speziell also
lung zu allen Jahreszeiten — über das Heilen
der Erkrankten , sowie über das Treiben im
Winter in der Stube . Im feineren , bei weitem
grössten Teile behandelt er einzeln die haupt¬
sächlichsten Blumen und Pflanzen , mit denen
deutsche Mädchen und Frauen ihr Fenster zu
schmücken pflegen . Mit warmem Herzen für
die Sache , einfach und schlicht ist das Buch
geschrieben , dem die bekannte Blumenmalerin
Fräulein Laudien in Berlin , nach des Herrn
Verfassers Anweisung mit erklärenden Bildern
einen reizenden Schmuck auf den Weg gegegeben hat . Das sehr elegant , ausgestattete
Buch , welches sehr vielen recht willkommen
sein dürfte , kostet 4 Mark.

Bevorstehende

Ausstellungen

Kosei . Winter -Gartenbau -Ausstellung vom
7. bis 9. März . Nähreres durch Oekonomierat
Stoll in Proskau.
Hamburg . Frühjahrs -Gartenbau -Ausstel¬
vom 7. bis 10. Mai
lung des Gartenbauvereins
im Zoologischen Garten . Näheres durch J . W.
1 — Hamburg.
Schabert , Heiligegeistkirchhol
am
Orchideen - Ausstellungen
Brüssel .
zweiten Sonntag und Montag eines jeden Mo¬
nats , veranstaltet , von der Gesellschaft der
Orchideenfreunde „Le Orcluddenne “.
Haag . Internationale Orchideenausstellung
vom 28. bis 31. Mai von der „SociGlo neerlandaise d’ Ilorticulture et le Botanique “.
Wien . Frühjahrs - Gartenbau - Ausstellung
vom 23. bis -27. April . Näheres durch den Ver¬
der K . K . Gartenbau -Gesellschaft
waltungsrat
in Wien , Parkring 12.

Erfurt.
Verantwortlicher Redakteur hriedr. Huck. Druck und Verlag von J. Frohberger in
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Obst-Anpflanzungen und Obstbaum -Pflege.
Von G. Bergfeld , städtischer Garten-Inspektor in Erfurt.

Der Anpflanzung von Obstbäumen
sollte stets erst eine genaue Prüfung
des Untergrundes voraus gehen . Ist
der Mutterboden oder die obere Schicht
des zu bepflanzenden Stückes nicht
sehr mächtig und folgt ihr darauf
undurchlässiger bindiger Mergel oder
Thonboden, so empfiehlt es sich Sauer¬
kirschen oder Zwetschen zu pflanzen,
vorausgesetzt , dass der Boden nicht
feucht sei. Zeigt der Untergrund schie¬
ferigen, an der Luft leicht zerbröckeln¬
den Mergel oder Thon , oder Muschel¬
kalk, dann dürfte sich der Anbau von
Süsskirschen lohnen , die meist mehr
einbringen werden , als die beiden vor¬
genannten Obstsorten , vorausgesetzt,
dass eine grössere Stadt in der Nähe einen
schnellen Umsatz ermöglicht . Aepfel

müssen schon etwas besseren Boden
und besonders Untergrund haben , er
muss wenigstens auf 2 m tief leicht
löslich sein, was für die pyramidal
wachsenden Sorten noch nicht einmal
genügen dürfte . Der Apfel ist aber ent¬
schieden diejenige Frucht , die ihrer
vielfachen Verwendbarkeit wegen am
meisten angebaut werden sollte. Birnen
verlangen tiefgründigen , fruchtbaren
Boden , ihre Wurzeln , die sich tief in
die Erde senken , dürfen nicht durch
Steinschichten gehindert werden , sonst
tritt Gipfeldürre ein. Wallnüsse ge¬
deihen am besten auf den Höhen. Wo
hoher Grundwasserstand da ist , das
heisst , da wo es bis nahe an die Ober¬
fläche des Bodens herauftritt , pflanzt
man auf Hügel , d. h. man wirft über
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Einnahmen bewirken wird . Im Obst¬
den Pflanzlöchern einen kleinen Hügel
garten kann man dagegen ganz seiner
auf, auf den man den Baum setzt, je¬ Liebhaberei leben , da kann man sich
doch darf man für solche Pflanzungen
um das ganze Jahr hindurch Früchte
nur Aepfel oder Birnen wählen. An zu haben, jegliche Obstarten und diese
Bergabhängen , deren Boden nicht sehr von jeglicher Reifzeit pflanzen , in noch
tiefgründig ist, pflanzt man auf Terassen, grösserem Masse ist dies beim Spalier¬
die teils durch einfachen Aufwurf der
obstgarten der Fall . Im Allgemeinen
Erde hergestellt , teils mit faschinen¬
möchte ich aber vor der Anpflanzung
artigen Flechtwerk hergestellt werden. zu vieler Sorten warnen , auch möchte
dass
,
Diese Pflanzart hat den Vorzug
ich hier darauf hin weisen , dass die
man den Bäumen reichlich Regenwasser
Auswahl der Sorten möchte nach den
zuführen kann.
Normal -Sortiment des deutschen PoEhe ich nun zum Pflanzen über¬
mologen Vereins getroffen werden . Der
gehe, will ich aber davor warnen,
ein sehr naheliegender,
dass man die Bäume nicht von Grund dazu ist Auswahl
durch die be¬
die
ist
erstens
,welche
herumziehendenHändlern nehme
Deutschlands
Obstkenner
deutendsten
oft gewissenlos genug sind, minderwert¬
vielfach
schon
sich
hat
und
getroffen
ige Sorten für gute , überständige,
wirt¬
aus
muss
,
Zweitens
.
bewährt
halbtote Bäume für lebensfähige und
erwünscht
sehr
Gründen
schaftlichen
diese meist für Preise verkaufen , die
sein, den Markt nur mit wenigen Sor¬
nicht
gar
Baumschule
eine anständige
also
ten zu versorgen , damit die Sortensich
wende
fordern würde. Man
in weitere Kreise sich ver¬
kenntniss
Bezugs¬
an eine als reell bekannte
dadurch wirklich wertvolle
und
breite
quelle und überlasse ihr , wenn man
bezahlt werden , auch kann
gut
Sorten
selbst kein Sortenkundiger ist , ver¬
nur auf diese Weise
Engroshandel
der
man
indem
,
trauensvoll die Auswahl
die Vereinigten
uns
den Zweck der Pflanzungen angiebt. gedeihen , wie
hinlänglich
-Amerika
Nord
verschiedener
von
ein
Staaten
Dieser Zweck kann
und die
Pflanzweiten
Die
.
beweisen
Strasse,
sein : nämlich Bepflanzung einer
. An
verschieden
sehr
sind
Pflanzart
einer Plantage , eines Obstgartens oder
m Breite sollte
12
unter
Strassen
eines Spaliergartens . Die Bedingung
die man an einen Strassenbaum stellen nur eine Seite bepflanzt und zwar die¬
der
muss ist , dass er nicht unter 2 m Stamm jenige Seite gewählt werden , die
sollen
ist,
habe und im späteren Alter einen Sonne am meisten zugekehrtBäumen be¬
beide Seiten mit
pyramidalen Wuchs zeige. Diese Be¬ dennoch
, so müssen sie auf dop¬
werden
setzt
dingungen sind für Obstbaumplantagen
nicht nötig, sowohl der Stamm kann pelte Entfernung gesetzt und zwar die
Zwischenraum der
kürzer sein, als auch die Krone kann eine Reihe in den
den sogenannten
in
also
h.
d.
,
flach wachsen. Eine grosse Hauptsache anderen
ist auch bei
Verband
Dieser
.
Verband
dass
ist,
Anpflanzungen
aber für beide
sie aus einer grösseren Anzahl einer allen Obstplantagen auszuführen , er
Sorte oder doch gleichreifender Sorten hat den Vorteil gegen die Reihenpflan¬
eine grössere
bestehen , damit sich die Bewachungs¬ zungen , dass den Bäumen
kosten in der Zeit der Fruchtabnahme Fläche zu ihrer Ausbreitung darge¬
lohne, ein Umstand , der stets grössere boten wird. Aepfel pflanzt man 12—15m
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Birnen 15—20 m Süsskirschen 12—15m
ZwetschenundSauerkirschen sind auf 8 m

die ordnungsmässige Herstellung des
Pflanzloches gehen , dasselbe muss je
zu pflanzen. Bei Feldpflanzungen verschlechter der Boden je tiefer und
grössern sich die Distanzen selbstre¬ breiter gemacht werden, jedenfalls aber
dend. Ich will nun den Feldpflan¬ nicht kleiner als 1 m breit und tief.
zungen nicht gradezu das Wort reden, Ist die Erde daraus schlecht, so mische
obgleich sie für den rationellen Obst¬ man sie zur Hälfte mit guter Erde,
bau wohl das beste sind , doch dürften oder ersetze sie nicht vollständig durch
sie auch in unserer Gegend einen bessere , denn der Baum muss schon
grossen Vorteil haben ; durch die Se¬ im Anfang seiner Bewurzelung an die
paration sind in fast allen Fluren die schlechtere Kost, der ihn umgebenden
niedrigen mit Obstbäumen besetzten Erde gewöhnt werden , dazu ist nicht
Gänge verschwunden und mit ihnen ganz gut verrotteter Kompost eher ge¬
natürlich auch die Obstbäume , diese fährlich wie nützlich , weil er an die
Gänge bildeten aber für die höher ge¬ Wurzeln gebracht leicht Fäulnis er¬
zeugt . Ist das Pflanzloch ausgehoben,
so steckt man zu¬
erst den Pfahl in das¬
selbe und visiert ihn
mit den andern genau
ein, denn nur eine ord¬
irä ' j
nungsmässige Pflan¬
zung kann bei den
Vorübergehenden den
Respekt hervorrufen,
den man zu erzielen
wünscht um Schutz für
seine Anpflanzung zu
haben. Liederliche An¬
pflanzungen, schlechte
Pfähle, und krumme
schlechte Bäume , die
liederlich angebunden
Einfache Zwerg -Georgine „Tom Thumb.“
Text siehe Seite 127.
sind , werden den Spott der Passanten er¬
legenen Grundstücke den Wasserfung, wecken und sie zu allerhand Freveltaten
bereit machen. Der Pfahl soll bis unter die
für die Gegend aber durch ihre Bäume
Baumkrone reichen , gerade und womög¬
wieder¬
Windfänge
Diese
denWindfang.
herzustellen würde ich für sehr nütz¬ lich geschält sein, so dass er das ist,
lich halten , und damit sie auch einen was er seien soll, die Stütze des jungen
Ist der Pfahl testgeschlagen,
gewissen Wegweiser bilden , könnten Baumes.
die Bäume zu diesen Zweck in einen so bringt man den Baum daran nach¬
gewissen Abstand von einen Separa¬ dem man vorher um den Pfahl einen
tionsweg auf die Aecker gepflanzt Hügel gemacht hat , ungefähr so hoch,
als nötig ist, die Wurzeln des Baumes
werden.
Der Pflanzung voraus soll immer in die gewünschte Höhe zu bringen.
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fin¬
Diese Höhe wird dadurch bestimmt, zeigt . Das Beschneiden der Krone die
statt ;
Jahre
einem
nach
erst
det
dass der Baum nicht niedriger zu stehen
dieser Arbeit soll weiter
komme, als er früher gestanden hat, Ausführung
werden . Als Schutz
beschrieben
unten
im Gegenteil kann er etwas höher ge¬
und Tiere ist es
Menschen
die
gegen
pflanzt werden, da er sich meist mit
jungen
der sich noch setzenden Erde des durchaus zu empfehlen , alle
Strassen,Plantagen
an
Die
Baumpflanzungen
Pflanzloches auch noch senkt .
u. s. w. mit Dornen einzubinden ; das
Verteilung der Erde zwischen den
Wurzeln kann entweder durch Aus¬ Binden geschieht mit Draht , doch darf
nicht zu fest anziehen,
breiten der letzteren mit der Hand ge¬ man denselben
Zweige der Dornen
stärkeren
die
dass
schehen, oder wenn der Boden locker
gepresst werden
Stamm
den
gegen
so
Baumes,
des
Abheben
u.
ist, durch Aufentstehen . Die
Saftstockungen
dass
wodurch ein Schütteln der Erde ge¬
Aus¬
entstehenden
Arbeit
diese
durch
die
schieht , durch dass sie zwischen
dadurch,
reichlich
Wurzeln gelangt . Das zutiefe Pflanzen gaben rentieren sich
eines Baumes hat stets Siechtum im dass die Pfähle nicht gestohlen , die
umgebrochen und die
Gefolge. Ist das Pflanzloch aufgefüllt, Bäume nicht
so bindet man den Baum erst leicht Stämme nicht von Hasen benagt werden
können . Gerade der letztere ist einer
an damit er sich noch bewegen kann
mitSetzen
der gefährlichsten Feinde der Obst¬
beschriebene
oben
das
und
, und hier besonders des Kern¬
kultur
Chausseepflan¬
bei
Nur
kann.
. machen
er auch dann
zungen wird man von dieser Regel obstes, dessen Stämme
ihm anderes
Winter
milde
wenn
benagt,
Verkehrs
des
Abweichen, da man hier
Kirschen
An
.
gewähren
genug
Futter
und
fix
Pflanzung
die
,
thut
gut
wegen
Zeiten
fertig zu machen; man bindet da die und Zwetschen geht er nur in
Einbinden
das
man
Hat
Not.
grösster
aber
muss
Bäume gleich richtig an,
dafür darauf sehen, dass ihre Wurzeln einmal nicht besorgt und will sich
nicht von Erde entblösst werden . Das gegen Hasen schützen , so ziehe man
Anbinden muss bei jungen Bäumen die Stämme durch Speckschwarte , die
zweimal geschehen , in der ungefähren sich nach meinen Erfahrung stets be¬
Mitte des Stammes und oben unmittel¬ währt hat , auch Sackstücken , welche
bar unter der Krone , doch kann das man eine Zeit lang in die Räucher¬
untere Band geringwertiger sein als kammer gehängt hat, sollen sich vor¬
das obere. (WTie Jutestricke , Kokos¬ trefflich als Schützer bewähren , auch
nussfaserstricke und dergl .). Für die der Kalkanstrich schützt gegen die
oberen sind zu empfehlen Gurtband, Hasen solange er noch dicht ist , man
Lederstreifen oder geflochtene Rohr¬ kann hierbei dem Kalk , Rinderblut
bänder , die jetzt in verbesserter Art Kuhmist , Leim oder Russ zusetzen.
auch zur Conin den Handel gekommen sind. Sie Dieser Kalkstrich dient
werden durch Annageln an den Pfahl servierung der Rinde , Vernichtung von
befestigt . Das Umlegen des Bandes Insektenlarven und Eiern , welche sich
be¬
geschieht , stets in Form einer 8. Ge¬ zwischen der Rinde älterer Bäume
nur
schnitten werden beim Pflanzen
finden. Die Vertilgung der Obstbau¬
die schadhaften Wurzeln und zwar schädlinge wird weiter hinten erwähnt
(Fortsetzung folgt.)
stets so, dass der Schnitt nach unten werden .
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Vorzügliche ältere Birnsorten.
Der angehende Obstfreund thut richtiger , die betreffende Neuheit zu
nicht immer wohl wenn er beim Be¬ prüfen ehe man sie empfiehlt, oder
abwarten
pflanzen seines Obstgartens nach neuen wenn man solches nicht
da auf
sich
,
kann
nicht
w.
s.
oder
u.
Birnen
möchte
Aepfeln,
von
Sorten
greift , sondern handelt fast immer die Beschreibung und Empfehlung des
Neuheit zu
klüger , wenn er zunächst nur ältere Züchters der betreffenden
aber bewährte Sorten wählt . Die neuen berufen , diese buchstäblich zu bringen.
Sorten sind ja gewöhnlich noch nicht Man riskiert so wenigstens nichts an
genug in den verschiedensten Verhält¬ seinem eigenen Ruf wenn die be¬
Neuheit nicht nach Wunsch
nissen erprobt worden um feststellen treffende
zu können , ob sie für die mannigfachen des Empfängers ausfällt . Wie zweifel¬
ist z. B. noch der Wert des in
Lagen und Bodenarten passen und zu haft
Zeit eingeführten Stachys tuberineuerer
beruhen
oftmals
empfehlen sind, gar
kann da
aber die den neuen Sorten angerühmten fera und in welchem Verdacht
der die¬
kommen,
derjenige
leicht
Tugenden nur auf Schwindel und sol¬ sehr
ches kommt nicht nur allein beim sem Gewächs alles das nachsagt , was
Samenhandel , sondern ebenso gut auch er über selbiges gehört hat?
Doch genug davon für heute . Es
beim Handel mit Obstbäumen , Pflan¬
aber Pflicht der Presse , namentlich
ist
Es
vor.
w.
s.
u.
zen, Blumenzwiebeln
gegen
sei hierbei nur an den so grossartig aber der gärtnerischen Presse
Leichtsinn
auch
ebenso
,
Schwindel
den
in Scene gesetzten Schwindel erinnert,
guten
der vor einigen Jahren mit dem vorzugehen , einesteils , um den
zu wahren,
Gärtnerstandes
des
Ruf
an
und
wurde
begangen
Triumphhafer
andernteils das Publikum vor Ausbeu¬
dem sich selbst angesehene gärtnerische
tungen und Nachteilen zu schützen.
schwung¬
Häuser beteiligten . Durch
Nach dieser unliebsamen Abschwei¬
hafte betriebene Reklame wurden die
eigent¬
Landwirte so in Aufregung versetzt, fung will ich wieder auf denund auf
Zeilen
meiner
Zweck
lichen
dieser
wenn
so dass es alsThorheit schien,
vor¬
Hafer nicht angeschafft worden wäre. die Nennung einer Anzahl älterer
Veran¬
.
kommen
Birnsorten
Und man kaufte diesen Hafer , um hin- züglicher
derdrein zu erfahren , dass er den an¬ lassung dazu gab mir das Preis ver¬
zeichniss der Obstbaumschule von
gerühmten Eigenschaften nicht zur
in Gotha, in welchem
Hälfte entsprach . Es mögen nicht im¬ Wilh . Kliem
solcher Birnen
der¬
Zusammenstellung
bei
eine
Absichten
unlautere
nur
mer
die als gut gewählt em¬
und
befindet
sich
liegen,
Grunde
zu
artigen Anpreisungen
dies:
doch jedenfalls zeigt es von grossem pfohlen werden können . Es sind
und
feinsten
der
eine
Ist
Magdalene.
Leichtsinn , wenn man ohne vorherige
sehr reich und
trägt
,
Birnen
frühesten
auf¬
neu
einer
,
erlangte Ueberzeugung
und Quitte.
taugenden Sorte oder einem neuen gleichgut auf Wildling
mittel¬
Vorzügliche
Mundnetzbirne.
alles
noch nicht erprobten Gewächs
noch in
auch
die
,
Sommerfrucht
grosse
seitens
ihm
was
,
nachsagt
das Gute
besonders in kühler Lagpdes Züchters oder Importeurs mit auf Sandboden ,
(
.
gedeiht
den Weg gegeben wurde . Es ist da viel
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Gute Graue. Eine der besten Birnen
für rauhes Klima . Der Baum wächst
stark und trägt im Alter sehr reich.
Die Frucht ist sehr saftreich und
zuckerig.
Oaishirtle. Stuttgarter, sehr
feine,
schmelzende, zuckersüsse Tafelffucht,
trägt in feuchtem Boden schon als
junger Baum ausgezeichnet.
Christenbirne, Williams, grosse feine.
Frucht von vorzüglichem Geschmack.
Der Baum gedeiht in jedem Boden,
ist sehr fruchtbar , verlangt aber ge¬
schützten Standort . Als Zwergstamm
sehr reichtragend.
Tafelbirne, grüne. Sehr schätzbar für
nördliche Lagen . Baum wächst kräftig,
pyramidal und nimmt mit jedem Bo¬
den fürlieb.
Schmalzbirne. Eine herrliche , schön
gefärbte Paradefrucht für den Markt.
Der Baum wächst sehr stark , liebt
aber nicht zu trockenen Standort.
Rettigbirne, Leipziger. Eine
ausser¬
ordentlich geschätzte Wirtschaftssorte,
welche sich besonders gut zum Ver¬
sand und Dörren eignet.
Butterbirne, Amanlis. Grosse , sehr
delikate Frucht . Der sehr stark wach¬
sende Baum ist dauerhaft und frucht¬
bar in jedem Boden und allen Lagen.
Congressbirne. Eine der grössten Tafel¬
birnen , Frucht vorzüglich , passt zu
allen Formen und ist auch in ungüns¬
tiger Lage noch tragbar.
Butterbirne, Clairgeau’s. Sehr grosse
und beliebte Frucht . Der Baum wächst

kräftig und ist sehr fruchtbar , gedeiht
auf Wildling sowie auf Quitte gleich gut.
Forellenbirne. Eine
prächtige und
feine Tafelfrucht , verlangt aber guten,
feuchten Boden und geschützten Stand¬
ort , sollte aber trotzdem in keinem
Obstgarten fehlen.
Butterbirne, Liegeis Winter-. Tafel¬
birne ersten Banges . Hält sich in kühlem
Raume auf bewahrt bis Ende Januar.
Butterbirne, Diels. Eine der besten
und delikatesten Butterbirnen . Als
Zwergstamm sowie auch Hochstamm
sehr reichtragend.
Butterbirne van Ceert. Eine
sehr
schöne, grosse Butterbirne , welche aber
nur in geschützter Lage und gutem
Boden reich trägt.
Butterbirne, Hardenpont’'s. Grosse,
delikate Frucht , der Baum wächst kräf¬
tig und ist sehr reichtragend.
Regentin. Sowohl
als Hochstamm
wie auch Zwergform sehr wertvolle
Sorte . Ungemein reichtragend.
Philipp Goes(Baronin de Mello). Sehr
wertvolle Tafelfrucht , liebt guten Bo¬
den, gedeiht aber dann in weniger
geschützten Lagen recht gut.
Bergamotte Esperen. Mittelgross , sehr
wertvolle Tafelfrucht . Der Baum bildet
von Natur sehr schöne Pyramiden.
Josephine v. Mecheln. Eine der besten
Sorten für Februar und März. Der
Baum ist auch in trockenen Lagen
sehr reichtragend.
Baronsbirne. Eine vorzügliche Frucht
für den Haushalt , kocht sich schön rot.

Allerlei über Goldlack und Levkoyen.
Der Lack oder Goldlack muss, wenn
im März mildes Wetter herrscht , recht
viel Luft erhalten . Stehen die Pflan-

zen in leeren Mistbeetkästen , so sind
die Fenster oder Läden am Tage wegzunehmen ; auch in frostfreien Nächten
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können die Pflanzen unbedeckt bleiben, Levkoyen - und Lackpflanzen die Rede,
oder man legt wohl die Fenster wieder nun aber wollen wir uns denjenigen
auf, giebt aber Luft dabei. Fand das zuwenden, die wir gegenwärtig erst zu
Aufbewahren der Pflanzen in hellen säen haben . Wir können da von Mitte
Kellern oder ungeheizten Zimmern oder Februar bis Juni säen, nämlich Sommeranderweitigen Räumen statt , so sind levkoyen , Herbstlevkoyen , Kaiser - und
die betreffenden Räume im März reich¬ Winterlevkoyen und Goldlack.
Zunächst aber säen wir Sommerlich zu lüften , oder man stellt die
Pflanzen bei schöner Witterung tags¬ levkoyen . Die erste Aussaat machen
über ins Freie und bringt sie nachts wir da nach Mitte Februar bis Ende
wieder in die Räumlichkeiten zurück. März, die zweite von da bis im Mai
Auch Sonnenschein dürfen die Lack- hinnein . Die erstere liefert einen Som¬
pfl&nzen im März reichlich geniessen, mer-, die zweite einen Herbstflor . Die
während sie im April und Mai gegen erstere bewerkstelligen wir in Töpfen
die Mittagssonne zu schützen sind. oder Samenschalen oder im nur mässig
Man stellt sie daher im April und Mai warmen Mistbeete , die letztere gleich¬
auf eine Stellage oder Blumenbrett, falls in Töpfen oder in einem kalten
welche nur von der Vormittags - oder Mistbeete oder auch im freien Lande.
Hauptsache bei der Levkoyen Aus¬
auch nur Morgensonne beschienen wer¬
den. Das Stellen auf diese kann im saat sind : nur mässige Wärme und
April , oftmals auch im März schon ebenso Feuchtigkeit . Zu warm gehal¬
stattfinden . Sobald die Lackpflanzen ten , wachsen die Sämlinge spindelich,
auf die Blumenbretter gestellt werden, fallen beim Giessen um, zu feucht ge¬
ist das Giessen zu vermehren ; mit der halten aber bekommen sie faulige Wur¬
Entwickelung der Blüten sind sie immer zeln, werden krank . Ausserdem müssen
reichlicher , jeden Tag zu giessen, auch die Pflänzchen noch reichlich Luft be¬
kommen . Wird solches alles beachtet,
ein Düngerguss leistet nun gute Dienste.
Diesen bereitet man sich , wenn man so ist nichts leichter als Levkoyenetwas Dünger in ein Fass mit Wasser pflanzen zu erziehen . Weil also nur
thut und mit letzteren nun giesst . Von mässige Wärme nötig ist, so säe man
dem richtigen Giessen hängt das schöne den Levkoyensamen nie in ein zu
warmes Mistbeet, thue nur ganz wenig
Blühen hauptsächlich mit ab.
Kaiser - und Winterlevkoyen müssen Mist in dieses oder auch nur Laub,
im März gleichfalls reichlich Luft be¬ welch letzteres gelindere Wärme erzeugt.
kommen, sind aber gegen plötzlich auf¬ Bei den im April und Mai vorgenom¬
tretende Kälte viel empfindlicher als menen Aussaaten , thut man besser we¬
der Lack und darum in grössere Obhut der Laub noch Mist in die Mistbeete
zu nehmen ; auch lieben sie den vollen zu bringen . Bei solch spät vorgenom¬
Sonnenschein und sind darum auf ein menen Aussaaten , muss aber bei heissem
sonnig gelegenes Blumenbrett zu stel¬ Sonnenschein das Mistbeet beschattet
len. Sie sind auch vorsichtiger zu gies¬ werden , wird solches unterlassen , so
sen und dürfen keinen Düngerguss kann es Vorkommen , dass der Samen,
oder nur einen solchen von Hornspän- wenn er im Keimen begriffen ist, stockt,
die Keime versengen und er gar nicht
wasser erhalten.
aufgeht.
Bis jetzt war von überwinterten
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Will man Sommerlevkoyen gleich
ins freie Land , an Ort und Stelle säen,
die Pflanzen nicht verpflanzen , so ver¬
fahre man auf folgende Weise:
Man ziehe auf dem Blumenbeete
5—6 kleine Furchen oder Rinnen,
bringe in diese gute , etwas sandige
Mistbeeterde und säe nun in diese den
Samen. Er geht in solcher besserer
Erde viel leichter auf als in gewöhn¬
licher Gartenerde . Es ist dies Verfah¬
ren noch sehr wenig bekannt , verdient
aber allgemein angewandt zu werden;
man ist dabei nicht nur der Anzucht
der Pflanzen in Töpfen oder Mistbeeten
enthoben , ebenso dem Verpflanzen,
sondern man erzieht auch äusserst kräf¬
tig wachsende und auch sehr lang
blühende Pflanzen. Man braucht zwar
mehr Samen, erhält auch einen späteren

Flor , hat aber auch schönblühende
Levkoyen bis im späten Herbst . Um
ein gutes Aufgehen zu sichern , säe man
aber nicht vor Mitte April.
Kaiser - und Winterlevkoyen und
Goldlack werden von vielen Blumen¬
freunden oft schon im März oder April
ausgesäet, doch ist dies für die meisten
Verhältnisse zu früh , denn man hat
damit Zeit bis im Mai , sogar bis An¬
fang Juni.
Bemerkt sei schliesslich noch, dass,
wenn man die Levkoyenpflanzen selbst
heranzieht , man da sehr wohl thut,
wenn man sie möglichst jung schon
verpflanzt , selbst wenn sie noch ganz
klein sind, denn sie haben in ihrer
Jugend die meisten Würzelchen , kom¬
men so am leichtesten fort.
O. Köhler.

Die Kultur des Champignon in Mistbeeten.
Die Samenhandlung von F . C.
Heinemann in Erfurt hält für ihre
Kundschaft ein Schriftchen , betitelt
„Die Kultur des Champignon “ bereit
und behandelt am Schlüsse desselben
auch die Kultur genannten Edelpilzes
in Mistbeeten. Betreffendes Schriftchen
sagt über diesen Punkt:
„Man kann auch Champignons in
Frühbeeten für Melonen und Gurken
ziehen; sie geben hier eine reichliche
Nebennutzung . Wenn im Januar oder
Februar die Kästen mit frischem Pfer¬
demist gefüllt sind und letzterer soweit
abgebrannt ist, dass die Erde einge¬
bracht werden kann, so bezeichnet man
in der Mitte eines jeden Fensters die
Pflanzstelle für die Melone oder Gurke
und häufelt hier kreisrund die Erde
an, mit einem Durchmesser von 50 cm

und einer Höhe von 15 cm mit getrock¬
neten reinen Exkrementen von Pferden,
Eseln und Mauleseln angefüllt , recht
fest gedrückt und leicht angegossen,
worauf man die Fenster auf legt , damit
das Beet sich wieder erwärmt . Wenn
die Hitze sich soweit ermässigt hat
(24 ° R.), dass man bepflanzen kann,
so legt man die Brut in gezeigter
Weise, drückt sie mit der Hand an,
bedeckt die ganze Fläche 4 cm hoch
mit geeigneter Erde , ebnet , drückt
leicht mit der Schaufel an, pflanzt
dann die Melonen oder Gurken auf
den reservierten Platz und legt die
Fenster auf. Nach etwa zwei Monaten
werden die Pilze erscheinen und mit
Melonen oder Gurken eine reichliche
Ausbeute geben . Beim Begiessen der
Melonen- oder Gurkenpflanzen muss
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man sehr vorsichtig verfahren , damit
die Erde über dem Champignonlager
nicht durchnässt wird . Ist letztere zu
trocken geworden , so dass sie einer
Anfeuchtung bedarf , so muss man sie
zu wiederholten Malen mit erwärmtem
Wasser , jedesmal recht leicht , über¬
brausen , bis sie die hinreichende Feuch¬
tigkeit wieder angenommen hat .“
Es ist nun dem Gesagten ergän¬
zend noch hinzuzufügen , dass man die
Brut dieses Pilzes auch noch später
als im Januar oder Februar in die
Mistbeete bringen und demnach auch
noch später Ernten halten kann . So
habe ich z. B. bisweilen in die Mist¬
beete erst Gurken und Melonen ge¬
pflanzt , nachdem diese Beete von den
in ihnen gezogenen Gemüse- und Blu¬
menpflanzen ausgeleert waren , also erst
im Mai oder Juni und habe da mit
den Melonen und Gurken erst in den
letztgenannten Monaten Champignon¬
brut gleichzeitig mit in diese Mistbeete

gesteckt . Es gab da fast immer gute
Ernten von Champignons , doch nur
an dem unteren , weniger an den von der
Sonne beschienenen Stellen , während
in der Mitte und den nach oben, mehr
nach Norden gelegenen fast nie Pilze
zum Vorschein kamen, ein Zeichen,
dass der Champignon in dergleichen
Mistbeeten, wenn gleichzeitig mit Sonne
liebenden Gewächsen angebaut , nur an
den weniger oder auch nicht von der
Sonne beschienenen Stellen anzubauen
ist . Gurken und Melonen verlangen
viel Sonne , der Champignon aber
scheut diese und ich finde es zweck¬
mässiger , den genannten Pilz lieber
für sich ganz allein in Mistbeeten zu
ziehen, nämlich , wenn diese von den
in ihnen herangezogenen Pflanzen ge¬
räumt worden sind, und die Mistbeete
statt von der Sonne bescheinen zu
lassen, sie mit Fenstern und Holzläden
H.
oder Brettern zu beschatten .

-

Der Bienengarten.
Von Friedr . Huck in Erfurt.
(Fortsetzung .)

Nachdem wir das Bienenhaus und
seine nächste Umgebung mit Honig¬
pflanzen bestellt haben , wollen wir
uns nun mit dem übrigen Raume im
Garten befassen. Um genau zu be¬
stimmen , welche Honiggewächse wir
da an den verschiedenen Stellen anzu¬
bringen haben , müssten wir eigentlich
die Einteilung des Gartens kennen,
müssten einen Plan von ihm vor
unseren Augen haben . Da solches nun
aber nicht sein kann , es auch gar nicht
in meiner Absicht liegt vorzuschreiben,
wie die Einteilung eines Bienengar¬
tens sein, genau sein solle , ich viel¬

mehr nur Bienengewächse , welche sich
für einen Bienengarten eignen , nennen
will , so können wir über eine genaue,
bestimmte Einteilung eines solchen
Gartens auch hinweggehen . Ueberdies
liegen ja aber die Gärten meist schon
nach einem bestimmten Plan angelegt,
werden nicht gern neu umgeändert , es
wäre denn , es sollte eine ganz neue
Anlage geschaffen werden . Es sei aber
bemerkt , dass eine Bienengartenanlage
nach Art und Weise der alten Bürger¬
gärten fast immer die vorteilhafteste
ist. Dergleichen Gärten sind gewöhn¬
lich durch einige Hauptwege in ver-
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schiedene Quartiere eingeteilt und an
den Wegen ziehen sich Blumenrabatten
hin, während die Quartiere in vielen
Beeten abgeteilt daliegen . Dergleichen
Gärten, wenn sie nicht gross sind, ha¬
ben gewöhnlich nur zwei Hauptwege,
welche sich mitten im Garten kreuzen,
so dass dieser so in vier Teile geteilt
wird. Eine solche Einteilung kann für
einen Bienengarten als die beste mit
gelten , ist jedoch noch etwas vollkom¬
mener zu gestalten . So reichen z. B.
beim alten Bürgersgarten die Beete
fast immer bis an die Grenzen des
Gartens , bis an dessen Einfriedigung,
Mauer , Staket oder Zaun. Solches ist

Oanna flaccida ,,Le Roi .“
(Text siehe Seite 127.)

aber für einen Bienengarten nicht
zweckmässig, wenigstens nicht für einen
solchen , der 1 Hektar gross ist. Hier
ist es viel zweckmässiger , längs der
Gartengrenzen hin ein 2 Meter breites
Beet laufen zu lassen und dieses mit
lauter Bienengewächsen zu bestellen.

—
Dieses Beet nun , welches sich also
an den inneren Grenzseiten des Gar¬
tens hinzieht , beflanzen wir nun auf
folgende Weise:
An die Grenzlinien kommen lauter
der Biene zur Nahrung dienende Bäume
und Sträucher und vor diese, nach dem
inneren Garten zu, pflauzen wir lauter
Stauden , perenierende Honiggewächse.
Der Garten erhält so durch Anpflanzen
von Bäumen und Sträuchern an den
Grenzseiten hin gleichsam einen Kranz
von Gehölzen , was nicht nur allein
hübsch aussieht , sondern den Garten
selbst auch noch gegen die stärkeren
Winde schützt . In diesen Gehölzkranz
sind aber nun nur die besten
honigspendenden Bäume und
Sträucher , undvor diesen, nach
den inneren Garten zu nur
die besten Honigstauden und
ebenso auch einjährigeHoniggewächse zu pflanzen. Liegt
der Garten gänzlich frei , so
pflanzen wir an dessen vier
Endpunkte vier Lindenbäume,
aber nicht von einerlei , son¬
dern viererlei Art , nämlich
früh - und spätblühende , weil
wir auf diese Weise eine viel
längere Lindenblüte erzielen
als wenn wir nur eine ein¬
zige Art anpflanzen . Wählen
wir da unsere grossblättrige,
unsere kleinblättrige , und
ferner die amerikanische und
noch irgend eine spätblü¬
hende fremde Lindenart hinzu,
so können sich die Bienen gerade noch
einmal so lange mit der Lindenblüte
beschäftigen , als wenn nur eine einzige
Art angepflanzt wurde . Von anderen
Bäumen und Sträuchern pflanzen wir
nur noch solche Arten an die Grenzen,
welche in der engeren Gegend nicht
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oder nur wenig Vorkommen. Fehlt es
in der heimatlichen Flur an frühblühen¬
den Bienengehölzen , wie Salweiden,
Haselnusssträuchern , Korneliuskirschen
und dergleichen , so müssen wir unbe¬
dingt diese mit anpflanzen . Sie wach¬
sen vielmals nur strauchartig , doch
empfiehlt sich dieselben an dergleichen
Stellen mehr baumartig zu ziehen.
Ferner passen noch an die Grenzen
allerlei Ahorn -Arten , verschiedene Ar¬
ten Eschen , Akazien, Primus- und Sorbus
Arten , wie z. B. Traubenkirschen , Vo¬
gelbeerbäume , Mahalebkirschen u. a. m.
Zwischen und vor die genannten
baumartigen Gehölzarten pflanzen wir
dann allerhand hoch und auch niedrig
wachsende Sträucher , die ersteren mehr
nach den Grenzen , die letzteren nach
dem Garten zu. Sträucher , welche von
der Biene beflogen werden und hier
Berücksichtigung verdienen sind der
Liguster oder Rainweide , welcherStrauch
bei einer Anlage eines Bienengar'
tens auch als Heckenpflanze angepflanzt
werden kann . Es blüht in den meisten
Lagen noch, wenn die Kleeblüte auf

dem Felde vorbei ist , und verdient
dieserhalb überall , wo sich ein Plätzchen
für ihn bietet , angepflanzt zu wer¬
den. Um den Liguster recht reichlich
blühend zu erziehen , soll man ihn aber
beschneiden , sondern wach¬
nicht
sen lassen. Die gelbblühende Johannis¬
beere (Ribes aureum) ist ein schönblü¬
hender und wohlriechender Zierstrauch,
blüht im Mai und ist in manchen Gegen¬
den stark honigend, doch nicht überall.
Sie wächst , wenn erst älter , gleich dem
Liguster über 3 Meter hoch, zählt also
zu den hochwachsenden Sträuchern und
möglichst
beide
sind dieserhalb
nach der Grenze hin zu pflanzen. In
gleicher Weise können auch noch die
rotblühende Akazie, die Mahalebkirsche,
verschiedene andere strauchartige Kir¬
schen-, Pflaumen-, Schlehen -, Zierapfelund Zierbirnarten verwendet werden.
Nach dem Garten zu sind aber mehr
nur die niedrig wachsenden Honigsträucher , wie Schneebeere (Symphoricarpus) , Himbeeren , Johannis - und
Stachelbeeren anzupflanzen.
(Fortsetzung folgt.)

§t - S-

Eine kleine Auslese vorzüglicher Stachelbeeren.
Die Zeit , in welcher Stachelbeeren
verpflanzt werden können , rückt mit
Macht herbei und keine andere Beeren¬
art treibt so frühzeitig im Frühjahr
aus als die Stachelbeere ; man kann sie
zwar auch noch verpflanzen , wenn die
Sträucher schon Blätter treiben , besser
aber ist , wenn man sie schon früher
pflanzt . Wer darum im kommenden
Frühjahr Stachelbeersträucher auszu¬
pflanzen gedenkt , diese sich aber erst
aus einer Baumschule oder Gärtnerei
kommen lassen muss, lasse sich die¬
selben unverzüglich zusenden.

Der Stachelbeerstrauch selbst aber
anspruchsloseste und dankbarsttragende Beerenart , gedeiht in jedem
Boden, in jeder Lage , obwohl er in
einem mittleren , nicht zu schweren und
auch nicht zu leichten Boden stets am
besten gedeiht , und ebenso auch in mitt¬
leren , nicht zu sonnigen und auch nicht
zu schattigen Lagen nicht nur allein
die reichsten Ernten , sondern auch die
wohlschmeckendsten Früchte gibt.
Der Wohlgeschmack der Früchte
rührt jedoch nicht nur allein von Lage
und Bodenverhältnissen , sondern auch

ist unsere
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von guter Pflege und dann auch noch
von der W^ hl der Sorten mit her.
In England sind schon seit Jahren
Hunderte vorzüglicher und meist auch
sehr grossfrüchtiger Stachelbeersorten
gezüchtet worden, ebenso auch bei uns
und in noch einigen anderen Ländern
wurden verschiedene recht gute Sorten
gezogen. Die Zahl der Sorten beziffert
sich auf Hunderte und das Stachbeerverzeichnis der Beerenschule von Wilh.
’s
Kliem in Gotha (vormals Louis Möller
Rosen- und Beerenschule ) führt allein
nur 270 Sortennummern an. Aus diesem
Verzeichnisse ist auch das nachstehend
kleine Sortiment ausgewählt worden.
Wer sich aber für noch mehr Sorten in¬
teressiert , mag sich das Verzeichnis
von Herrn Kliem kommen lassen.
Die nachstehende kleine Auslese ent¬
hält grün -, gelb -, rot - und weissfrüchtige,
frühe und späte Sorten und auch solche
von mittlerer Reifezeit , so dass selbige
den meisten Ansprüchen völlig genügen
dürfte . Sie besteht:

kelgrün , trägt sehr reich , etwas spät;
sehr zu empfehlen.
Jolly Angler , Colliers's. Fr . enorm
gross , länglich , etwas wollig , sehr reich¬
tragend . Extra , spät.
Smiling Beauty, Beaumont's. Enorm
gross , gelblichgrün ,länglich ,grüne dünne
Schale, ausgezeichnet wohlschmeckend,
sehr reichtragend.
Early green , Vil’s. Fr . mittelgross,
rund , behaart , dunkelgrün , regelmässig
geadert , sehr gewürzig.
Renown. Fr . sehr gross , länglich
rund , stark geadert , hellgrün , Schale
durchsichtig , reichtragend.
mittelgross , schön
Grete. Klein
, früh reifend , von
behaart
wenig
,
grün
süssem Geschmack.
Glingston’s green. Mittelgross , rund¬
lich, haarig , sehr süss, früh reifend.

a. Grünfrüchtige.
Aaron Lovarts. Frucht sehr gross,läng¬

lichrund , glatt mit ganz dünner Schale,
sehr süssem Geschmack und reichtra¬
gend . Farbe gelblich grün . Früh.
gross,
Dukwing , BuerdsiWs. Sehr
Rost¬
mit
gelblichgrün
,
glatt
eiförmig ,
flecken, sehr wohlschmeckend.
Esmeralda, Leigh’s. Sehr gross, etwas
wollig, dunkelgrün mit Rostanflug, reich¬
tragend aber spät ; zum Einmachen sehr
zu empfehlen, da die Frucht die grüne
Farbe behält.
Favorite, Wrigley's. Fr . sehr gross,
lang gelblichgrün , in der Reife etwas
gerötet , Schale glatt und durchsichtig.
’'s. Fr .sehr gross,
Creen Willow,Johnsons
lang , glatt mit ganz feiner Schale, dun¬

b. Gelbfrü chtige.
Bumper, Thompson's. Gross , etwas behaart,
dunkelgelb , feine Tafelfrucht.
Globe yellow. Sehr gross , goldgelb,
durchsichtig , rundlich , wollig , schmel¬
zend dünne Schale , sehr fein von Ge¬
schmack und reichtragend.
Golden Crown. Gross , goldgelb , rund¬
lich, wenig behaart , feinschalig , früh.
Maid of the mill, Stringer ’s. Fr . sehr
gross, blassgelb , rundlich , wollig , ganz
feine Schale, reichtragend und fein von
Geschmack.
Mahlesfield. Extragross , lang , glatt,
rötlich , geadert , spät reifend.
Two to one, Wittaker's. Fr . enorm
gross , wenig behaart , goldgelb , sehr
reichtragend und süss.
, be¬
Yellow Lion , Ward’s. mittelgross
allerfrüheste,
die
,
goldgelb
,
haart , rund
sehr reichtragend und wohlschmeckend.
Yellow 8eedling) mittelgross , weisslich[
gelb , behaart , sehr dünnschalig , saftig :
und süss.
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Viper, Gordon’s. Von mittlerer Grösse,
länglich, wachsgelb , glatt , Sonnenseite,
rostbraun , recht gut.
Smoth yelloiv, Bansleben''s. Sehr gross,
hellgrünlich -gelb ,Sonnenseite ,rostbraun,
stark geadert , wollig reichtragend , sehr
saftig und süss.
Rouge Yellow. Ockergelb , mittel¬
gross, haarig , ausserordentlich wohl¬
schmeckend, sehr früh reif.
c. Rotfrüchtige.
Jolly Minner Oreenhalghs. Mittel¬
gross, kirschrot , rund , glatte sehr dünne
Schale, sehr wohlschmeckend und früh
reifend, Extra.
Jolly Printer. Fr . sehr gross, dunkel¬
rot, glatte dünne Schale, sehr reichtra¬
gend, von vorzüglichem Geschmack.
London red. Gross , bis sehr gross,
dünneSchale , glatt , von süssem Wohlge¬
schmack und reichtragend , spät reifend.
Monstrueuse.Riesig gross,bordeauxrot,
länglich, glatt , etwas spät , von ausge¬
zeichnetem Geschmack und sehr reich¬
tragend.
Prinee - Regent, Boardmanns. Enorm
gross, rund , dunkelrot , behaart , dünne
Schale, wohlschmeckend und sehr reich¬
tragend , mittelfrüh.
Royal Sorrester. Eine sehr schöne grosse
Frucht , dunkelrot , länglich rund , behaart.
sehr
Sämling von Maurer. Frucht
gross, dunkelrot , behaart , fast rund,
dünnschalig.
Sproffon’s Goliath. Sehr gross, dünn¬
schalig, dunkelrot , länglich , glatt , aus¬
und wohl¬
gezeichnet reichtragend
schmeckend sehr gut für HochstämmeBloodhound, Graves. Sehr gross, pur¬
purrot , länglich rund , wenig behaart,
dünne Schale.

Farmers Glory, Beery's. Mittelgross,
dunkelrot , länglich , wollig, spät reifend.
gross,
Industry Whinhams. Sehr
dunkelrot , etwas wollig sehr wohl¬
schmeckend . Die Frucht reift ausser¬
ordentlich früh , die Pflanze ist stark¬
wachsend und die ertragreichste aller
bekannten Stachelbeeren.
d. Weissfrüchtige.
Apollo, Gibston's. Frucht sehr gross,
grünlichweiss , rundlich , glatt , süss,
saftig und zeitig reifend.
gross, grünlichweiss,
Ballon. Sehr
rund , glatt , dünne Schale.
enorm
Blanc d'Angleterre. Frucht
grünlichweiss
,
glatt
,
rundlich
gross,
mit Rostflecken, von ausgezeichnetem
Wohlgeschmack.
Diane white. Mittelgross , gelblichweiss, rund , behaart , ganz riesig reich¬
tragend , eine der frühesten und süsse¬
sten Beeren.
sehr
Primrose, Unsworth's. Frucht
behaart,
,
länglich
,
gross , gelblichweiss
dünnschalig , sehr saftig , süss und reich¬
tragend.
Queen Mary Morry's. Sehr gross,
länglichrund , etwas wollig, süss und
angenehm schmeckend , früh.
Sämling von Pansner. Mittelgross,
länglich , glatt , Schale durchsichtig,
sehr reich tragend , früh und wohl¬
schmeckend.
gross,
Sampson. Crompton’s. Sehr
gelblichweiss , länglich rund , glänzend,
reichtragend , spät.
Shanon, Hopley's. Sehr gross, gelb¬
lichweiss, glänzend , durchsichtig , eine
feine Tafelfrucht.
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Allerlei über Gemüsebau.
Von C. Achilles in Erfurt.
(Fortsetzung .)

Pferde -, Rinder -, Esels- und Vogel(aber nicht Gänse-) Dünger bringe man
auf Haufen , damit er sich erwärme;
Strohmatten sind anzufertigen und
durch das Kyonisiren gegen Fäulniss
zu schützen : Fenster und Kästen aus¬
zubessern, Mistbeeterde ist durch Decken
mit Laub u. dergleichen gegen das Ein¬
frieren zu schützen u. s. w. Das Treiben
selbst beginnt man mit einer guten
Sorte Kartoffeln, z. B. der alten Sechs¬
wochen Kartoffel , King of the early,
frühen Rosenkartoffel u. a. m., von denen
man 16 Stück für je ein Fenster , meist
an einer hellen warmen Stelle oben auf
Moos zum Austreiben legt , um sie,
wenn das Mistbeet fertig, in’s Mistbeet
zu verpflanzen. Wenn selbige dabei zu¬
sammenschrumpfen , schadet durchaus
nicht , die Hauptsache ist das Bilden
kurzer starker Triebe.
Auch Erbsen können in Töpfe oder
Kästen zum Ankeimen gelegt und spä¬
ter ins Mistbeet verpflanzt werden und
empfehlen sich folgende Sorten : Fran¬
zösische niedrigste Treib Erbse, 15 cm
hoch, Bretagner niedrigste Treib Erbse,
25 cm hoch , früheste Wunder von
Amerika , 20 cm hoch. Ebenso soll mit
der Treiberei der Karotten jetzt be¬
gonnen werden und sind die besten
Treibsorten die holländische kurze, so¬
wie die Pariser Treib -Karotte . Einige
Fenster müssen auch zur Anzucht von
Treibpflanzen angelegt und besäet wer¬
den, so mit Blumenkohl (Haagescher
Erf . ( Zwerg ), Kohlrabi (Wiener blaue
und weisse Glas-), Wirsing (früher nie¬
driger Treib ), Bohnen in Töpfen (weisse
Stauden -Schwerdt und frühe Hollän¬
dische Schwerdtbohne ), Gurken , (gelbe
Treib ), Blue Oown, Ruhm, von Erfurt

u. a.), Melonen (frühe kleine Cantalupe),
Kopfsalat (Steinkopf , Wehlers Tom
ThumV), dazwischen Radieschen , rote
und weise runde kleine ). Spinat , Dill
u. s. w.
Im Sommer in Töpfe gepflanzte
Erdbeeren können gleichfalls getrieben
werden.
Im Februar und März, wenn offener
Boden, können die im Herbst versäum¬
ten Arbeiten naohgeholt werden , als
da sind : Düngen , Graben und Rigolen.
Ausserdem können noch manche,
sonst im Herbst zu säende Gemüsear¬
ten jetzt noch gesäet werden , so na¬
mentlich Spinat , doch nur dann , wenn
der Boden dazu geeignet , d. h. genü¬
gend trocken und bearbeitet ist . Ferner
können jetzt schon Puffbohnen und
Erbsen gelegt werden, erstere je nach
der Höhe der Sorte in 25—30 cm Ent¬
fernung und 5—10 cm tief , stets zwei
Samen zusammen , die letzteren in 15
cm tiefe Reihen , in denen sie fest ge¬
treten und dann locker bedeckt werden,
um auf diese Weise den Sperlingen
und Tauben , die ja nur flach gesäete
Erbsen heraushacken (wenn selbige zu
keimen beginnen ) , das Ausscharren zu
erschweren.
Schnittlauch , vielleicht auch Knob¬
lauch und Johannislauch , können im
März gepflanzt werden.
Die in Gruben überwinterten Ge¬
müse sind bei andauernder milder
Witterung gut zu lüften und wenn
möglich , etwa angefaulte , oder von
Mäusen zerfressene zu entfernen , um
den entstandenen Schaden möglichst
zu verringern.
Bei wiederholt eintretender Kälte sind
dieGruben wieder sorgfältig zu bedecken.
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Die Haupttätigkeit der Gemüse¬
zucht ist jetzt der Treiberei gewid¬
met. Es werden fürs erste noch Mist¬
beete angelegt und deren Erwär¬
mung sorgfältig gehandhabt. Werkeine
Mistbeete anlegen kann oder will, mache
seine Aussaat in 12—15 cm hohe tönene,
nicht glassierte Schalen , und stelle
selbige in einem mit 10—15 Grad er¬
wärmten Zimmer auf. — Im späten
März sind die im Herbst versäumten
Arbeiten unbedingt rasch nachzuholen.
Die zweite Aussaat von Erbsen kann

jetzt gemacht werden, und vom näch¬
sten Monat ab damit alle 14 Tage
fortgefahren werden bis etwa Anfang
Juli , und wird man dann bis in den
Spätherbst stets frische Erbsen haben.
Die Mai- oder Pahlerbsen geben ziem¬
lich die erste Ernte und wäre mit die¬
ser Sorte der Anfang zu machen; gleich¬
zeitig kann man auch einige Aussaaten
von Zuckererbsen machen, während die
Markerbsen zuletzt gesäet werden.
(Fortsetzung

folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Zauberring . Es ist
Zum pomologischen
bekannt , dass nach Anwendung des sogenann¬
ten pomologischen Zauberringes , Obstbäume
gebracht werden können.
zum Fruchttragen
der betreffenden
Das Ablösen der Rinde
nicht nötig ; ich habe mit
gar
aber
Zweige ist
bestem Erfolge ganz einfach die Aeste mit
Bindfaden umbunden und denselben ein - oder
zwei Jahre später , nachdem die Wirkung er¬
folgt war , wieder abgenommen . Ich hatte
hier im Ministerial -Garfcen eine kräftig wach¬
sende Apfel -Pyramide von der Ananas -Reinette,
die trotz bester Behandlung durchaus nicht
tragen wollte . Ich versuchte dies Experiment
zuerst an einem Zweig , im Monat April 1889
und im Jahre darauf , hatte ich die erstaunliche
Freude , an dem betreffenden Zweige ca . 40
prachtvolle Früchte zu sehen , wohingegen alle
Zweige nicht eine einzige Frucht
anderen
trugen , kann daher diese Methode , welche
nicht nur allein viel einfacher , sondern auch
ganz ungefährlich ist , nicht genug empfehlen.
C. Altmann , Obergärtner
Ministerium , Berlin.
im landwirtschaftlichen
zur ausserEine gelungene Veredelung
Zeit . Bei einer Veränderung
gewöhnlichen
des Gartens im Monat September und zwar
gegen Ende desselben , musste ein schöner
Birnbaum zum Opfer fallen . Da mir nun
alles daran lag , diese schöne Sorte zu erhalten,
schnitt ich von den betreffenden Sommer¬
trieben kräftige Augen mit Holz aus und
Birnbaum.
setzte diese auf einen anderen
Diese Augen , die ich auf diese Art in sehr
einsetzte , wo an ein
vorgerückter Jahreszeit
Lösen der Rinde nicht mehr zu denken war,
trieben im folgenden Frühjahr sämtlich aus,
und hatte ich dadurch meinen Zweck voll¬
C. Altmann , Berlin.
ständig erreicht .

Maulbeere „ Downing .“ Wird als öfter¬
tragend gerühmt und soll ihre Früchte von Juli
bis Oktober bringen . Dieselben werden als
sehr lang und gross und von erfrischend süss¬
säuerlichem Geschmack geschildert , auch soll
diese Sorte schon sehr früh tragbar werden.
(Ist bei J . C. Schmidt in Erfurt und Wilhelm
Kliem in Gotha erhältlich ).
Nochmals die neueste einfache ZwergGeorgine „ Tom Thumb .“ In No. 6 der vor¬
liegenden Zeitschrift wurde auf diese in Eng¬
land gezüchtete Georginenneuheit hingewiesen,
und soeben erhielten wir vom Kunst - und
Herrn Friedrich Ad . Haage
Handelsgärtner
jun . hier die Mitteilung , dass er sich schon
dieser Georgine aus
Knöllchen
eine Anzahl
England habe kommen lassen und sie fleissig
zu vermehren gedenke . Gleichzeitig sandte
er uns auch einige Abbildungen dieser ein¬
fachen Zwerggeorgine , welche wir auf Seite 115
in unserer Gartenzeitung bringen.
Canna flaccida „ Le Roi .“ Eine neue
Zwergform von kaum 40 cm Höhe mit breit
lanzettlich , blaugrünen Blättern und riesigen,
10 —12 und mehr cm im Durchmesser halten¬
und leuchtend
von lebhaft
den Blumen
schwefelgelber Farbe . Wird zur Topfkultur
und zur Einfassung von Gruppen höher wach¬
sender Canna empfohlen . Samen davon ist in
der Samenhandlung von Chr . Lorenz in Erfurt
erhältlich.
Man sehe die auf Seite 122 gebrachte Ab¬
bildung dieser neuen Canna.
Begonia „ Marie Lenz .“ Gehört zu den
knollentragenden Begonien und soll nach einer
Fritz Lenz in
Mitteilung des Handelsgärtners
Schidlitz -Danzig die beste weissgefüllte unter
ihren Schwestern sein . Ihre Blumen erreichten
von 8—9 cm , seien von'
einen Durchmesser
regelmässigen , camellienartigen Bau , und von
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Zur Erbsendüngung hat sich bei mir
zartestem Weiss und daher für die Binderei Mauerschutt ausgezeichnet bewährt und ich
unentbehrlich. (Kann von Genanntem bezogen erzielte erstaunliche Erträge schöner und
Land war
werden).
saftiger Schoten. Das betreffende
vier Jahre zuvor nicht gedüngt worden.
Das Gänseblümchen als Frühlingsblume.
R. Ph.
Ich selbst mag dieses liebe Blümchen in
dasselbe
ohne
und
,
zum
entbehren
dieses,
Frühling
pflanze
keinem
Tripmadame . Man
kam mir dieser nicht als ein echter Frühling Mauerpfeffer zählende, ausdauernde Suppen¬
etwas
vor. Es ist so anspruchslos; nur einen
an eine sonnige, trockene Stelle im
M.
verlangt es, kraut
schattigen oder kühlen Standort
Garten.
und blüht dann schön und munter. Kinder
gern,
Kirsche „ Schöne von Marienhöhe .“
haben dieses Blümchen ganz besonders
und will man ihnen eine Freude machen, so Nicht mehr neu, aber eine gute , tragbare
überlasse man ihnen ein kleines BlumenbeetHerzkirsche, die Mitte Juli reift.
chen und schenke ihnen Gänseblümchen in
Apfel von Stenkyrka . Stammt von der
weisseu, roten und anderen Farben. G. A.
schwedischen Insel Gothland, und wird von Dr.
Samen
Olaf Eneroth als die edelste Aplelsorte für
Bohnenkraut säen . Wenn der
. Frucht
sicher autgehen soll, so muss sehr frühzeitig das nördliche Europa genannt
gross, Form veränderlich, Grundfarbe grauzum Aussäen geschritten werden.
gelb, an der Sommerseite karmoisinrot ge¬
Zur Anzucht der Früh -Kartoffeln . Man flammt. Fleisch weisslich, fein mehlig, von
an
Knollen
bringe die zur Saat bestimmten
saftigen, angenehm würzhaften Geschmack.
einen trockenen , warmen Ort , damit sie ab¬ Reifezeit November bis Dezember. Hält sich
welken. Sie werden dann bald nur kurze bis Frühjahr . (Bei J . C. Schmidt in Erfurt
und gesunde Triebe machen und können dann erhältlich).
gepflanzt werden. Knollen mit recht lang
ausgetriebenen Keimen, geben weniger frühe
Ernten, indem die langen Keime, wenn die
Knolleu in die Erde gebracht werden gewöhn¬
Allerlei Nachrichten.
lich faulen.
zu
Gehört
Lyon
von
Wunder
Zwiebel ,
Steiermarks Obst-Versand . Nach einem
den frühen weissschaligen Zwiebeln, und zeich¬
war der
der Berliner Markthallenzeitung
net sich durch ganz besondere frühe Reife Bericht
aus Steiermark nach Deutschland
aus, so dass sie die erste auf dem Markt mit ist. Obstversand
iu vorigem Jahr ein recht namhafter und noch
Wermuth - Samen zum Aufgehen zu am 26 Februar d. J . ist eine Doppelwagen¬
bringen . Es verlauten dann und wann Kla¬ ladung von 200 Ztr. hochfeiner Steiermärker
gen, dass Wermuthsamen nicht autgegangen Aepfel auf dem oberen Bahnhof in Plauen für
Samen trägt nur
sei. Ausser unkeiinfähigen
dortige Grosshandlung ausge'aden worden.
zu oft das Aussäen in zu schwerer Erde zu eine
in
nur
für Cacteen Kunde . Unter
darum
säe
Monatsschrift
Man
bei.
Misslingen
dem
leichte Erde.
dieser- Benennung wird am 15. März im Ver¬
Arendt in Berlin-Friedenau eine
Schwarzrüchtiger Sauerdorn (Berberis lag von Paul
, welche sich ausschliess¬
erscheinen
Zeitschrift
als
hier
Schmidt
C.
.
J
von
hetoropoda). Wird
lich nur mit Cacteen befassen wird. Der
geschil¬
Geschmack
aromatischen
von höchst
Preis bei frankirter Zusendung
dert und als ganz vorzüglich zum Einmachen halbjährliche
ist 2 Mk. Probenummern gratis und franko.
N. S. V.
empfohlen.
Diese Zeitschrift verspricht sehr interessant
Speiserübe von Amiens . Eine neue, zu werden.
scharlach¬
von
Speiserübe
halblange
kleine,
Geplante Ausstellung . Nach einer Mit¬
, ähn¬
roter Schale und weissem Wurzelende
wird
der „Blätter für Pflanzenfreunde“ Aus¬
lich wie bei unseren roten oder violetten Ra¬ teilung
Paris eine sehr interessante
dieschen mit weissem Knollenende. Soll zur Zeit in
geplant,
Plante
La
schon 25 Tage nach der Aussaat verbrauchs¬ stellung unter dem Namen
als
welche die vielfache Anwendung der Pflanze
fähig sein und ein feines Tafelgemüse liefern. künstlerisches
Motiv auf dem
ornamentales
und
Wer diese Rübe probieren möchte, wende
Gebiete der Kunst und des Kunstgewerbes zur
sich an Vilmorin, Andrieux & Cie. in Paris.
Darstellung bringt. Dieselbe soll in fünf Grup¬
Wächst
.
halblange
glatte
weisse
Carotte ,
pen zerfallen, welche lebende Pflanzen, kunst¬
sehr
bringt
und
Erde
der
in
fast vollständig
gewerbliche Arbeiten mit pflanzlichem Ornament
schön geformte, ganz weisse Rüben. (Bezugs¬ in Metall, Gewebe, Papier, Leder, Holz, Steine,
quelle wie vorstehend).
Erde, und Glas, Werke der Künstler , wie Ent¬
Malereien, Zeich¬
Radieschen , ovales goldgelbes . Gleich¬ würfe, Skizzen, dekorative
und
Unterrichtswesen
das
,
Vil¬
Modelle
bei
und
und
nungen
Neuheit
aparte
ganz
eine
falls
morin erhältlich.
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Obst-Anpflanzungen und Obstbaum -Pflege.
Von G. Bergfeld , städtischer Garten -Inspektor in Erfurt.
(Fortsetzung .)

Das Beschneiden der Hochstämme
geschieht beim Kernobst bis zum fünf¬
ten Jahre nach der Pflanzung so, dass
man im Januar , Februar , wenn es die
Witterung erlaubt , das Gerüste des
Baumes, die sogenannten Leitzweige
auf 1/a—2/s ihres Jahrestriebes herunter¬
schneidet und zwar dass der Schnitt
unmittelbar über einer nach aussen
stehenden Knospe - geführt wird . Der
mittlere Leitzweig wird dagegen stets
auf ein dem vorjährigen Auge gegen¬
über stehendes geschnitten , damit er
gerade bleibe. Ich spreche hierbei nur
von der Pyramidenform der Hochstämme,
da ich die Kesselform nicht als praktisch
anzuerkennen vermag , freilich giebt es
einige Apfelsorten , die man in die Py¬

ramidenform ihres sparrigen Wuchses
wegen nicht hineinzwingen kann , diese
werden aber ebensowenig Kessel werden,
sondern eine etwas ungebundene Ku¬
gelform bilden . Im Allgemeinen kann
bei diesem Schneiden zur Richtschnur
dienen , dass die kräftigen Triebe lang,
die schwächlichen kurz geschnitten
werden , ausserdem entfernt man noch
alle das Gerüst des Baumes störenden
Triebe , ins Besondere sind alle Gabel¬
äste zu entfernen . Unter Gabelast ver¬
stehe ich einen Ast der im spitzen
Winkel mit dem Yerlängerungstrieb des
Baumes aufwächst und ihm durch
gleiche Stärke und gleiches Wachstum
Koncurrenz macht . Diese Aeste werden
stehen gelassen später der Krone sehr
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scheinen . Zwetschen können auch im
gefährlich, da sie namentlich mit Früch¬
Winter ausgeputzt werden.
reissen
Wind
bei
ten beladen sehr leicht
vernichten
Baum
und oft den ganzen
Selbstverständlich ist, dass jeder
oder ihn dann gänzlich verunzieren. Sägeschnitt der ausgeführt wird , mit
Nach Verlauf der ersten fünf Jahre dem Messer nachgeschnitten und mit
wird die Baumkrone soweit hin , dass Baumwachs oder dergleichen verstri¬
das Hauptgerüst fertig ist und dass chen werden muss. Geschieht derselbe
man bei dankbar tragenden Sorten auch dann, wenn ein Ast am Stamm abge¬
einige Früchte schon gesehen hat , ob schnitten werden soll, so muss er dicht
man gut eingekauft hat oder nicht. am Stamm ausgeführt werden , damit
Von nun an beschränkt man sich darauf die Wunde leicht überwalle und nicht
alle Aeste die sich reiben oder kreuzen ein Stück davon, wie man es oft zu
sowie die sogenannten Wasserschossen sehen Gelegenheit hat und wo der
(Räuber) zu entfernen , damit die Krone stehengebliebene , nicht mehr ernährte
hell und locker bleibe, auch muss man Stummel bei seinem Absterben auch
bei steten Wachstum einige Etagen den Stamm ungesund , bis in das innerste
des Gerüstes nach und nach entfernen.
Mark ungesund macht . Es ist bei den
Erst wenn das Gleichgewicht zwischen Bäumen , wie bei den Menschen je
Holztrieb und Fruchtbarkeit gestört schärfer der Schnitt desto leichter heilt
wird , was meist nur im späten Alter die Wunde.
der Bäume geschieht , sieht man sich zu
Noch einen Punkt muss ich hier
einem grösseren operatifen Eingriff ge¬
, und dieser ist das Abnehmen
erwähnen
des
nötigt , man nennt das Verjüngen
Auch diese Arbeit wird
Obstes.
des
man
dass
,
dadurch
geschieht
es
Baumes;
den Baum auf ungefähr die Hälfte mit dem grössten Leichtsinn ausgeführt
seines Kronenumfangs zurücksetzt und und schädigt dadurch die Bäume und
des Besitzers . In erster
ihn hierdurch zwingt wieder neues die Einnahmen
Misshandeln der Bäume
das
es
ist
Linie
Holz zu treiben ; es ist dabei zu be¬
achten , dass das Schneiden nicht zu durch liederliches Anlegen der Leitern
radical betrieben wird , dass man im und das gewaltsame Abbrechen der
ersten Jahre noch einen Teil der Früchte , wobei häufig das noch für
besten Aeste stehen lässt und diese Jahre hinaus fruchtbringendes Holz mit
erst dann entfernt , wenn der Effekt des abgebrochen wird , welches den Bäumen
Zurücksetzens sichtbar ist, dass heisst oft ihre Schönheit nimmt und ihren
Ertrag schädigt . Zum anderen aber
zahlreiche Holztriebe sich zeigen.
Beim Steinobst , insbesondere den schadet sich der Besitzer noch , wenn
Kirschen , schneidet man am liebsten so¬ er gute Tafelfrüchte nicht vorsichtig
wenig wie möglich, muss man aber pflückt und ebenso nicht vorsichtig
schneiden, so thue man das am besten transportiert , denn nur ganz fehler¬
im August , besonders wenn man starke freie Früchte können Anspruch auf hohe
Zweige entfernen will oder pinciere die Bezahlung machen. Ein Sortieren der
starken Holztriebe nach der Blüte , um Früchte ist unbedingt nötig , wenigstens
sie zur Entwicklung seitlicher Holz¬ bei feinen Tafelsorten , die besten sollten
triebe zu veranlassen , an denen ja allein für diese, die weniger guten als Mostwerden.
im nächsten Jahre Fruchtaugen er¬ und Wirtschaftsobst verkauft
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Es erübrigt noch von der Pflege des
Bodens um den Obstbaum zu sprechen.
Das Lockern und Reinhalten von
Unkraut der Baumscheiben ist unbedingt
notwendig und besonders dann vorzu¬
nehmen wenn nach starken Gewitter¬
regen sich eine harte Erdkruste gebildet
hat. Die Anlage der Baumscheiben
wird so ausgeführt , dass die Erde vom
Stamme her nach dem durch Aufwerfen
eines kleinen Walles gekennzeichneten
Umkreis etwas abschrägt ist, was des¬

halb geschieht um das Wasser vom
Stamm , wo keine Ernährungsorgane
sind und grössere Feuchtigkeit nur
schaden würde, hinweg nach den Spit¬
zen der Wurzeln , den Haupternähern
zu leiten.
Bei Baumpflanzungen an Chausseen
öffnet man die Baumscheibe im Sommer
nach dem Wege zu und hält nur den
erhöhten Ring nach dem Graben zu
aufrecht . Das bei Regen vom Wege
nach den Graben zu abfliessende, viel
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Neue schwarze Cactus-Dahlie „Black Prince
Prince'''1.
(Beschreibung in nächster Nummer.)

132
mineralische und animalische Dungstoffe vorgenommen , welche man in der
enthaltende Wasser kommt so den Regel an den dürren , sitzen gebliebenen
Blättchen an den Spitzen der Zweige
Bäumen zu gute.
einfachste Art des Zer¬
Ist Grabeland unter den Bäumen, erkennt . Die
Verbrennen der Nester
das
ist
störens
überflüssig,
so sind die Baumscheiben
ebenso wie dort schon den Bäumen mit der Raupenfackel , vorausgesetzt,
dass die Bäume nicht zu nahe an leicht
so viel Dünger zugeführt werden wird.
Die
Stoffen stehen .
entzündlichen
zu
kann
Das Düngen der Bäume
in
2,50
M.
drei verschiedenen Jahreszeiten ge¬ Raupenfackel (ä Stück
für die Deutsche
Geschäftsamt
Möller’s
schehen, im August , im November,
Januar und im Mai. Will man die Gärtnerei , Erfurt ) auf einen Stiel ge¬
schnell
stärken , also bessere steckt und entzündet , wird
Fruchtaugen
, die
hindurchgeführt
Nest
dem
unter
Früchte erzielen, so dünge man im
und
Blätter
dürren
die
bringt
Flamme
August und zwar mit kalihaltigen
Auf lodern,
schnellen
zum
Gespinnste
die
Mist¬
,
Chilisalpeter
wie
,
Düngemittel
vernichtet,
jauche , Kali oder Lumpen , die Zufuhr wobei die kleinen Räupchen
durch¬
aber
Knospen
und
Zweigen
den
der
geschieht möglichst im Umfang
zugefügt
Krone , sowohl in aufgeworfenen Gräben, aus keine Beschädigungen
oder in Einfüllung durch Bohrlöcher werden. Hierbei ist noch zu bemerken,
, sondern
oder eingesenkte Drainröhren . Will dass nicht nur die Obstbäume
man den Holz wuchs kräftigen , so auch die denselben verwandten Bäume,
z. B. der Weissdorn mit nachzu¬
düngt man im November-Januar , und wie
sind. Zu gleicher Zeit mit dem
sehen
Baum
älterer
ein
dass
,
merkt man
schon beim Austreiben kränklich aus¬ Abraupen der Bäume, sollte das Be¬
der Hecken Hand in Hand
sieht. so begiesst man ihn im Mai mit schneiden
das Beschneiden werden
Durch
.
gehen
ver¬
oder
vergohrenem Fleischwasser
dünntem Rinderblut oder man macht eine Masse Larven , Eier u. s. w. von
zerstört , auch
folgende, für die beiden letzten Dünge¬ schädlichen Insekten
ungestört ihre
Vögel
die
später
Man
können
Mischung.
anwendbare
termine
rührt 2 Radeberren strohlosen Kuhmist, Nester in die Hecken bauen und ruhig
6 grosse Kannen Einderblut auf 50 darin brüten , denn vor Johanni darf
der Hecken nicht
grosse Kannen Wasser tüchtig durch¬ der Sommerschnitt
einander und lässt die Mischung etwa ausgeführt werden , und dann ist die
8 Tage stehen, worauf man die Flüssig¬ junge Brut ausgeflogen . Die Vögel,
keit durch eine wie eben erwähnte aber gerade insbesondere die Fleisch¬
Art , am besten durch einen Graben fresser,sind des Obstbauers beste Freunde.
Die zweite Periode beginnt im
den Bäumen zuführt . Ein ausgewach¬
Mai, in derselben werden die
Monat
10—15
ungefähr
sener Baum erhält
Maikäfer durch Absuchen und die Ge¬
Kannen.
Es erübrigt nur noch über die Ar¬ spinnste der Apfel- und dergleichen
beiten zur Vertilgung der Obstschäd¬ Gespinnstmotten und Birn - und Stein¬
linge zu sprechen . Man kann sie in obst - Gespinnstwespe (Spaniol) durch
gewisse Perioden einteiien , deren erste Feuer , wie oben, vernichtet . Auch
vom Februar bis März dauert . In ihr hier sind nicht nur die Obstbäume,
wird die Vertilgung der Raupennester sondern z. B. die Schlehenhänge , der
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Prunus Padus und
dergleichen mit
durchzusehen.
Wo das Abbrennen
nicht möglich ist , werden die Nester
mit der Raupenscheere abgeschnitten
und zertreten , oder gesammelt und am
Feuer verbrannt . Gegen die Blutlaus
und die zahlreichen Schild -Blattläuse,
geht man am vorteilhaftesten
mit
Waschen oder Bespritzen mit Sapokarbol vor (1 Esslöffel voll auf 1 Liter
Wasser) und wiederholt es den ganzen
Sommer, sobald man Spuren ihres Auf¬
tretens entdeckt , ebenso thut man gut,
in Obstgärten und Plantagen Klebgür¬
tel um die Stämme , namentlich der
Kernobstbäume zu legen. Diese Kleb¬
gürtel dienen zum Abfangen von aller¬
hand Ungeziefer . Sie werden ca. 10

cm breit aus starkem , gut geleimten
Papier hergestellt und mit einer Kleb¬
masse bestrichen , welche aus 1,0 T.
Holztheer , 0,4 T. Rüböl , 0,3 T. Colophonium , 0,2 T. Wagenfett , und 0,1 T.
Schweinefett besteht . Das Rüböl, so¬
wohl als das Oel werden zusammen
gekocht , und dabei die übrigen Be¬
standteile zugesetzt .
Ein anderes
Rezept besteht aus 2 Ko. Holztheer,
welchen man 1/4Stunde kochen lässt,
und ihm 1/2Ko . Schweinefett und 1/1(1L.
Glycerin zusetzt . Das Aufsammeln der
abgefallenen Früchte und ihre Ver¬
nichtung ist durchaus geboten , da
hierdurch eine Menge schädlicher Larven
vernichtet werden.
(Schluss folgt.)

--

Aquarium.
Von F . C. Binz in Durlach.

Schon vor Jahrtausenden hatten die
Chinesen, die Bewohner des himmlischen
Reiches, neben ihren Vogelkäfigen auch
Fisch- und andere Wassertierbehälter
in ihren Wohnungen . Die Europäer , die
sich viel langsamer entwickelten , kamen
viel später auf die Idee solcher Einrich¬
tungen , heute finden wir vielfach die¬
selben sowohl im einfachen Privat¬
hause wie im Palaste , ja selbst Staaten
haben solche eingerichtet mit sehr
grossen Geldopfern und dürften wohl
das Aquarium in Berlin und dasjenige von
Neapel zu den interessantesten zählen.
Man unterscheidet See- und Süss¬
wasseraquarium ; die ersteren sind mit
Meerwasser gefüllt und dürften sich
wohl meist nur da empfehlen , wo sol¬
ches auf leichteste Weise zu erhalten
ist, also an den Seeküsten ; jedoch wird
auch in neuerer Zeit in besonders kon¬
struierten Behältern solches versendet,

auch auf chemischen Wege hergpstellt.
Sie haben den sehr grossen Vorteil,
dass das Wasser nicht so oft erneuert
werden darf und verursachen insofern
weniger Mühe. Selbstverständlich kön¬
nen nur Meerbewohner aus der Tierund der Pflanzenwelt Aufnahme in
demselben finden.
Ein Süsswasseraquarium anzulegen
ist für uns insofern bequemer, als wir
als Flüssigkeit jedes nicht zu harte
Quell- und Brunnenwasser verwenden
können. Dass mineralische Quellwasser
ausgeschlossen sind, dürfte nicht be¬
sonders bemerkt werden.
Das einfache Goldfischglas ist wohl
der Anfang zu einem Aquarium und
genügt in sehr vielen Fällen dem Be¬
sitzer der keine grossen Geldausgaben
machen kann und will. Auch ein Goldfischchen nur in seinen abwechselnden
Bewegungen in der krystallklaren Halb-
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kugel macht Vergnügen . Doch will
man dasselbe gesund und munter er¬
halten , so muss dass Wasser jeden Tag
erneuert , die Nahrung in soweit ge¬
reicht werden, als dieselbe von dem
Wasserbewohner jeweils aufgenommen
wird. Unnütze Stücke Oblaten, Ameisen¬
eier, Fliegen , Zwiebackkrümchen sollen
nicht im Wasser herumschwimmen.
Sie machen dasselbe untauglich iür den
goldigen Schuppenträger . Hier möchte
ich über letzteren noch bemerken, dass
man sich daran stossen dürfte beim
Einkäufe , wenn sein Kleid in der Ju¬
gend schwärzlich ist. Diese aus China
erhält den
stammende Karpfenart
schönenGoldglanz erst in späteren Jahren.
Ein billiger und ausgezeichnet
praktischer Behälter wird aus einem
Schwefelsau erballon hergestellt , wie
solcher um weniges Geld bei Mineral¬
wasserfabrikanten , Droguisten und Apo¬
theker käuflich ist. Man wähle jedoch
farbloses Glas, da farbiges den Genuss
sehr beeinträchtigt . Diesen Ballon lässt
man sich beim Glaser in seinem grössten
Umkreise wagrecht durchschneiden.
Ein solcher Behälter steht sehr fest
und die Einwohner eines solchen kom¬
men durch die grosse Oeffnung mit
sehr viel Luft in Berührung . Ferner
können sich aber auch die Pflanzen,
welche in demselben untergebracht
werden genügend entwickeln.
Viereckige Wasserbehälter werden
sehr viel verwendet . Das Gestelle wird
mit Vorteil aus T-eisen hergestellt , der
Boden aus Eichenholz mit Zinkkasten,
zu den Seitenwänden soll möglichst
dickes farbloses Glas verwendet wer¬
den. Es ist zu empfehlen, solche Be¬
hälter fertig zu kaufen ; gewöhnlich
kommen diejenigen , welche man durch
verschiedene Geschäftsleute, wie Schlos¬
ser , Glaser und Schreiner machen lässt,

viel theurer . Je nach der Grösse und
den Inhalt des Geldbeutels richtet sich
der Ankauf desselben und würden wir
entschieden ebensowohl von den zu
grossen, wie den zu kleinen abraten;
erstere sind sehr schwierig richtig zu
unterhalten , letztere bieten in keiner
Beziehung genügend Interesse . Betreffs
ersteren habe ich sehr oft zu beob¬
achten die Gelegenheit gehabt , dass sie
mehr einer grün und gelb gefärbten
Schleimsammlung ähnlich sehen — denn
einem Aquarium . — Und dies ist ent¬
schieden hässlich.
Gestatten es die Mittel einen Kasten
zu er¬
mit Springbrunnenvorrichtung
werben, so thue man dieses. Durch
das in Bewegung gesetzte Wasser wird
eine grosse Quantität Sauerstoff aus
der Luft in die Flüssigkeit mit einge¬
rissen , und gerade letztere ist für die
Wasserbewohner , sei es solche mit
warmen oder kaltem Blute unbedingt
notwendig . Zwar strömen die Wurzeln
der Wasserpflanzen im Stoffwechsel
Sauerstoff aus, jedoch nicht in genügen¬
der Menge für die Innenbewohner.
Heinrici in Zwickau liefert fertige
Aquarium mit Gestell für Topfpflanzen
mit
und Springbrunnen - Einrichtung
kräftigem Wasserstrahl in ausgesuchter
Eleganz und Zweckmässigkeit . Der
einzige Grund , an welchem vielfach
die Erwerbung eines so feinen Zimmer¬
schmuckes scheitert , dürfte der Kosten¬
preis sein.
Die Zimmerfontainen mit Spring¬
brunneneinrichtung haben jedoch noch
den grossen Vorteil , dass sie einmal
dem bewohnten Raum resp . der Luft
genügende Feuchtigkeit zuführen , wel¬
che in den Wintermonaten bei Stuben¬
heizung immer in zu kleinen Mengen
vorhanden ist, wodurch die Lungen der
Bewohner in gewaltige Mitleidenschaft
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gezogen werden können ; ferner im
Sommer die hohe Temperatur heruntev- Quellenmobsmuschel, die Teichmuschel,
die Zwergmosmuschel, die Kammfeder¬
setzen wodurch der Aufenthalt während
schnecke,
die Teichnapfschnecke , die
der heissen Tagesstunden möglich ist.
Bernsteinschnecke
, die Quecken- und
Diese zum Vorteile in hygienischer
Scheibenschnecke
,
die gewöhnliche
Beziehung sind gewiss nicht zu unter¬
schätzen; von dem Vergnüngen den Schlammschnecke, der Feuersalamander,
die Neunauge , die Schmerle, der Gründ¬
ein springender Wasserstrahl gewährt,
ling , der Barsch, Teichmolch etc. Auch
soll gar nicht gesprochen werden.
die europäische Flussschildkröte lässt
Die Unterhaltungskosten
für ein sich unterbringen .
Alle Tiere dürfen
Aquarium mit Zimmerfontainenein¬
nicht in den gleichen Behälter gebracht
richtung sind so klein, dass sie kaum
werden , denn ein Teil frisst den anderen
in Betracht gezogen werden können.
auf. Schnecken sind schon deswegen
Bei der Einrichtung des Behälters,
sehr zu empfehlen, weil einige Arten
bringt man, wenn auch Pflanzen darin den Schlamm
an den Scheiben auf¬
untergebracht werden sollen, auf dem zehren .
Wasserkäfer
beleben ungemein.
Boden desselben eine fette Humus¬
Die Beobachtung an einzelnen Tieren
schicht, dem Grunde eines Teiches ent¬
ist höchst interessant . Einige Schnecken¬
nommen, in der Stärke von 3—4 cm.
arten laufen bequem an den Glas¬
Hierauf folgt eine Schicht reinge¬ wänden
hinauf , andere wiederum schüt¬
waschenen weissen oder gelben Sandes, teln
heftig
ihre Häuschen , wenn ihnen
ca. 2 cm stark und darauf eine dünne
ein Widerstand in den Weg kommt.
Lage Kies . Wenn nicht schon beim
Einige scharren sich in den weichen
Einkäufe des Kastens vorhanden , so Sand ein,
wenn Gefahr droht u. s. w.
stelle man in die Mitte desselben einen
Geht das eine oder andere Tier
kleinen Felsen mit Riffen und Grotte
ein , so entferne man den Cadaver
her, der wie eine Insel aus dem Was¬
augenblicklich , weil das Wasser sehr
ser hervorragen muss. Hierauf werden leicht verderben wird
und schädlich
die Pflanzen eingesetzt und man
mache auf die übrigen Bewohner wirkt.
sich zur Regel , deren nur so viel oder
Was die Entleerung und wieder
so wenige unterzubringen , dass weder
Füllung des Aquariums betrifft , so
der freie allseitige Einblick in den Be¬ dient bei
grossem ein Hahn am Fusse
hälter noch die freie Bewegung der desselben mit
Sieb, bei kleineren jedoch
Tiere gehemmt wird.
ein Gummischlauch . Es ist jedoch nicht
Die betreffenden besseren Wasser¬
zu empfehlen mit dem Munde das
pflanzen sind von jedem besseren Wasser abzuziehen,
man wende einen
Handesgärtner zu beziehen , die ge¬ Schlauch mit kleineren Druckballon
wöhnlichen holt man sich in oder an an,
um bequem die Feuchtigkeit zu
einem Teiche , Wassergraben u. s. w. entnehmen.
Wasserlinse, Pfeilkraut , ähriges Tau¬
Bei Widerfüllung lasse man das
sendkraut, breitblättriger Mark, Was¬ Wasser mit kleiner Brause so über
den
sersüssgras, kennt wohl Jedermann.
Feled herunterrieseln , dass der Boden
"Von Tieren eignen sich zum Aufent¬ mit seinen
Schlammteilen nicht aufge¬
halte in einem Aquarium:
wühlt wird.
Die batavische Flussmuschel , die
Ueber Seeaquarium ein anderes Mal.

-X r -
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Kartoffel Professor Julius Küun.
Für viele Gartenfreunde
wird es von Interesse sein,
S
^ »Sil “ S über eine Kartoffel -Neuheit
Bericht zu erhalten , die
# »?;
« 3

unter den vielen

Neuheiten,

die jedes Frühjahr bringt,
nach meinen Erfahrungen
Ta
eine beachtenswerte Stelle
einnimmt. Dem Pächter
der fürstl. Paragiats -Herrschaft und Besitzer der
3®
~
Baumschulen Köstritz Herrn
Amtmann R. Zersch ist es
gelungen durch Kreuzung
von Magde¬
burger Netz¬
kartoffel und
Richters Im¬
perator eine
Sorte zu er¬
halten , die
eine grosse
Widerstands
fähigkeit
die
gegen
verderblich
wirkende Kartoffelkrankheit hat und
dabei eine tadellose Form und einen
angenehmen milden Geschmack be¬
sitzt. Dieser neuen Sorte ist der Name
„Professor J . Kühn “ erteilt worden in
dankbarer Erinnerung an die grossen
Verdienste dieses Forschers auf dem Ge¬
biete der Landwirtschaft . Von vielen
Seiten wird ja geklagt , dsss durch die
vielen Neuzüchtungen der Gartenlieb¬
haber in die schwierige Lage komme, das
Richtige zu wählen, aber anderseits muss
wieder anerkannt werden , dass kein
gärtnerisches Produkt so leicht ausartet,
wie gerade eben die Kartoffel und dass
daher Neuzüchtigungen auf diesem Ge¬
biete durchaus notwendig sind . Die

S£ ? ? »
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drückt , hat eine feine Schale , liefert
ebenfalls sehr hohe Erträge , ist Speiseund Brennereikartoffel , für alle Boden¬
arten geeignet und in hohem Grade
widerstandsfähig.
Die vom Züchter R. Zersch gemach¬
ten Anbauversuche seit 5 Jahren lie¬
ferten folgende Erträge:

vorliegende Neuzüchtung ist ein Werk
der Ueberlegung ; ihre Eltern die Mag¬
deburger Netzkartoffel zeichnet sich
durch Frühreife , sehr hohe Erträge,
netzartige Haut , gefällige Form ; feine
Körnung und guten Geschmack aus.
Sie ist für alle Zwecke, besonders fin¬
den Export geeignet . — Richters Im¬
perator ist gross , länglich , platt ge¬

1886 auf mittleren trockenen Lehmbod. bei 9 Ctr. Aussaat 111 Ctr. Ernte u. einen Stärkegehalt v. 20,4 0/„

1887
1888
1889
1890

„
nassen
„
„
„
„ normalen
„ Lehmboden , mehr trocken,
„
„ sand. Lehmb. „

„ 9 „
„ 9 „
„ 9 „

„ 9 „

IW „ ‘ „

„

,

„
„

„
„

,
,

107 „
104 „
V

Der hohe Nutzungswert dieser Kar¬
toffel- Neuheit mag manchen Garten¬
liebhaber veranlassen eine Probe zu
machen, die in Anbetracht das allge¬
meinen Interesses des Gegenstandes mit
Beifall begrüsst werden kann , hängt

v. 19,8 %
v. 20,5 %
v. 19,3 %
v. 21,2 %

HO „ „ „ ,
doch das Volkswohl vieler Gegenden
von dem Ausfall der Kartoffelernte ab
und steht zu erwarten , dass durch Ver¬
kauf dieser Kartoffel als Saatgut Mühe
und Arbeit jedem Anbau - Versucher
Dr. H. S.
entgeltet wird .

Eine schöne Zierpflanze für das Fenster.
Von P . Werner in Berlin,

Wer es liebt Topfgewächse an Spa¬
lieren, Gittern oder Reifen am Zimmer¬
fenster zu ziehen, der greife vor allen
zu den epheublättrigen Pelargonien
oder Epheu -Geranien (Pelan/onium peltatum) ; denn sie haben Blätter so schön
geformt wie Epheu und von munter
grüner Färbung , ranken auch wie die¬
ser, wenn auch nicht in gleicherweise
und tragen dann noch gar herrlich
gefärbte , entweder einfache oder ge¬
füllte Blüten . Schon als junge Pflanze
bringt das Epheu -Geranium seine Blu¬
men und deren immer mehr je weiter
sich die Pflanze entwickelt . Jahre alte
Pflanzen, wenn sie an der Wand eines
Gewächshauses stehen , bekleiden diese
nicht selten ganz , erlangen eine Höhe
von mehreren Metern , werden aber dann
an ihren unteren Teile kahl und sehen

so nicht immer schön aus, jüngere hin¬
gegen bleiben gut belaubt , so dass je¬
der rankende Stengel voll beblättert
ist und reichen dann jedem Zimmer¬
fenster zur Zierde. Dadurch , dass sich
das Epheu -Geranium leicht an Spalie¬
ren , Gittern oder dergleichen ziehen
lässt und überdies durchaus nicht etwa
eine sehr schnell - und üppig wachsende
Rankenpflanze ist , hat man nicht zu
befürchten , dass es ein Zimmerfenster
verdecke, die Aussicht versperre ; gehen
die Ranken aber über das betreffende
Gitter hinaus , so kann man überflüssige
durch Abschneiden sehr leicht entfer¬
nen. Am angebrachtesten ist es bei
der Fensterkultur der Pflanze nur den
Raum eines Fensterflügels zu lassen, so
dass der zweite Flügel zum Oeffnen
gänzlich unbehindert bleibt.
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Ein gutgezogenes, von unten auf
belaubtes und mit Blüten bedecktes
Exemplar sieht geradezu prächtig aus,
so dass, wer vor dem Fenster vorüber
geht seinen Gefallen daran findet. Zu¬
dem giebt es auch schon recht ver¬
schieden gefärbte Sorten , von denen
ich nächstens einige der schönsten und
dankbarsten hier nennen will. Di0

Preise sind so niedrig , dass sich Jeder¬
mann die Anschaffung dieser Pflanzen
erlauben kann. Aber auch für Ampeln
eignet sich das Epheu-Geranium ganz
vorzüglich und ebenso auch zum Be¬
pflanzen der Blumenbeete , in welchem
Falle man aber die Ranken durch
Holzhäckchen oder Stäbchen an die
Erde befestigen muss.

Pflanzet Sehnittlaueh!
„Esst Salat, esst Grünes!“ so mahnte
vor einigen Jahren Einer, der die wohlthätigen Wirkungen des frischen Garten¬
salates und noch manch anderen frischen
grünen Gemüses an sich verspürt und
auch an Anderen beobachtet haben
mochte, und ich rufe nun heute: „Esst
Schnittlauch, esst grüne Zwiebeln und
es wird euch gut bekommen!“
Es ist ein wahrer Genuss, nach
langem Entbehren wieder einmal das
duftende, würzige Kraut des Schnitt¬
lauchs zu einem Butterbrod, zu Sauer¬
milch und Sahne, zu Kartoffelsalat, zu
einem Sauerkrautgericht oder der¬
gleichen zu essen; nicht nur Zunge und
Gaumen überkommt ein wohlthuendes
Behagen, sondern dasselbe teilt sich
sogar dem ganzen Körper mit, der
Magen erwärmt sich, alles im Körper
lebt neu auf und die Därme jauchzen
vor Lust ! Ich mahne darum immer
wieder: „Esst Schnittlauch !“
Doch nicht allein dieses, sondern
ich mahne auch noch: Pflanzet Schnitt¬
lauch, wer nur ein Gartenbeetchen
hat, und selbst wenn es ein vornehmes
Hoffräulein wäre! Denn ihr ist dieses
Würzkräutlein fast noch dienlicher als
der drallsten Dorfschöne, indem letztere

sich viel mehr im Freien aufhält , un¬
aufhörlich auf den Beinen sein, sich
recken, bücken und zugreifen muss,
was aber sonst das Allergesündeste ist.
Das Kraut des Schnittlauchs , es ist
viel feiner als das der Zwiebel und
daher auch den feineren Gaumen eine
sehr angenehme Würze ; dazu gedeiht
das Kräutlein Schnittlauch sehr leicht
im Garten, sieht sogar recht hübsch
aus, auch kann man es zu allerlei Ein¬
fassungen benutzen, ja sogar um Blu¬
menbeete.
Der Schnittlauch steht
auch fast immer am besten , wenn man
ihn nicht auf Beete, sondern nur an
deren Seite hin, an den Wegen ent¬
lang pflanzt. Da aber für einen ge¬
wöhnlichen Haushalt ein Dutzend
Schnittlauchpflanzen meist genügen , so
kann von einer Benutzung zu Ein¬
fassungen auch abgesehen werden und
man pflanzt die Pflanzen irgend an
dem Ende eines Beetes oder einer
Rabatte an, möglichst in der Nähe der
Wohnung oder der Gartenthür , so dass
man sie bequem zur Hand hat . Aber
auch in Töpfen lässt sich der Schnitt¬
lauch ziehen; man wähle hierzu aber
nur kräftige Büsche. In Töpfen er¬
schöpfen sich aber die Pflanzen schon

>1
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nach einigen Monaten, sind dann im
Garten zu verpflanzen oder wegzu¬
werfen.
Der Preis der Schnittlauchpflanzen
ist übrigens noch ein sehr billiger,
dass solcher gar nicht in Betracht zu
ziehen ist ; so bezog ich beispielsweise
das Dutzend zu 1 Mark vom Handesgärtner Friedr . Huck in Erfurt , welche
stark genug waren, dass ich sie zer¬
teilen konnte und so die dreifache Anzahl
Pflanzen erhielt . Am wohlsten thut
man aber, wenn man den Preis nicht
ansieht und lieber nur starke Schnitt¬
lauchbüsche kauft , diese im ersten Jahr

nicht teilt , sondern ganz pflanzt und
das Vermehren erst später vornimmt.
Wenn man starke Pflanzen im Spät¬
sommer aushebt, in Töpfe pflanzt , die
Töpfe bis Weihnachten im Freien lässt
und dann im Winter in ein Glashaus
oder Zimmerfenster stellt , so kann man
auch mitten im Winter Schnittlauch
ernten.
Man ersieht also aus allem, dass der
Schnittlauch ein recht vorteilhaftes
Kräutlein und mein Mahnruf „Pflanzet
Schnittlauch !“ gerechtfertigt ist.
M.

--

Düngen der Erbsen.
Erbsen vertragen

eine Düngung

mit Stalldünger nicht gut , wachsen bei

dieser zu sehr ins Kraut , bekommen
den Mehlthau, die Blüten aber bleiben
„taub“, setzen keine Schoten an.
Aber trotzdem , dass die Erbsen
kein Düngen mit Mist lieben, ver¬
langen sie zu ihrem Gedeihen dennoch
einen Boden, welcher diejenigen Nähr¬
teile enthält , welche die Erbsen be¬
dürfen. Am wohlsten thun wir in der
Regel, wenn wir sie auf einen Boden
bauen, der zwei oder drei Jahr vorher
reichlich mit Stalldünger gedüngt wurde
und auf dem Kohlgewäohse oder der¬
gleichen düngerliebende Gewächse ge¬
baut wurden , denn diese nehmen mit
Vorliebe gerade diejenigen Stoffe aus
der Erde in sich auf, welche den Erb¬
sen weniger behaglich sind, lassen aber
diejenigen, welche den Erbsen recht
sind im Boden.
Wenn ijaan daher Gemüse allerhand
Schlags im Garten zieht , die Stall¬
dünger liebenden Sorten nach einer

Düngung mit diesen anbaut , nach sel¬
bigen Sorten dann wieder solche wählt,
die auch im zweiten Jahr nach einer
Düngung gute Erträge geben, und ein
Jahr später nun Erbsen folgen lässt,
kurz , wenn man eine gute Wechsel¬
wirtschaft beim Gemüsebau treibt , so
wird sich fast nie ein Düngen der
Erbsenbeete nötig machen. Hat man
hingegen Boden vor sich, der noch
nicht lange zur Gemüsezucht benutzt
wurde , der sich also noch nicht in
einem guten Kulturgrade befindet, so
ist es oftmals wieder richtiger , die
Erbsen nicht erst im dritten , sondern
schon im zweiten Jahre nach einer
Stalldüngung anzubauen . Will man
aber ein Stück Land mit Erbsen be¬
bauen, auf welches vier oder fünf Jahre
oder gar noch länger nicht der ge¬
ringste Dünger gekommen, welches
ausgehungert ist, da würde es gewagt
sein Erbsen ohne Düngung bauen zu
wollen. In diesem Falle düngen wir
aber die Erbsenbeete nicht mit frischem

Stalldünger, sondern bringen einige
gute, ältere Komposterde auf dieselben,
oder statt dieser greifen wir zu Phos¬
phaten und Kalisalzen, welche vor dem
Aussäen oder auch gleichzeitig mit
diesem ausgestreut und in die Erde
gebracht werden, doch vermeide man,
diese Düngerarten allzutief in den Bo¬
den zu bringen.
-S

Da jetzt die Saatzeit der Erbsen
beginnt, so hoffe ich mit meiner kleinen
Abhandlung gerade zur rechten Zeit
zu kommen und würde es mich freuen,
wenn ich den oder jenen Leser so
einen nützlichen Wink gegeben haben
würde.
Ein alter Gartenfreund.

—^ $ 4— 2-

Naehtblühende Caetusarten.
Von H. J. Goemans in Paris.

Es ist zu bedauern, dass man den
nachtblühenden Cacteen so wenig in
den Gärten begegnet. Sind dieselben
doch so wunderschön! Trotz des nur
kurzen Genusses, den die nachtblühen¬
den Cereus- Arten uns gewähren, müssten
diese wenig anspruchsvollen Pflanzen
doch viel mehr verbreitet sein und
häufiger gezogen werden.
So gewährte es mir ein grosses
Vergnügen und einigermassen Genug¬
tuung, als Herr L. Domin auf Seite
306 des vorigen Jahrganges den Cereus
grandiflorus Haw . empfahl, indem auch
er sein Befremden über die viel zu
geringe Verbreitung solch’ einer sohönen
Blütenpflanze kund gab.
Während meines Aufenthaltes in
England hatte ich , namentlich im
botanischen Garten zu Kew bei London,
Gelegenheit, die Vorzüglichkeit der
nachtblühenden Cereus so recht kennen
zu lernen, und möchte ich deshalb noch
einige dei dankbarsten hier aufzählen.
Cereus rostratus Lern ., Syn. C. Lemairei Hook ., ist dem C. grandiflorus
im Bau ähnlich, die Blüte aber grünlich-weiss gefärbt. Die Blume öffnet
sich sehr spät am Abend und ist am
folgenden Morgen schon um sechs Uhr

wieder halb geschlossen, um sich nicht
mehr zu erschliessen.
gewiss der
C. Lemoinei(?) ist
schönste von allen, welchen ich je ge¬
sehen habe. Seine ausserordentlich
grossen Blumen, (35 cm im Durch¬
messer), sind prachtvoll , von gutem
Wohlgeruch und herrlicher Farbe . Die
Knospe ist im Gegensatz zu derjenigen
der anderen hier genannten Arten ganz
unbehaart. Die Kelchblätter sind gelb-

Cereus grandiflorus.
(Aus der Gärtnerei von Friedr. Ad. Haage jr. i. Erfurt.)

lich-grün gefärbt und besitzen rot¬
braune Ränder und Spitzen,, Die zahl¬
sind
reichen breiten Blumenblätter
reinweiss, nur am oberen Teile hellrosa
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gefärbt, und hier und da gelb gestreift.
Der ziemlich grosse, gelbe Stempel ist
von einem Kreise unzähliger Staubfäden
umgeben, von welchen die gelb-braunen
Eine
Staubbeutel herunterhängen .
solche Blume müsste doch wohl auch
den Gleichgültigsten fesseln, abgesehen
von der Freude , welche sie den Gärt¬
nern und Liebhabern bereitet . Schützt
man die Blume vor der Sonne und
giebt womöglich einen tiefen Schatten,
so bleibt dieselbe in ganz gutem Zu¬
stande bis gegen elf Uhr mittags ge¬
öffnet.
C. nycticalus Lk . et. 0 . ist im Bau
ähnlicher,
dem C. grandiflorus noch
seine Blumen sind jedoch nicht so
gross. In den botanischen Gärten von

Kew bei London blühte derselbe schon
als eine ziemlich kleine Pflanze.
C. triangularis Haw . stellt eine sehr
starkwachsende Art mit einem drei¬
eckigen Stamme dar ; die Blumen sind
noch grösser , von reinweisser Farbe
und in der Mitte ein wenig gelb ange¬
haucht . Die Kelchblätter sind sehr
lang und hell-gelbgrün gefärbt.
C. acutangulus Hort . ber. ist gleich¬
falls noch eine schöne Sorte mit weissen
Blumenblättern und hellgrünen Kelch¬
blättern . Die Blumen , obgleich auch
schön, sind jedoch kleiner wie die
der obgenannten Arten . Sie behalten,
wie die des C. triangularis, noch meh¬
rere Stunden am Morgen ihr frisches
Aussehen . (Möllers Deutsche Gärtuer Ztg.)

-

Die Kelsey -Pflaume.
(Bo- Tan-Kio.)

Das aufstrebende Japan , seitdem es
mit Europa in enge , freundschaftliche
Beziehungen getreten ist , hat eine ganze
Anzahl seiner Schätze des Pflanzen¬
reichs und des Gartenbaues an Europa
abgetreten und immer noch kommt
Neues zu uns aus jenem Lande.
Für heute wollen wir uns nur mit
einer aus Japan neu bei uns einge¬
führten Obstgattung der Kelsey-Pflaume
beschäftigen , von der wir , Dank der
Güte der Kunst - und Handelsgärtnerei
von F. C. Heinemann , eine abgebildete
Frucht nächstens zeigen werden. Diese
herzförmig geartete Frucht soll nicht
ganz die Grösse der Pfirsiche erreichen,
ca 100 Gramm schwer werden , von
erster Qualität , lebhaften Kolorit und
bestechendem Aussehen sein ; ausserdem
soll diese japanische Pflaume ausser¬
ordentlich reich tragen und glaubt

Herr Heinemann , dass sie sich bei uns
rasch verbreiten werde; auch auf der
Pariser letzten Weltausstellung sei sie
ausgestellt gewesen . Ueber den Ge¬
schmack der Frucht äussert sich Herr
Heinemann noch nicht näher , doch
wird er von anderer Seite als ein ganz
guter geschildert . Ebenso verlautet
nichts ob die Kelsey -Pflaume bei uns
gut wiuterhart sein werde; es scheint
jedoch solches der Fall zu sein. Es
ist eben noch eine Neuheit , die von
uns erst noch versucht werden muss.
Und selbst , wenn dergleichen neue
Obstgattungen im Anfänge nicht so¬
gleich voll und ganz befriedigen soll¬
ten , dürfen wir sie dennoch nicht so
ohne weiteres von der Hand weisen;
denn gar oftmals entstehen von einen
Gewächs späterhin noch Formen und
Spielarten , welche die Stammform weit
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schon versuchen möchte, kann nieder¬
übertreffen. Nun , die Zukunft wird
stämmige Exemplare von ihr ä Stück
ja zeigen, welchen Wert diese japa¬ 4 Mk. aus genannter Gärtnerei beziehen.
nische Einführung für uns hat oder in
Aussicht stellen dürfte. Wer sie jetzt

-

Magnolia parviflora.
Abarten nicht der Fall ist. Die Knos¬
Die englische Gartenzeitung („Jour¬
pen haben eine ovale Form von der
nal ofHortkulture“) publiciert einen unter
Grösse eines Hühnereies und entwickeln
dem Namen M. Ch. Van Geert gezeich¬
in einem braunen glatten Häut¬
sich
neten Artikel über Magnolia parviflora,
welches sich im Momente der
chen,
welcher hier zum Abdruck gelangt.
in zwei Läppchen teilt . WenD
Entfaltung
Hier die Uebersetzung dieses Artikels:
öffnet, gleicht sie am
Blume
die
sich
von
„Im Jahre 1885 erhielt ich
schönen weissen
einer
Tage
ersten
einem meiner Freunde in Nordamerika
sieben breite,
oder
sechs
hat
und
Tulpe,
welche
diese bemerkenswerte Pflanze,
, die unter
Blätter
gleichmässige
ganz
einführte.
Japan
aus
direct
derselbe
dem Fruchtknoten und den Staubfäden
Sie formiert jetzt einen hübschen kleinen
Baum von 6 Fuss Höhe und 5 Fuss eingefügt erscheinen. Am zweiten Tage
Durchmesser. Die Krone ist breit und gleicht die Blüte bei Entfaltung einer
In
pyramidenförmig. Dieselbe hat während grossen Blume von Nymphaea alba.einen
Stadium verbreitet dieselbe
diesem
ge¬
Freien
im
Jahre
der letzten drei
standen, ohne jede Bedeckung, und litt angenehmen Duft, dem einer Ananas
keinen Schaden durch den Einfluss der gleich, der auch auf weitere Entfernung
Witterung. Es ist dies eine Art mit wahrnehmbar ist. Den dritten Tag
sowie die
abfallenden Blättern, der Magnolia con- sind die Blätter derselben
Höhlung
gleichmässiger
in
spicua ähnlich , aber grösser und zäher, Blumenkrone
die einen äusserlich hübschen Anblick in flacher horizontaler Lage und nimmt
gewährt und innerlich weiss, bläulich die Blume die Form eines Sternes an,
schattieit ist. Diese Magnolie ist eine in welcher Form sie lebhaft an eine
-Hlume erinnert . In die¬
sehr blütenreiche Pflanze, da sie als grosse Clematis
sechsjährige Pflanze schon mehr als sem Stadium hält sich die Blume in
20 Blumen brachte. Sie blüht später ihrer ganzen Schönheit einige Tage
als die Magnolia conspktia und deren hindurch. Es ist die schönste Gattung
Varietäten, sowie die verschiedenen an¬ der Magnolien und wird dieselbe gewiss
deren Gattungen. Die erste Blüte ent¬ bald weite Verbreitung finden. Der
faltete sich am 15. Mai, die anderen grosse gelbliche Fruchtknoten in der
kamen nach, und einige derselben Mitte, umgeben von einer Krone mit
währten bis 12. Juni. Die Blütenknos¬ 120 dunkelroten Staubfäden , sowie die
pen formieren sich in der Weise an den milch weissbläulichen glatten Blätter ver¬
jungen Trieben, wie man es bei der leihen im Zusammenhänge der Form
Magnolia grandiflora und der Magnolia und des Contrastes der Farben dieser
Thompsonina wahrnehmen kann, was Blume eine aussergewöhnliche Schön¬
bei der Magnolia conspicua und ihren heit.“
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Spargel -Ciehorie.
In Frankreich , Italien , England,
Belgien etc., wo man den unschätzba¬
ren Wert der sogenannten „gemischten
Kost “ längst zu würdigen verstand,
wo Gemüse in reichster Abwechslung
die Würze des Mahles bildet — sowohl
am einfachen Tisch des Bürgers wie
an der Tafel der Aristokratie — in
diesen Ländern wird besonders solchen
Gemüsen der Vorzug gegeben , welche
sich in verschiedenster Weise zuberei¬
ten lassen und nicht nur den effektiven
Genuss bieten , sondern auch die Eigen¬
schaft in erhöhtem Masse besitzen , die
Verdauung , die Blutzirkulation etc.,
somit die Gesundheit zu fördern.
Zu diesen Gemüsen gehören die
hierzulande leider noch so wenig be¬
achteten Cichorien -Salate , wovon wir
eine neue Spezies hier anführen , weil
diese geeignet sein dürfte , dieses so
gesunde und , wenn richtig zubereitet,
so schmackhafte Gemüse hierlands ein¬
zuführen.

Die „Spargel -Cichorie“ bildet dichte
Blattrosetten , deren Blätter gekocht
und erkaltet , einen ausgezeichneten und
gesunden Salat geben. Aus der Mitte
dieser Rosetten treiben im Frühjahr
zahlreiche gedrungene , niedrige Stengel,
die nach und nach abgeerntet , sich
stets ergänzen . Diese Stengel kommen
so wie sie siud als Obst auf den Tisch
und geben — wie Radies oder Rettig
— mit Salz verzehrt eine angenehme
Zuspeise welche von hohem medizini¬
schen Werte als Magenübel heilendes
einer
Mittel oder zur Erhaltung
gesunden Verdauung ausgezeichnete
Dienste leistet . Die Stengel sind wenig
oder gar nicht bitter.
Wir glauben , dass diese vortreffliche
Pflanze, welche im Norden Spaniens
hochgeschätzt und verbreitet ist und
von dort die weitere Verbreitung ge¬
funden hat , auch hier in Zukunft in
keinem Küchengarten fehlen wird.
(Offene Briefe f. Gartenb., L .- u. F .)

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Lychnis chalcedonica , eine alte , schönblühende Perenne . Diese prächtig zinnober¬
rotblühende Staude lässt sich sehr leicht durch
Samen heranziehen . Man säet diesen in einen
Topf und pflanzt später die Sämlinge auf ein
Gartenbeet ; sie blühen dann im zweiten Jahr
und alljährlich von neuem wieder . Diese
Pflanze , auch „Brennende Liebe “ genannt , ist
eine unserer ältesten und schönsten ausdauern¬
den Zierpflanzen , gedeiht überall , liebt aber
sonst einen mehr sonnigen als schattigen
Standort. (Pflanzen davon bei Friedr . Huck
in Erfurt erhältlich ).
Als
Staude .
Eine dankbarblühende
solche nenne ich die gefüllte , weisse Bertramsge¬
garbe (Achillea Ptarmica fl . pl.) Dieselbe
deiht in jedem Gartenboden , bedeckt sich im
kleinen
weissgefüllten
,
zahlreichen
mit
Sommer

Blumen , welche sich ganz vorzüglich zum
Schneiden für Bouquets eignen und für diese
D.
eine grosse Zierde sind .
Majoran (Origanum pe¬
Perennierender
Würzkraut und wegen
renne). Angenehmes
seines aromatischen Geruchs und wegen seiner
zierlichen Blüten auch als Zierpflanze zu ver¬
wenden. Blüht im Sommer und Herbst und
giebt der Biene reichliche Nahrung . (Pflanzen
bei Friedr. Huck in Erfurt erhältlich).
empfiehlt Herr
Gegen Stachelbeerraupen
Ant. Hudelist in der „Illustrierten Flora“ Holz¬
asche unter die Stachelbeersträucher einzugraben,
wodurch die in der Erde sich befindenden Lar¬
ven vernichtet würden.
Erdbeere „Latest of All .“ Diese neue
Erdbeere soll sich besonders durch spätes Rei¬
fen der Früchte auszeichnen und die grösste der
späten Sorten sein ; ausserdem wird derselben
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noch eine grössere Wiederstandsfähigkeit gegen
den Mehltau nachgerühmt . Herr Friedr . Ad.
Haage juu . in Erfurt sandte uns die hier bei¬
gegebene Abbildung einer Frucht dieser Erdbeere.

• •••« ‘

" r-y.|

Kartoffel „Sonnenaufgang .“ Eine Früh¬
kartoffel von länglicher , gefälliger Form und
rosafarbiger Schale , welche von Herrn N L.
Chrestensen in Erfurt auch noch wegen hoher
Ertragsfahigkeit gerühmt wird.
Empfehlenswerte
Mispel - Sorten . Als
solche werden empfohlen : Amerikanische Riesen¬
mispel, Ruvelose, Royale, und monströse hol¬
ländische.
Momordica involucrata E . May . In der
Allgemeinen deutschen Gärtnerzeitung
wird
über dieses zum Gurkengeschlecht zählendes
Gewächs gesagt:
„Unter den zahlreichen Schlingflanzen der
Cucurbitaceen , denen unsere schöne Pflanze
angehört , habe ich nie eine schönere Species
gesehen oder gepflanzt , als involucrata . Die
Pflanze stammt aus dem Süden Natals und
wurde durch die Finna Dainmann & Cie. in
San Giovanni eingeführt und vor zwei Jahren
in den Handel gebracht . Sie rankt sehr hoch
und weit , ist perennierend und verholzen die
Stengel in Italien schon in zwei Jahren . Bei
uns, dagegen muss man sie als einjährige Schling¬
pflanze behandeln . Die zierlichen Zweige klet¬
tern ohne Hilfe , die sehr zahlreichen männ¬
lichen Blüten sind milchweiss mit schwarzen
Flecken und roten Staubgefässen ; die weib¬
lichen reinweiss mit rotem Pistill . Die zier¬
lichen Früchte sind zuerst schweielgelb , dann
nach und nach karminrot . Sie folgen einan¬
der fort und fort und zeigen zerreissend die
blutroten Samen im gelben Fruchtfleisch.
Im Sommer an recht warmen Stellen , süd¬
lichen Mauern , Veranden u. s. w. ausgepllanzt,
wachsen sie äusserst üppig und bespinnen in
kurzer Zeit mit ihrem zierlichen Zweigen den
ihr angewiesenen Raum “.
(Allgem. Deutsche Gärtner -Zeitung .)
VerantwortlicherRedakteur Friedr. Huck.

Standort für Aprikosen . Die viel ver¬
breitete Ansicht , dass Aprikosen ebenso wie
Pfirsische und Wein an südlicher Wand am
besten gedeihen und dort die herrlichsten
Früchte zeitigen , ist irrig . Die Aprikose ver¬
langt zwar eine sehr geschützte und warme
Lage im Hausgarten , ist aber als Hochstamm,
Halbstamm , in Buschform und als Freispalier
weit fruchtbarer wie als Wandspalier . An der
Wand sollte man der Aprikose die Ostseite
geben , welche für sie noch am besten passt,
nie die Südseite , weil diese zu warm für sie
ist . Von allen unseren Obstbäumen kommt
der Aprikosenbaum zuerst in Trieb und blüht
auch zuerst . Ein Aprikosenspalier an der Süd¬
wand blüht aber wiederum reichlich zehn Ta¬
ge trüber als ein freistehender Baum und schon
zu einer Zeit , wo es namentlich in der Nacht
oft noch recht kalt ist . Da nun die Aprikosen¬
blüte gegen Frost sehr empfindlich ist , so set¬
zen die später blühenden , freistehenden Bäume
in den meisten Jahren viel reichlicher an , als
Spalieraprikosen . Da ferner die Früchte , bis
sie etwa die Grösse einer Haselnuss erreicht
haben , gegen eine intensive Wärme ebenfalls
empfindlich sind , so fällt am Spalier auch noch
manche Frucht den heissen Sonnenstrahlen
zum Opfer . Früchte am Spalier sind in der
Regel grösser und auch meist früher reif , be¬
sitzen aber bei Weitem nicht die Sattfülle , das
Aroma und den köstlichen Wohlgeschmack
der Früchte von freistehenden Bäumen.
(Köhlers Wirtschaftsfr . u. Lesehalle .)

Büehertiseh.
Der Geflügel -Freund . Wochenschrift für
Vogelkunde , -Zucht und Handel sowie für den
sonstigen Tiersport . Redaktion Dr . Blancke,
Herford . Verlag von Hermann Costenoble,
Jena . Allen Freunden der Geflügelzucht wie
überhaupt des ganzen Tiersportes können wir
die trefflich redigirte , billige Wochenschrift
aufs Beste empfehlen . Von tüchtigen , prak¬
tisch erfahrenen Autoritäten unterstützt , bringt
der Geflügel -Freund eine Fülle interessanter
Aufsätze aus den Gebieten
der Hühner -,
Tauben -, Vogel -, Hundezucht etc . etc .; prak¬
tische Anleitung und Ratschläge zur Haltung
und Pflege der Tiere , vorzüglich Illustrationen
Plaudereien über Seelenleben und hervor¬
ragende Leistungen der Tiere (ragen zur Be¬
lebung des Ganzen bei . Der Anfänger wird
reiche Belehrung , der Fachu ann Anregung und
manch nützlichen Wink aus dem Blatte
schöpfen.
Der praktische
Obstbau im Feld und
Garten . Zweite vermehrte und neu bearbeitete
Auflage des Werkcheus : Der Obstbaum als
Kulturpflanze . Von G. H . Fiesser , Grossherzogi.
Hofgärtner in Baden -Baden . Verlag von Moritz
Schauenburg in Lahr . Preis 1 Mk.
Schon der Name des Verfassers birgt für
den Wert des Werkchens , so dass jedwede
weitere Empfehlung sich als überflüssig erweisen
dürfte.
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Neue Blatt-Begonien.
Die beliebteste und wohl auch
schönste Blatt -Begonie dürfte wrohl
immer noch B. Rex sein . Herrliche
Spielarten sind von ihr gewonnen
worden. Das Schönste an der RexBegonie ist das grosse, herzartiggeformte
Blatt und der metallartige Glanz der
auf diesem ruht . Auch der Wuchs
der Pflanze, die Stellung ihrer Blätter
tragen noch wesentlich zur Erhöhung
ihrer Schönheit bei. Die Blüten dieser
Begonienart , obwohl ganz hübsch,
stehen aber , was Grösse und Farben¬
pracht betrifft , denen manch’ anderer
Arten nach, namentlich aber denen der
Knollen-Begonien , bei welchem hin¬
gegen wieder die Blätter nicht die
Schönheit der Blatt -Begonien erreichen.
In neuerer Zeit wurden nun aber noch

verschiedene andere Blattbegonienarten
eingeführt , die teils durch ihren Wuchs,
teils durch ihre Blätterformen sich ganz
auffällig von den Rex-Begonien unter¬
schieden ; ihre Blätter erreichten zwar
nicht die Grösse der Rex - Varietäten,
hatten auch nicht so ganz wie diese
den metallischen Glanz aufzuweisen,
hatten aber wieder das Gute für sich,
dass sie einen höheren und dabei mehr
verzweigten Wuchs hatten , dann auch
noch, dass sie zum Teil härterer Natur
waren , sich viel leichter noch als B.
Rex kultivieren Hessen. Man ging da
nun sehr bald daran , Kreuzungsver¬
suche zwischen den Rex- und anderen
Blatt -Begonien anzustellen , welche sehr
günstige Resultate ergaben, so wurden
z. B. unter anderen auch Kreuzungen
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zwischen B. Rex und B. diadema an¬
gestellt, durch welche die nachstehend
genannten und beschriebenen Hybriden
entstanden sind. Dieselben bilden unter
den Blatt-Begonien eine neue, beson¬
dere Klasse, sind im Wüchse höher als
die Rex-Begonien und tragen sämt¬
lich stark gelappte Blätter. Es sind
schöne Dekorationspflanzen für das
Fenster, Blumentisch und dergleichen
und werden im Pflanzenverzeichnis
von C. L. Klissing & Sohn in Barth
(Pommern), wie folgt beschrieben:
1888). Neuheit
(
Bruant
Clementine
ersten Ranges ! bronzegrün, verziert mit
grossen, silberweissen Flecken, die pa¬
rallel laufen mit den Einschnitten des
Blattes, der äussere Rand weiss punk¬
tiert. — Die Unterseiten des Blattes
bronzerot und rosa. Kräftig wachsend.
) silberweiss,
(
Mad. GrisardMakoy
Grund eingefasst mit grauen Punkten,
hübsch!

Mad. Fanny Massange, Centrum und
Adern sammtartig schwarzgrün , das
Uebrige des Blattes silberweiss , die
dunkelgrünen Stellen zwischen den Lap¬
pen weiss punktiert u. sammtig schwarz
umrandet . Extra schön!
Marquise de PeraltaM( .) Grund oli¬
vengrün, weiss punktiert.
& Co.), frisch grün,
(
MiraDesbois
weiss gefleckt und punktiert , Rückseite
der Blätter rot.
), Grund
(
Mons. EckhautNeubronner
silberweiss, das bronzene Centrum wie
der hellgrüne Rand weiss punktiert.
Nicolaus Stammler, bronzegrün , das
weisse Band rosa gefleckt u. punktiert,
Centrum dunkelbraun.
Rud. von HabsburgN ( .), auf hell¬
grünem Grunde wird das breite Band
durch grosse weisse Flecke gebildet,
Centrum und Rand braungrün.

——

Obst-Anpflanzungen und Obstbaum-Pflege.
Von G. Bergfeld , städtischer Garten-Inspektor in Erfurt.
(Schluss.)

\

In der nächsten Periode, die in den
Oktober-November fällt, müssen die
Klebgürtel erneuert oder unbedingt an¬
gelegt werden. Es gilt dieses Mal dem
Auffangen der ungeflügelten Weibchen
des Frostspanners, welche ungehindert
an den Zweigen angekommen ihre Eier
in Häufchen an die Knospen legen, aus
denen im Frühjahr die Raupen aus¬
kriechen und die jungen Blättchen und
Blüten vernichten. Beim Abnehmen
der Klebgürtel besehe man stets auch
die Rückseite derselben, sowie die Rinde
des Stammes, wo er gesessen nach, denn
oft haben sich dorthin Insekten geflüchtßt oder sich dort verpuppt.

Auch achte man in dieser Zeit auf die
Eier des Schwammspinners , welche in
einer schwammähnlichen Masse bräun¬
licher Haare eingebettet sind und die
des Ringspinners , der seine weisslichen
Eier in einen 4—5fachen Ring , der um
die jüngeren Triebe fest zusammenge¬
kittet ist, legt . Auch müssen nun die
Bäume von abgestorbener Rinde , Flech¬
ten und Moos gereinigt , sodann mit den
oben schon erwähnten Kalkanstrich ver¬
sehen werden. Bei der Auswahl der
Instrumente für die Reinigungs -Arbeit
sei man vorsichtig , da viel angepriesene
viel zu scharf sind, so dass sie nicht
nur die schlechte Rinde u. s, w. mit-
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nehmen, sondern auch die junge zarte
Rinde zerreissen , was den Baum aber
so schädlich ist , als wenn man gar nichts
an ihn gethan hätte.
Ich glaube nun hiermit die haupt¬
sächlichsten Momente der Obst-Pflan¬
zungen und Obstbaum - Pflege erwähnt
zu haben, möchten sie dazu beitragen
das Interesse für den Obstbau zu wecken,
möchte sich die Ueberzeugung immer
mehr Bahn brechen , dass der Obstbaum,
wenn er etwas leisten und seinem Be¬
sitzer reiche Freude und klingenden
Lohn einbringen soll, nicht als Stief¬
kind behandelt werden darf, dass man
von den billig und schlechten Ankauf
und schlechter Pflanzung an sich nicht
mehr um ihn zu kümmern braucht,
sondern ihn gerade so gut behandeln
muss, als alle andern Früchte des Gar¬
tens und des Feldes . Dass der Obst¬
bau diese Mühen reichlich lohnt , zeigen
die Statistiken klar und deutlich.
Um auch den Lesern die Kennt¬
nis des vom deutschen PomologenVerein empfohlenen Normalsortiments,
wenigstens soweit es die beiden wich¬
tigsten Obstsorten anbetrifft , zu fördern,
will ich hier noch ein Verzeichnis
desselben mit der Verwendbarkeit der
einzelnen Sorten und ihren Eigenschaf¬
ten im Wuchs u. s. w. beifügen . Es ist
durchaus wünschenswert , dass bei Neu¬
anlagen von Plantagen , bei Chaussee¬
pflanzungen u. s. w. nur aus diesem
Sortimente die anzupflanzenden Bäume
gewählt werden , damit die Sortenmenge
abnehme , die Obstkenntnis aber immer
mehr sich hebe; die letztere wird für gute
Sorten dann auch guten Absatz schaffen.

liche Tafelfrucht , f Wirtschaftsfrucht,
ff gute Wirtschaftsfrucht , ff ! vorzüg¬
liche Wirtschaftsfrucht , Str . zur Strassenpflanzung ,PI. für Obstbaumplantagen,
Hg . für Hausgärten , H für Hochstämme.
P für Pyramiden , Sp. für Spaliere, C
für Schnurbäume (Cordons), T für Topf¬
obst geeignet , D zum Dörren , M zum
zum Mosten passend, R für rauhe , G
für geschützte Lagen . Die Zahlen be¬
deuten die Monate. Die fettgedruckten
Sorten dürften für die Provinz Sachsen
am geeignetsten sein.
1. Aepfel:
Alantapfel ** ff 11—2 Str . Pl . R H P.
Astracan , weisser, * f 8 Str . Pl. R
H P D.
Bellefleur
, gelber, ** f 12—3 Pl. G
H P C D.
Bohnapfel
, grosser, ff ! 1—7 Str. PL
M D R.
Boikenapfel
** ff 1—6 Str. PL H P.
Calvill, roter Herbst , * ff 10—11
Str . PL H P T.
Cardinal
, geflammter, weisser, * ff
11—1 Str . Pl . D.
Charlamowsky
, * ff 8 PL Hg. H P
C Sp. R.
Cousinot
, purpurroter, ff 11—6 Str.
PL R. M.
Eiserapfel
, roter, ff 11—6 Str. PL
R, blüht spät , D.
Edelapfel , gelber (Goldennoble) **
ff 10—1 PL R H P M D.
Fürstenapfel
, grüner, ff 4—7 Str. PL R.
Goldzeugapfel
, ** ff 12—3 Str. PL
G H C M.
Gravensteiner
, **! ff 9—12 PL G Hg.
H P Sp. T feuchter Boden.
Herbstapfel , Cludius, **! 9—10 PL
Normal-Sortiment
Hg. H P D M.
des
Kaiser Alexander , * f 10—11 Str.
PL G H C T D.
deutschen Poinologen-Vereins.
Kantapfel
, Danziger
, ** ff 10- 1 Str.
Erklärung
der Zeichen : * Tafel¬
frucht, ** gute Tafelfrucht , **! vorzüg¬ Pl . H P M.

-
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Kurzstiel
, königlicher
, **! ff 12—4 Str.

Reinette, Pariser Rambour (Canade ), **

ff ! 1—5 PL Hg. G H C M.
PL ß H P C M blüht spät.
Reinette , rötliche, **ff 12—3 Str . PL
Parmaene, scharlachrote, **ff 10—11
Reinette , Scotts ** ff 12—3 G H P.
Hg. Für trockene Lagen.
Reinette , Schmidtbergers , rote , **
Parmaene, Sommer-, ** f 9—10 H
ff 12—4 G H.
R P D.
Parmaene
, Winter
- Gold-, **! ff 10—3

Richard
, gelber , **! ff 11— 1 PL Hg.

H P D.
Rosenapfel, virginischer , ** ff 8 PL
Pepping
, Deutscher Gold-, ** f 1—4 PL
H P M.
Hg. R H P C.
Sommerapfel, pfirsichroter , ** f 8
Pepping
, London
. ** ff 1—3 Str . PL
Hg. G C.
Für trockene Lagen.
Sondersgleichen,
^Langtons, * ff 10 —11
Pepping, Parkers, ** ff 12—4 Str. PI.
Pepping
, Ribston
. ** ff 1—4 PL für PL R H P M D T.
guten Boden, H P C T.
Str. PL Hg. H P C T M D.

Prinzenaptel
, ** ff 10 —1 PL Hg . H

wm

P C R.
Reinette, Ananas, ** ff

12—2 PJ.

Hg. H. P.
1%} \k

Reinette, Baumann
's. ** ff 12—4 PI.

VW

G H C M.
Reinette, Carmeliter
, ** ff 12—3 Str.

PL G. H P D M.
Reinette, Champagner
, * ff 2—7 Str.

PL M.
Reinette, Coulon’s, ** ff 12 - 3 Hg.
H P C.
Reinette, Englische Spital, **! ff 12—3

PI. HPC

Impatiens Mariannae . (Text siehe Seite 160.)

Taubenapfel
, roter Winter -, **! 12

Reinette, grosse Casseler, ** ff 3—8

Str. PI. H P C M.
Reinette, graue französische,** ff 12 —5

3
PL Hg. G Fruchtbarer Boden. H P Sp. T.
Zimmtapfel
, Sommer -, ** ff 9 PL

Hg. H.

PI. Für schweren kräftigen Boden. M.

Edelborsdorfer
, **! ff ! 11— 1 PL H D

Reinette, Gäsdonker
. ** ff 1—5 Str.

M. Für schweren Boden. Blüht und
trägt spät.

PI. H P M. Welkt leicht.
Reinette, Gold- von Bienheim
, **! ff

Weinapfel
, Trierscher , ff Str . PL M.

12 - 4 Str. PL H P Sp. C.

2. Birnen.

Reinette, Harberts
, ** ff 12 - 4 Str.

PL G H G M D.

leicht.

Reinette, Landsberger
, * ff 11

PL H P.

Reinette, Muskat
, ** ff

H P M.

Baronsbirn
, ff 1- 4 Str . PL R . Welkt

2 Str

1 —5 pp

ß

Reinette, Orleans
, **! ff 1 4 pj . q

■Tiefgründiger Boden. 11 P C T.

Bergamotte, rote , * ff ! 9 —1 Str . PL

H P. Nicht auf Quitte.
Butterbirn , Amanlis, ** f 9 Hg . G
H P Sp. C.
Butterbirn , Bachelier ’s, ** 10—11
11g. G. Nicht auf Quitte.
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G Hg. P Sp.
Butterbirn ,
Hg. P Sp.
Butterbirn ,
Hg. G H P Sp.

Blumenbachs , **! f H
Coloma’s, ** f 10 PI. G
Clairgeau ’s, **! 10—11
C. Nicht auf Quitte.

Butterbirn , Diel’s , **! f

10 — 1 PI . G

Hg. H P Sp. C.
Butterbirn , Gellert ’s (Hardy ’s), ** f
10 PI. H P.
Butterbirn ,

Grumkower ,

** f

10 — 11

PI. Hg . H P . Nicht auf Quitte . Guter
feuchter Boden.
Butterbirn ,

Hardenponts

Winter -, **! f

11- 1 PI. G Hg . H P Sp.
Butterbirn , holzfarbige , **! ff 10 G
Hg. Nicht auf Quitte . P Sp. C.
Butterbirn , LiegePs Winter -, **! f 10 — 11

Str. PI. Hg . H P.
Butterbirn , Napoleon 's , ** f 10 — 11 PI.

G Hg. H P C.
Butterbirn , Six’s, ** 11—12 Hg. G
P. Nicht auf Quitte.
Butterbirn , Weisse

Herbst - , **! 10 — 11

PI. G Hg . H P.
Butterbirn , Capiaumont , **! 10 Hg.
G H P . Nicht auf Quitte.
Christbirn William ’s, ** f 9 H Sp . P C.
Dechautsbirn , rote , ** ff 10—11 Str.
PI. G. Nicht auf Quitte.
Dechantsbirn , Vereins-, **! 10—11
Hg. H P C. Nicht auf Quitte.
Dechantsbirn , Winter -, **! f 11—3
Hg. G H P C. Nicht auf Quitte.
Esperine , ** f 10—11 Hg . G H P Sp.
Forellenbirn , **! f

10 — 1 PI . G Hg.

H P. Nicht auf Quitte.
Geishirtel , Stuttgarter , **f 8—9 PI.G
H. Nicht auf Quitte . Für feuchten Boden.
Gute , Graue , ** ff ! 8 — 9 Str . PI . R

H D. Nicht auf Quitte.
Gute Luise von Avranches , **! f 9 - 10

Str . PI. Hg. H P Sp.

Herrenbirn , Esperen ’s, **! f 9 - 10
Hg. H P C.
'
Herzogin von Angouleme , ** 11 — 12 PI.

G Hg . H P C T.
Hofratsbirn , ** 10—11 PI. H. Für
trockene Lagen.
Jacobsbirn , Hanover ’sche, * ff 7—8
PI. R H D.
Josephine

von Mecheln , ** 1— 3 PI . G

Hg . H P.
Kampervenus , ff ! 11—2 Str . PI. H
M D. Für trockene Lagen.
Katzenkopf , grosser , f f 11 — 4 PI . H M D.

Köstliche von Charneu , ** f 11—12
PI. G Hg. P . Nicht auf Quitte.
Kuhfuss , ff ! 9—10 Str . PI. R D.
Leon Gregoire , ** ff 12—1 Hg. G.
Nicht auf Quitte.
Madame Treyve , ** f 9—10 Hg . P
Sp. C.
Marie Luise, **! ff 10—11 PI. G
Hg . H nicht als P Sp. Nicht auf Quitte.
Melonenbirn, Hellmann ’s, ** 11—12
PI. Hg.
Mundnetzbirn , runde , **! f 8—9 PI.
Hg . G. Nicht auf Quitte.
Neue

Poiteau , ** 10 — 11 PI . G Hg.

H P Sp.
Philipp Goes (Baronne de Melo), **
f 11—12 PI. Hg . H. Nicht auf Quitte.
Queenbirn , ff 11—4 Str . PI. R H.
Regentin , **! f 12—3 PI. G Hg. H P.
Schwesternbirn , ** 10 Str . PI. H Sp.
Nicht auf Quitte.
Seckel’s-Birn , **! f 10 Hg . Nicht
auf Quitte.
Sommerdorn , punktirter , ** ff ! 9 Str . PI.

Tafelbirn , grüne , ** ff 8 PI. R.
Winter

Nelis , ** f

12

Str . PI .

Für

trockenen Boden.
Comperette ,**f 10 G. Nicht auf Quitte.
Bosc ’s Flaschenbirn , **! f

R H P Sp.

10 Str . PI.
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Neue schwarze Cactus-Dahlie „Black Prinee.1
Diese neue Dahlie oder Georgine
wurde in England aus Samen gezogen
und ist durch Befruchtung der Geor¬
ginen „Zulu“ und „Blad: Knigth“ ent¬
standen.
Der Beschreibung nach ist es eine
Zwerggeorgine, und im Habitus (Wuchs)
von anderen Georginen ganz verschie¬
den. Die Pflanze wächst gedrungen,
geht breit auseinander und macht
starke Stengel. Die Blumen werden
gut getragen, erheben sich über den
Blättern, was bei der Stammform der
Cactusgeorginen „Juarezi“ bekanntlich
viel weniger oder auch nicht der Fall
ist. Es wird eine Blume wie die an¬
dere, eine jede kommt zur vollkomme¬
nen Ausbildung. Es giebt keinen so¬
genannten Knopf in der Blume, weil
sie in der Mitte sehr gefüllt ist.

Diese schwarze Cactusgeorgine ist
übrigens die Dunkelste , die bis jetzt
in ihrer Art erzielt worden ist. Die
Blumen sind, obgleich sehr gross, doch
nicht gewöhnlich.
In acht verschiedenen Gartenzeit¬
schriften ist über diese neue Georgine
schon geschrieben worden, auch wurde
sie voriges Jahr in England auf 3 Aus¬
stellungen prämiirt . Sie ist auch
schon nach Deutschland gelangt , denn
die in voriger Nummer von ihr ge¬
brachte Abbildung erhielten wir von
dem Handelsgärtner Fr . Ad. Haage
junior in Erfurt unter dem Hinzufügen,
dass er diese Cactusdahlie „Black
Prime “ oder „Schwarzer Fürst “ schon
reichlich vermehrt habe, und von ihr
Stecklingspflanzen nächsten Mai abge¬
ben könne.

Junibeere.
Die Gärtnerfirma J . C. Schmidt in
Erfurt führt in ihrem Baumschulenver¬
zeichnis, unter der Abteilung „Wilde
Früchte für den Obstbau“ unter ver¬
schiedenen anderen wilden Fruchtsorten
auch die „Juneberry“ oder „Junibeere“
mit an und bemerkt hierzu:
„Einen grossartigen Anblick ge¬
währten im vorigen Jahre in meiner
Baumschule einige Reihen Junibeeren,
w'elche ich vor drei Jahren aus Amerika
einführte. Ein prächtiger Blütenflor
überdeckte schon Ende April die Pflan¬
zen wie ein weisses Tuch ! Diesem
folgte der nie geahnte Fruchtansatz.
Die prächtigen purpurfarbigen Beeren
ei reichten die Grösse der Kirschjohan¬
nisbeeren; ich bin jedoch fest überzeugt

wenn die grossfrüchtige Junibeere in
gutem Gartenboden steht , erreichen sie
auch die Grösse unserer grössten Kir¬
schen (?). Der Geschmack ist mild und
äusserst angenehm, die Frucht reift im
Juni und ist zum Frischessen und be¬
sonders zum Einmachen sehr wertvoll.
Die Junibeere reiht sich unseren Erd¬
beeren und Himbeeren der Reifezeit
nach an, und ist entschieden eine bedeu¬
tende Bereicherung der wohlschmecken¬
den Beeren. Kein Obstliebhaber ver¬
säume, sich diesen höchst reichtragenden
Fruchtstrauch anzuschafifen, er ist voll¬
ständig winterhart und trägt schon
als kleiner Strauch reichlich .“
Im Anschluss an diese Beschreibung
von J . C. Schmidt , will ich bemerken,
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dass diese Junibeere schon mehrere
Jahre von Bayern aus angeboten wurde
und unter anderen auch vom Handels¬
gärtner H. Wagner in Niederwillingen
bei Stadtilm von dort bezogen worden
ist. Das Urteil des Herrn Wagner
über diese Junibeere lautet nicht un¬
günstig , der Strauch trage reichlich,
die Beeren , wenn auch keine Tafel¬
früchte , würden von Kindern gern ge¬
gessen und die Junibeere , sowohl der
Strauch als auch die Frucht , hätte
grosse Aehnlichkeit mit einem Strauche
welcher in der Gegend von Rudolstadt
wild wachse. Dieser Strauch ist , wie
ich schon in früheren Jahren wahrge¬
nommen habe , die sogenannte Zwerg¬
mispel (Cotoneaster vulgaris), und wahr¬
scheinlich dürfte die Junibeere eine
verwandte Art dieser Zwergmispel sein.
Herr Wagner sagt noch , dass diese

Junibeere sehr leicht gedeihe , viele
Schösslinge mache und sich durch diese
sehr rasch vermehren lasse.
Fasse ich alles Dasjenige , was ich über
die Junibeere in Erfahrung gebracht
habe, zusammen, so komme ich zu dem
Schlüsse, dass dieselbe unter unseren
Beerenarten , trotz ihres leichten Gedei¬
hens und guter Tragbarkeit , doch nur
eine untergeordnete Stellung einnehmen
dürfte . Wer nur wenig Raum zur An¬
pflanzung von Beerensträuchern hat,
der pflanze lieber nur Erdbeeren , Him¬
beeren, Johannis - und Stachelbeeren;
wer hingegen einen grösseren Garten
besitzt , mag aber auch die Junibeere mit
anbauen . Die Junibeere ist aber wegen
ihrer schönen Früchte auch ein hüb¬
scher Zierstrauch und deshalb wert in
Gehölzgruppen angepflanzt zu werden.
H.

Frühe Salate.
Um möglichst frühzeitig im Jahr
Salat zu bekommen, greife man in
erster Reihe mit zur Gartenkresse.
Man kann den Samen von ihr säen,
sobald sich Ausgang Winters oder An¬
fang Frühjahrs der Boden bearbeiten
lässt. Der Samen geht bald auf und
da die Gartenkresse schon in noch ganz
jungem Zustande zu Salat benutzt
wird , so kann man, wenn die Witterung
sonst günstig ist , wenige Wochen nach
dem Aufgehen des Samens die Pflänz¬
chen schon benutzen . Der Samen wird
in Rillen , kleine Furchen , gesäet , und
das Kraut der Kresse wird mit einem
Messer abgeschnitten . Man kann aber
noch früher Kresse ziehen , wenn man
ein kleines Gartenbeet mit einem Bret¬
terrahmen umgiebt und Mistbeetfenster

darauf legt , die Gartenkresse also unter
Glas kultiviert . Ebenso erlangt man
recht frühe Kresse, wenn man sich
einen Bretterkasten anfertigt , gerade
so gross, dass er in das Zimmerfenster
eines geheizten Zimmers gestellt wer¬
den kann , den Kasten mit Erde füllt
und in diese nun den Samen säet.
Dieser Kasten braucht kaum handbreit
hoch zu sein. Die Kresse geht da
sehr bald auf und kann man den Kasten
später ins Freie bringen , doch empfiehlt
sich ihn dann mit Erde oder Mist zu
umgeben , damit er wärmer stehe und
nicht so schnell austrockne.
Den zweitnächst frühen Salat liefert
der Schnittsalat . Schon im Februar
oder März säet man den Samen auf
ein Gartenbeet und zwar ebenfalls in
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kleine Furchen. Er liefert deshalb
sehr frühzeitig schon Salat, weil er
keine Köpfe bildet und seine Blätter
jung abgeschnitten benutzt werden.
Man kann diesen Salat auch ins Mist¬
beet säen und sticht die Pflanzen aus
sobald sie eine brauchbare Grösse er¬
langt haben.

Abutilon hybr. compactum „Feuerball“.

Von Kopfsalat benutze man nur die
frühesten Sorten zur Gewinnung eines
frühen Salates. Diese machen keine
grossen Köpfe, entwickeln sich schneller
als die grossköpfigen; solohe frühe
Sorten sind : Wheelers Tom Thumb, mit
ganz kleinen grünen Köpfen, der gelb¬
köpfige Eiersalat, der gelbe und grüne
Steinkopf u. a. m. Säet man ins freie
Land, so säe man sobald sich der Boden
bearbeiten lässt. In Mistbeete kann
man zu jeder Zeit säen.

Spinat liefert gleichfalls Salat , doch
ist solcher nicht nach Jedermanns Ge¬
schmack. Will man Spinat als Salat
ziehen, so wähle man den Savoyer
Spinat , derselbe macht gelblichgrüne,
zarte Blätter und schmeckt als Salat
nicht übel. Man säe den Samen so früh
als nur möglich.
Sonst noch liefern frühen Salat ver¬
schiedene ausdauernde Kräuter wie
Sauerampfer, Löwenzahn u. s. w., ferner
Rabinschen und Wintersalat , doch sollen
diese hier nicht weiter erörtert werden,
weil es sich für diesmal nur um Salat¬
kräuter handelt, die wir jetzt , Anfang
Frühjahr aussäen können.
H.

--

Ein Beitrag zur Spargelzueht.
Nicht mit vielen Worten über Spar¬
gelzucht, will ich die verehrlichen Leser
behelligen, sondern nur der Pflanzweite
des Spargels einige Worte widmen.
Die Vorschriften sagen, was diesen
Punkt betrifft alle, dass man den Spar¬
gel recht weit von einander zu pflan¬
zen habe, weil er so am kräftigsten
wachse und die stärksten Keime oder
Pfeifen gebe. Es ist nun auch wahr
dass weit gepflanzter Spargel stets

kräftiger wird als eng gepflanzter und
ist dieserhalb ein zu dichtes Pflanzen
des Spargels fast immer zu vermeiden,
und doch ist es, wenn von einer Spar¬
gelanlage die höchsten Gelderträge er¬
zielt worden sollen auch wieder recht
vorteilhaft , den Spargel nicht , wie bei
der gewöhnlichen Pflanzweite nur al¬
lein weit, sondern sogar auch eng zu
pflanzen. Es klingt solches zwar als
ein Wiederspruch , ist aber ein solcher
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durchaus nicht und der Leser merke
wohl auf, nämlich:
Die Eeihen der Spargelpflanzen
sollen, wenn es auf hohe Erträge ab¬
gesehen ist weit , gegen 3 Meter weit
von einander liegen, die Spargelpflanzen
in den Eeihen selbst aber, sollen dicht
neben einander gepflanzt werden, nicht
etwa, wie es allgemein üblich ist 1
oder 2 Meter weit von einander stehen,
sondern eine Pflanze an der anderen.
Gesetzten Falls , wir pflanzen nach der
bisherigen Methode 30 Pflanzen in eine
Eeihe, so bringen wir jetzt 100 oder
noch mehr in eine solche, also dreimal
so viel, kurz , wir pflanzen den Spargel in
den Eeihen so dicht es eben geht , ver¬
meiden dabei nur , dass die Wurzeln
der Pflanzen nicht in allzunahe Berüh¬
rung mit einander kommen.
Der Vorteil dieser Methode ist, dass
wir bedeutend mehr Pflanzen als bei
den älteren Vorfahren auf das Spargel¬
land bringen können und ferner , dass
Spargelpflanzen , wenn sie dichter in
Eeihen stehen viel früher austreiben
als wenn die Pflanzen in weiteren Ent¬
fernungen und nur einzeln stehen . Nun
wird ja aber doch gerade der erste
Spargel am besten bezahlt und dieserhalb bringt eben eine Spargelanlage
nach meiner Methode angelegt einen
viel höheren Geldertrag als wenn die
Pflanzen nicht weit von einander ste¬
hen. Bedingung aber bei meiner Me¬
thode ist, dass die Spargelreihen nur
recht weit von einander liegen , je wei¬
ter je besser und wenn es statt 3 Mtr.
4 sind. Das Land zwischen den Eeihen
geht ja auch nicht unbenutzt verloren,
indem man es mit Gurken oder irgend
einer kurzlaubigen oder nicht tiefwur¬
zelnden Gemüseart bebaut werden kann.
-

Spargelpflanzen, wenn sie dicht zu¬
sammen stehen, helfen einander zum frü¬
heren Austreiben der Keime, und lässt
man es den Pflanzen nicht an genügen¬
der Nahrung fehlen , so werden die
Pfeiffen ebenso stark als wenn die
Pflanzen in grösserer Entfernung von
einander stehen. Es lassen sich aber
die Pflanzen , wenn sie dicht in Eeihen
stehen viel leichter düngen und durch
das Düngen mit Mist, lässt sich , wenn
die Pflanzen dicht in Eeihen stehen
auch noch der Boden in einen höheren
Wärmegrad bringen als wenn die Pflan¬
zen weit von einander stehen . In ersterem Fall bildet der Mist eine Fläche
ohne Unterbrechungen , kann viel mehr
wärmen , in letzterem Fall aber , wenn
die Pflanzen einzeln stehen , muss auf
jede einzelne Pflanze Mist gebracht
werden und weil diese weit von ein¬
ander stehen , kann der Dünger nichts
Fortlaufendes , nichts Zusammenhängen¬
des bilden , ist bloss in einzelne Häuf¬
chen anzubringen , so dass die Erde so
viel weniger erwärmt wird.
Dass bei meiner Methode mehr Spar¬
gel an Gewicht erzielt würde , will ich
nicht behaupten , sondern nur , dass sie
mehr Gewinn an Geld einbringt . Lässt
man es dabei an Auf bringen von Dün¬
ger , d. h. hier Mist , im Herbst oder
Winter nicht fehlen , so kann meine
Methode auch als eine Art Spargeltrei¬
berei angesehen werden. Kurz und gut,
ich stehe mich gut dabei , löse von
meiner Spargelanlage das Doppelte und
Dreifache als meine übrigen Kollegen,
welche den Spargel in weiten Entfer¬
nungen , in der bisherigen Weise pflan¬
zen, nie so früh Spargel ernten als ich
und dieserhalb nicht dieselben Preise
erzielen können .
Ein Praktiker.
-

-
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Ueber das Schneiden der Fuchsien.
Ueber den Schnitt der Fuchsien
äussert sich Herr Betten im „Praktischen

Ratgeber“ wie folgt : März, Ende März
haben wir bald, da wird es allgemach
Zeit auch wieder unserer Fuchsien uns
zu erinnern und sie herauszuholen aus
ihrer dunklen Winterwohnung. Auf¬
zurütteln aus langem Schlaf brauchen
wir sie nicht mehr, alle haben sie sich
schon die Aeuglein gerieben und ihre
Knösplein wie hungrige Mäulchen vor¬
gestreckt. — Aber hungrig sind sie
auch, hungrig nach Sonne und hung¬
rig nach der Nahrung des Bodens. —
Gern willfahren wir dem Verlangen
und geben den Pflanzen neue Erde und
hellen Stand. — Doch eins will uns
an ihnen nicht gefallen — lang sind
die Triebe im vorigen Jahre herausge¬
schossen und an jedem dieser Triebe
sitzen viele Mäulchen. Viel zu viel
für den Raum und für die Nahrung.
Wohin soll es führen, wenn sie allesammt zu essen und zu wachsen be¬
ginnen ? Werden sie sich freundnach¬
barlich vertragen — wird keins das
andere zu übervorteilen suchen? Ach
— Neid, hässlicher Neid überall. Längst
wissen wir es aus der Erfahrung , dass
die freundlichen Beziehungen der Knos¬
pen nicht lange anhalten werden. Bald
haben es einige verstanden, mehr Nah¬
rung an sich zu reissen — und dann
beginnt der Kampf. Sonst ist der un¬
parteiisch zuschauende Dritte ja immer
der Gewinnende, aber hier geht der
Kampf auf unsere eigenen Kosten und
mag nun dieser oder jener Zweig als

Sieger hervorgehen — immer ist es
unser Schade. Der Zweig hat sich auf
Kosten der anderen entwickelt und
uns die schöne Form der Pflanze , die
reiche Blüte — kurz alles verdorben.
Weshalb wollen wir , die wir so gern
alles nach eigenem Willen lenken , zö¬
gern, auch der Fuchsie für ihr Wachs¬
tum die Richtschnur anzugeben ? Wenn
wir alle entbehrlichen Knospen fort¬
schneiden und nur soviel stehen lassen,
als Zweige zum Aufbau der Krone
notwendig scheinen, dann sind wir die¬
ser wenigen Zweige auch sicher . Sie
haben Nahrung genug , brauchen sich
nicht gegenseitig zu bekriegen . Gehen
wir von diesen Gedanken aus, dann
schneiden wir unsere Fuchsien u. s. w.
Herr Betten erläutert dann durch
Abbildungen den Schnitt der Fuchsien,
und bedauere ich diese hier nicht
bringen zu können, doch im Grunde
genommen, sind sie auch entbehrlich
und es kommt ja beim Schneiden viel
darauf an, was man aus einer Fuchsie
zu machen gedenkt . Wollen wir sie
zu einem Bäumchen ziehen , so
schneiden wir nur die Spitzen der
oberen Zweige ab und entfernen alle
unteren Seitenzweige, wollen wir aber
die Fuchsie recht buschig erziehen , so
schneiden wir alle Zweige recht tief
ab, schneiden unter Umständen sogar
alles Holz, bisweilen selbst den Fuch¬
sienstamm mit weg. Hauptsache ist
noch, dass die beschnittenen Fuchsien
möglichst bald noch in neue nahrhafte
Erde umgepflanzt werden.
H.

Zwei gute Haselnusssorten.
Die Fichtwerder’sche Zellernuss soll
aus einem Orte Fichtwerder im Warte-

bruche stammen. Die grossen bis sehr
grossen Früchte dieser Haselnuss stehen
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meist einzeln an der Spitze der Zwei¬
ge, selten zu zwei bis drei in Büscheln.
Von Gestalt sind sie umgekehrt spitz-ei¬
rund, von der Schmalseite spitz-eiförmig,
auf beiden Seiten ziemlich flachge¬
drückt, im ganzen aber sehr regelmäs¬
sig. Der Strauch hat einen kräftigen,
aufrechten Wuchs und ist meist sehr
reich tragend . Wegen der Schönheit der
Nüsse, Tragbarkeit und Härte des Strau¬
ches auch zur Grosskultur zu empfehlen.
Sie ist eine Nuss ersten Ranges.
Die frühe lange Zellernuss . Dieselbe
ist eine schon lange in den Gärten angebaute Haselnuss , die wahrscheinlich
aus Italien stammt . Die Frucht ist

gross, doch wechselt die Grösse nach
den Bodenverhältnissen . Von Gestalt
ist sie lang, walzig, an den Seiten et¬
was breitgedrückt , so dass die Nuss am
Schilde zuweilen vierkantig erscheint.
Die Breitseiten sind eiförmig-elliptisch
mit vorgezogener Spitze , die Schmal¬
seiten länglich - eiförmig . Die Früchte
stehen einzeln oder zu zwei bis drei in
Büscheln. Der Schild ist höchstens
mittelgross , meistens klein und läng¬
lich-viereckig , der Kern ist süss , von
sehr gutem Geschmack. Der Strauch
wächst kräftig , aufrecht und trägt sehr
reichlich . Die Nuss reift schon vom
Ende August an.
(Illustrirte Flora.)

--

Die Vermehrung der Zimmerpflanzen durch Stecklinge.
Mit dem Worte „Stecklinge “ bezeich¬
net der Gärtner abgeschnittene Zweige,
welche dicht unter einer Knospe ent¬
fernt und im gewöhnlichen Leben „Ab¬
leger“ genannt werden , eine Bezeichnung,
die in der Gärtnersprache für ganz an¬
dere Verhältnisse angewandt wird . Die
Länge der Stecklinge ist verschieden,
doch werden in den meisten Fällen drei
bis vier Augen oder Knospen genügen.
Beim Schneiden ist es nicht immer
nötig, dass man gerade nur die Spitze
eines Zweiges zu Stecklingen verwende;
im Gegenteil ist das Holz an der Spit¬
ze in der Regel gar nicht einmal reif
und alsdann zur Vermehrung untauglich.
Die meisten Zimmerpflanzen lassen
sich leicht aus Stecklingen vermehren,
welche von jungen , im Sommer gewach¬
senen und ausgereiften Zweigen ge¬
schnitten werden . Von grösster Wich¬
tigkeit ist dabei , dass man diese Steck¬
linge nicht welk werden lässt , bevor
man sie steckt , weshalb man diese letz¬

tere Arbeit sofort nach dem Schneiden
vollziehen sollte. Ausnahmen von dieser
Regel werde ich am Schluss erwähnen.
Beim Schnitt nehme man den Steck¬
ling so in die linke Hand , dass der
obere Teil auf die Fläche derselben,
der untere Teil auf den Daumen zu
liegen kommt . Das Auge, unter dem
man abschneiden will , muss gerade an
der Spitze des Daumens liegen. Dann
schneidet man bei dünnen , weichen
Zweigen mit einem glatten Querschnitt
dicht unter dem Auge den Zweig ab.
Bei holzigen Zweigen löst man wohl
zunächst die Rinde mit einem Schnitt,
indem man das Messer lotrecht hält
und nur den Zweig um seine Axe dreht,
und schneidet dann erst den ganzen
Zweig möglichst glatt durch . Dass
man zu dieser Arbeit ein recht scharfes
Messer braucht , habe ich wohl kaum
nötig zu erwähnen . Die etwa verletz¬
ten Blätter werden alle entfernt , doch
sollte man sich hüten , dem Steckling
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sämmtliche Blätter zu nehmen, da die¬
selben sehr wesentlich sind zum guten
Fortkommen. Nach dem Schneiden
stecke man, wie gesagt, die Stecklinge
gleich in die vorher zurecht gemachten
Töpfe. Diese fülle man nämlich nachdem
man durch eine Unterlage von Scherben
und Torfstücken eine gute Drainage
hergestellt hat, etwa bis zur Hälfte mit
guter Erde und schütte darauf recht
groben weissen Maurer- oder Flusssand.
Unmittelbar vor dem Stecken be¬
spritze man die auf die angegebene
Weise vorbereiteten Töpfe mit Wasser,
damit der Sand gleichmässig feucht ist
und dicht an den Steckling ansetzt.
Wenn man krautige Stecklinge macht,
so ist es ratsam, mit einem Hölzchen
ein Loch vorzustechen, damit die Ober¬
haut der Schnittfläche nicht durch den
scharfen Sand verletzt werde. Bei har¬
ten Stecklingen, wie z. B. Fuchsien,
Pelargonien u. a. m', ist es garnicht
einmal nötig , auf die Erde Sand zu
bringen, sondern man kann sie gleich
in die Erde stecken, und sie werden in
ihr auch leicht Wurzel schlagen. Der
Sand hat den Zweck, alles überflüssige
Wasser durchzulassen und so einer Fäulniss der Stecklinge an der Schnittfläche
vorzubeugen.
Zartere Pflanzen sollte man stets mit
einer Glasglocke bedecken, doch kann
man sich auch dadurch helfen, dass man
den Stecklingstopf in einen grösseren
setzt und diesen mit einer Glasscheibe
bedeckt. Sind die Stecklinge einge¬
setzt, so muss man sie gut angiessen,
damit sich der Sand ordentlich an die
Schnittfläche anlegt. Die Töpfe stelle
man nun schattig und warm; sie werden
dann nach längerer oder kürzerer Zeit,
je nach der Art, Wurzeln bilden. Sind
sie bewurzelt, so behandle man sie wie
andere Pflanzen.

Ich sagte oben, dass ausnahmsweise
manche Stecklinge nicht sofort gesteckt
werden dürfen, sondern dass es besser
ist, dieselben erst ab trocknen zu lassen.
Dahin gehören alle milchsaftführenden
Pflanzen, wie z. B. Feige (Ficus) und
Wolfsmilch (Euphorbia). Diese lässt man
einige Zeit liegen, damit der Milchsaft
aus der Wunde ausfliesst, und betupft
darauf die Schnittfläche mit Holzkohlen¬
pulver. Die Stecklinge werden dann
gleich den anderen behandelt . Cacteen
und sehr fleischige Euphorbien lässt
man auch abtrocknen und bestreut sie
mit Holzkohlenpulver, steckt dieselben
dann nicht in die Erde , sondern legt
sie an einem recht trocknen , warmen
Ort, etwa auf einem Blumentopf mit
trockner Erde, in die Sonne. Hier
werden die Stecklinge nach garnicht
langer Zeit auch Wurzeln treiben.
Ferner sei das Vermehren durch
Stecklinge, die man in Wassergläser
setzt erwähnt . Man findet diese Ver¬
mehrung namentlich beim Gummibaum
(Ficus elastica) und Oleander (Nerium
Oleander) angewandt. Da diese und noch
manche andere holzige Pflanzen leicht
Wurzeln schlagen, so ist dies Verfahren
nicht zu verwerfen. Man soll aber , um
der Fäulniss des Wassers vorzubeugen,
in dasselbe etwas Kohlenpulver streuen
und die Oeffnung der Flasche luftdicht
verschliessen.
Ausser durch abgeschnittene Zweige
vermehrt man gewisse Pflanzen durch
Knospen. Der Unterschied zwischen
dieser und der vorigen Vermehrung be¬
steht eigentlich nur darin, dass hier der
Steckling blos ein Auge hat , während
er dort drei oder vier besass. Dickere
Zweige spaltet man dann auch wohl
der Länge nach und legt die so zube¬
reiteten Stecklinge auf Sand. Doch hat
dieses Verfahren den Nachteil , dass man
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eine grosse Schnittfläche erhält , wodurch
sich viel mehr Gelegenheit zur Fäulniss bietet. Durch Augenstecklinge vermehrt man namentlich Kamellien und
Wein.
Eine andere Art von Stecklingen
sind endlich die Blattstecklinge . Man
verwendet hierzu gar keinen Zweig,
sondern nur ein Blatt , das man auf ver¬
schiedene Art zubereiten kann . Ent¬
weder steckt man das Blatt , dem man
ein Stück seines Stieles belässt (etwa
5 cm), auf feuchten Sand, sodass es mit
der Unterfläche auf denselben aufliegt,
der Stiel aber in dem Sande befestigt
ist — man kann dann auch noch die
Hauptrippen an der Unterseite teilweise
oder ganz durchschneiden und das Blatt,
damit esgleichmässigaufliegt , mit kleinen
Topfscherben beschweren — oder man
schneidet das Blatt vom Stiel aus der
Länge nach in mehrere Stücke, sodass
jedes Stück von wenigstens einer star¬
ken Rippe durchzogen ist . Die einzel¬
nen Stücke werden alsdann am untern,
dickem Ende etwas zugestutzt und
schräg in die Erde gesteckt . Zuweilen
schneidet man das Blatt auch fast völ¬
lig weg, so dass am Stiele nur noch
ein ganz kleines Stückchen Blattfläche
sitzen bleibt . Dann steckt man das
Blatt, wie bei der zuerst beschriebenen
Methode angegeben . Diese Vermehrungs¬
art ist namentlich in Frankreich sehr
gebräuchlich. Bei allen Blattstecklin¬
gen ist aber Abschluss der Luft eine
Hauptsache, d. h. die Stecklinge müssen
durch eine Glasglocke oder eine aufge¬
legte Glasplatte von der äussern Atmos¬
phäre getrennt werden . Hat man einen
kleinen Schwitzkasten in Besitz , so ist
man noch besser daran , da Bodenwärme
sehr vorteilhaft ist . Man vermehrt
durch Blattstecklinge namentlich Be¬
gonien (Rexhybriden ), Gloxinien , Pepe-

romien u. a. m. Will man dieses Ver¬
fahren anwenden , so muss man stets
für völlig ausgewachsene Blätter sorgen.
Selbst Wurzelschnitte kann man zu
Stecklingen verwenden . Die Wurzeln
werden in etwa 25 mm lange Stücke
zerschnitten und dann am besten in
eine Schale gelegt , doch sollen sie so
weit bedeckt sein, dass sie nicht über
die Oberfläche der Erde hervorragen.
Die Schalen bedeckt man dann eben¬
falls mit einer Glasscheibe. Man ver¬
mehrt auf diese Art Dracaenen etc.—
Ausser durch Wurzelschnitte kann man
durch Wurzelteilung vermehren —wohl
die einfachste und am leichtesten aus¬
führbare Methode, die auch, mit der
nötigen Sorgfalt gehandhabt , stets zu
gutem Erfolg führt . Die beste Zeit da¬
zu ist das Frühjahr vor dem Austrei¬
ben. Man reinigt den Wurzelballen , so
gut es geht , von allen trockenen Wur¬
zeln und zerschneidet ihn dann in so¬
viel Teile, als man Pflanzen haben will.
Die einzelnen Teile werden dann wie
die alte Pflanze eingepflanzt und auch
ebenso behandelt . Alle Stauden lassen
sich auf diese Weise leicht vermehren.
Zur Stecklingsvermehrung im weitern
Sinne gehört auch die Vermehrung der
Zwiebelgewächse durch Brutzwiebeln,
die sich jedes Jahr an der Basis der
Zwiebeln befinden und wie die Mutter¬
pflanzen behandelt werden.
3. Eine weitere Vermehrung ist die
durch „Ableger “ im gärtnerischen Sinne.
Dieses Verfahren nennt man auch „Ver¬
mehrung durch Senker “, welches der
eigentlich zutreffende Ausdruck ist. Es
besteht nämlich darin , dass man einen
Zweig schräg einschneidet , in den Schnitt
ein kleines Spänchen Holz schiebt , da¬
mit die Wunde offen bleibt , und dann
den ganzen Zweig zur Erde hernieder¬
biegt . Die Wunde kommt dabei etwa
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12 mm unter die Erde, die Spitze sieht
wieder aus derselben hervor. Um den
Zweig niederzuhalten, befestigt man ihn
mit einem Haken aus Draht oder Holz.
Diese Vermehrung in sofern sehr sicher,
als dem Senker von der Mutterpflanze
noch beständig Nahrung zugeführt
wird. Ist derselbe gut bewurzelt, so
wird er dicht an der Mutterpflanze ab¬

geschnitten und eingeflanzt. Man ver¬
mehrt auf diese Art namentlich Nel¬
ken, die aus Stecklingen schwer wachsen.
4. Die Vermehrung der Pflanzen
durch Veredlung wird im Zimmer wohl
kaum Anwendung finden, und deshalb
behalte ich mir eine Anleitung zur Ver¬
edlung für später vor.
(Blätter f. Pflanzenfreunde .)

Jubiläums -Gartenbau-Ausstellung’ Karlsruhe 1892.
Aus Anlass des 25jährigen Bestehens
des badischen LandesgartenbauVereins
wird im gemeinsamen Zusammenwirken
dieses Vereins mit dem Ortsgartenbau¬
verein Karlsruhe in den Tagen vom
16. bis 25. April 1892 in dieser Stadt
eine internationale Gartenbauausstellung
in Verbindung mit einer Ausstellung
landwirtschaftlicher Maschinen und
Geräte stattfinden. Die schon im
vorigen Jahr begonnen Vorarbeiten
für diese Ausstellung sind inzwischen
soweit gediehen, dass demnächst die
Versendung des Ausstellungsprogramms
und der Ausstellungsbedingungen er¬
folgen wird. Seine Königliche Hoheit
der Grossherzog Friedrich von Baden
haben die Gnade gehabt, das Protekto¬
rat über die Ausstellung zu übernehmen;
das Ehrenpräsidium für dieselbe ist
dem Präsidenten des Grossh. Staats¬
ministeriums, Staatsminister Dr. Turban
angetragen , und freundlichst ange¬
nommen worden. Das Entgegenkommen
der Residenzstadt Karlsruhe, welche
für das Unternehmen die schöne Ausstellungs- und Festhalle und eine grosse,
an den Stadtgarten anschliessende Fläche
zur Verfügung stellte, und auch in
sonstiger Weise das Unternehmen
thunlickst zu fördern geneigt ist, sowie

das Interesse, welches bis jetzt schon
zahlreiche, grosse gärtnerische Firmen
des In- und Auslandes der Ausstellung
zuwenden, sind erfreuliche weitere
Bürgschaften für eine befriedigende
Durchführung der Aufgabe , die sich
die obengenannten Vereine gesetzt
haben. Nach dem vorläufigen Plane
stehen für die Ausstellung insgesammt
an gedeckten Austellungsräumen 4200
Quadratmeter , an ungedeckten 12000
Quadratmeter zur Verfügung . Zahl¬
reiche Preise in Geld, in goldenen,
silbernen und bronzenen Medaillen, sind
für die Gartenbauausstellung in dem
Programm vorgesehen. Die letztere
Ausstellung soll nach diesem Programm
Pflanzen des Warm - und Kalthauses,
Freilandpflanzen, einschliesslich Rosen,
getriebene Blüten und Sträucher , abge¬
schnittene Blätter , Bindereien , Baum¬
schulerzeugnisse, Gegenstände der Obst¬
zucht, und auch des Gemüsebaues,
Beerenobstwein, gebrannte Obstwasser,
Gartenpläne , Gartengerätschaften p. p.
umfassen, und auch die Blumenpflege
in Haus und Familie zur Darstellung
bringen . Inhaber von Gärtnereien,
welche beabsichtigen, diese Ausstellung
zu beschicken, erhalten auf Wunsch
das Programm und die Ausstellungs-
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bedingungen unentgeltlich und franco
zugesendet. Von dem Mitglied des
Hauptausstellungsausschusses , Hofgärt¬
ner Gräbener in Karlsruhe wird in
Betreff der Gartenbauausstellung , von

Oekonomierat Generalsekretär Märklin
in Betreff der landwirtschaftlichen
Maschinenausstellung auf jede Anfrage
bereitwilligst Auskunft erteilt werden.

Kleinere Mitteilungen.
Arbeits -Kalender.
Ziergarten . Im April giebt es viel Arbeit
sowohl im Zier- als auch Nutzgarten , denn der
Boden ist zur Aufnahme von allerlei Gewäch¬
sen herzurichten und gar viele von den letz¬
teren sind jetzt zu säen oder zu pflanzen. Be¬
steht der Ziergarten zum grössten Teil aus
Rasenplätzen und Gehölzanlagen, so giebt es
fast nichts weiteres zu thun als die Rasen¬
flächen von Unkraut und etwaigen Unrat zu
reinigen, die Wege in gutem Zustand zu
setzen und wenn nötig die Bäume und Sträucher von dürrem Holz zu befreien oder auch
überflüssiges grünes wegzuschneiden. Mehr
Arbeit giebt es schon, wenn in den Rasen¬
flächen sich Blumenbeete befinden und die nun
zurecht gemacht werden müssen, und noch
mehr Arbeit macht der Ziergarten , wenn keine
Rasenflächen in ihm vorhanden sind, indem man
einen solchen, wenn es noch nicht im Herbste
oder vergangenen Monat geschah nunmehr
umgraben, rechen und ebnen muss. Die Haupt¬
arbeiten gelten also im April der Bearbeitung
des Bodens und ferner dem Säen und Pflan¬
zen allerhand Ziergewächse. Zunächst pflan¬
zen wir Bäume, Sträucher, Staudengewächse,
Knollen und Zwiebelgewächse und säen Samen
von solchen Sommerblumen ins freie Land,
die hart genug sind, um in Freien aufzugegehen und auch einmal kältere Witterung
ertragen, die empfindlichen aber säen wir in
Mistbeete oder Töpfe. Von Knollen- und Zwie¬
belgewächsen pflanzen wir im April haupt¬
sächlich, zu Anfang noch Ammonen und Ra¬
nunkeln, nach Mitte des Monats aber Ferrarien
und Gladiolen. Ins Freie säen wir hauptsäch¬
lich: Nasturzien, Wicken , Winden, Convolven,
Resede, roten Lein, Klarkien, Mohn, Eschscholzienu. s. w., ins Mistbeet hauptsächlich
Astern, Levkoyen, Balsaminen, Pflox, Petu¬
nien, Pensees und sonstigen Florblumen.Wurden
selbige aber schon im März gesäet, so gilt es
die aufgegangenen Pflänzchen gut zu pflegen,
die Mistbeete bei Kälte gegen Frost zu schüt¬
zen. Ferner gilt es die Schutz- und Winter¬
decken von den Rosenbeeten oder den Pflan¬
zen welche dergleichen Schutz erhielten, zu
lüften und nach und nach gänzlich zu ent¬
fernen, doch nicht zu früh und nur allmählig,
denn gar viele Pflanzen die den Winter aus¬
hielten gehen an der Frühjahrskälte und rauhen
Luft zu Grunde.

Obstgarten . Auch in diesem giebt es jetzt
viel Arbeit, denn Bäume und Beerensträucher
werden angepflanzt, es wird gepfropft, der Wein
wird von seinem Schutz befreit, es werden
Aussaaten von Aepfeln, Birnen und sonstigen
Kernobstarten und auch Beerenarten vorge¬
nommen, junge Obstsämlinge fortgeflanzt oder
auch kopuliert, es ist zu graben, zu düngen,
die Baumschule von Unkräutern zu reinigen,
die angepflanzten Bäume sind an Pfähle zu
binden, lose gewordene Baumbänder sind zu
erneuern, der Verband im vorigen Jahr vere¬
delter Stämmchen ist zu entfernen, frühblü¬
hende Obstsorten wie Aprikosen und Pfirsiche
sind gegen zu starken Sonnenschein, gegen all¬
zufrühes Austreiben und bei Frostwetter , so
gut es geschehen kann gegen Kälte zu schüt¬
zen.
Topfkultur . Durch die nun immer mehr
wärmende Sonne wird es den Topfgewächsen
wohler, ihre Blätter färben sich dunkler, das
Wachstum wird kräftiger , sie verlangen aber
nunmehr auch wieder mehr nach frischer Luft
und reichlicherem Begiessen; beides ist darum
langsam zu steigern und gegen Ende des Mo¬
nats zu sind die härteren Topfgewächsarten,
welche einen Monat später zum Hinausstellen
ins Freie bestimmt sind immer reichlicher noch
an die äussere frische Luft zu gewöhnen. Gold¬
lack und Winterlevkoyen können aber viel
früher schon auf die Blumenbretter und Stella¬
gen gebracht werden, doch empfiehlt es sich,
sie bei rauher Witterung wieder geschützter
aufzustellen. Will man sich Topfgewächse aus
Samen heranziehen, so kann man jetzt viele
Sorten noch säen, ebenso können jetzt viele
Sorten durch Stecklinge vermehrt werden,
namentlich aber vermehrt man jetzt solche
Topfgewächse reichlich, welche sich zu Tep¬
pichbeetanlagen eignen. Abgeblühte Topfge¬
wächse sind nun mit grösserer Vorsicht zu
giessen, verblühte Zwiebelgewächse nach und
nach gänzlich austrocknen zu lassen. Im April
können aber auch noch die meisten Topfge¬
wächse in andere Töpfe und in neue Erde um¬
gepflanzt werden. Hat man Sämlinge von Be¬
gonien, Gloxinien und dergleichen, so sind
solche in neue Erde zu pikieren.
Gemüsegarten . Alles Land wird nun
für die Gemüsezucht hergerichtet und man
macht Aussaaten im Freien von Puffbohnen,
Erbsen , Salatarten , Radischen, Frührettigen,
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Zwiebeln, Porree, Karotten und allerlei Küchen¬
kräutern,^nacb Ende des Monats zu kann man
auch schon Aussaaten von Bohnen, Gurken
Kürbissen im Freien wagen , doch muss man
gewärtigen, dass solche verunglücken, wes¬
halb nur vorsichtig mit dergleichen Aussaaten
vorzugehen ist . Ins Freie können gepflanzt
werden: überwinterte Blumenkohl-, Krautund Wirsingpflanzen, und später auch schon
in diesem Jahr im Mistbeete herangezogene
Pflänzlinge dieser Gemüsearten, ebenso Kohl¬
rabi u. s. w.; ferner pflanzt man Steckzwiebeln,
Knoblauch, Schnittlauch und allerhand perennirende Küchenkräuter und auch die zur Sa¬
menzucht bestimmten Kraut-, Wirsing und
Rosenkohlstauden, Kohlrabi, Möhren, Rüben,
Knollengewächse u. s. w. Die Mistbeete sind
bei sonniger Witterung reichlicher zu lüften,
in| kalten Rächten noch durch Strohmatten
zu schützen u. s. w.

Verschiedenes.
Eine alte , seltene Staude . In Thürin¬
gen findet sich in den Bauerngärten dann und
wann eine Lychnis -Art vor, die in keinen gärt¬
nerischen Pflanzenverzeichnisse angetroffen
wird. Sie ähnelt der gefüllten roten Lychnis
dioicambra plena, wächst aber nicht so wie
diese hoch, sondern nur niedrig, blüht auch
nicht wie diese im Sommer, sondern schon im
Frühjahr und wird von den Leuten Königs¬
blume und Pelzblume genannt. Sie blüht schön
karminrot, ähnlich wie die gefüllte Pechnelke.
(Pflanzen davon, das Stück zu 1 Mark bat
Friedr. Huck in Erfurt abzugeben).

Vorzug dieser Sorte besteht in dem niedrigen,
eompakten "Wuchs der Pflanze , in reichem
Blühen und schöner feurig -dunkelkarmoisinroter Blütenfärbung . Ausgezeichnet für Win¬
terflor und für Blumenbindereien von grösstem
Wert . — Abbildung dieses Abutilon siehe
Seite 152.
Impatiens Mariannae . Gleich der I . Snl-

tani eine feinere, Wärme liebende Balsaminen¬

art für Gewächshaus und Zimmerkultur , mit
dunkelgrünen , silberweiss geaderten Blättern.
(Abbildung siehe Seite 148.) Es sei gleich¬
zeitig auch noch auf die schönblühenden 1.
Hawkeri und Snltani hingewiesen . (Pflanzen
aller dieser Balsaminen bei Chr. Lorenz in
Erfurt .)
Citrus chinensis . Orangenbäumchen , wenn
mit Früchten beladen, gewähren einen reizen¬
den Anblick und sind schöne Tafel - und
Zimmerdekorationsstücke , sie sind aber in
neuerer Zeit nicht recht zur Geldung gekom¬
men, weshalb hier einmal auf sie hingewiesen
werden soll . Wir bringen auch eine Abbil¬
dung eines solchen mit Früchten beliangenen
Orangenbäumchens aus der Gärtnerei von
F. C. Heinemann hier, in welcher dergleichen
Bäumchen käuflich zu erhalten sind.

mm
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Eine billige Sommerblume . Wer für
Sommerblumen nicht viel Geld ausgeben mag,
dennoch seine Blumenbeete oder Rabatten
gern recht buntgeschmückt sehen möchte, der
kaufe sich eine Prise oder auch mehr Samen
vom gefüllten Rarmnkelmohn und er erreicht
diesen Zweck.
p
Schlechtes Aufgehen des Resedesamens.
In Fällen, wo man mit dem Aufgehen des Sa¬
mens wiederholt kein Glück hat, mische man
etwas Lehm von einer Mauer oder einem alten
Gebäude unter die Gartenerde und der Samen
wird aufgehen.
p
Albes aureum , ein empfehlenswert
Zierstrauch . Diese gelbblühende , einige Me
hoch wachsende Johannisbeerenart bringt il
grossen gelben Blumen im Frühjahr, dieselh
duften wie Chokolade, wesshalb dieser Strau
auch m manchen Gegenden Chokoladenblu:
genannt wird. Die Beeren sind nicht genie
bar, dagegen liefern die jungen , geraden
schiessenden Schösslinge die Unterlagen 1
die hochstämmigen Johannis- und Stach
ren.
y. D
T„i Abutüön hybr . compactum „Feuerbai
Ist die vorzüglichste Züchtung, welche v
Ahutilon erreicht worden ist und wurde v
V. Doppleb m Erfurt gezüchtet . Der Hau]

Citrus chinensis.

Eine Pflanze für Abhänge . Wo es gilt
Erdrutsche an Abhängen zu vermeiden , da
pflanze man an diese Hänge Pflanzen vom
Teufelszwirn (Lyciumbarbarum). Dieser Strauch
ist äusserst zähe , hält den Boden fest . V. M.
Russ gegen Erdflöhe . Fast nie wollte es
mir früher glücken Radieschen gross zu bringen,

sie wurden regelmässig von den Erdflöhen
aufgefressen . Da riet mir eine alte Frau all¬
jährlich im Winter Otenruss auf die Beete,
wo im^Frühjahr Radieschen stehen sollen , zu
bringen . Das Befolgen dieses Rates war von
bestem Erfolg .
E. H

VerantwortlicherRedakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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V . Jahrgang.

Nochmals die Kelsey-Pflaume.
Von G. W. Uhink-Lichtenthal-Baden-Baden.

Zu der Empfehlung der KelseyPflaume in No. 9 dieser Zeitschrift er¬
laube ich mir zu bemerken, dass die¬
selbe für unser deutsches Klima durch¬
aus nicht zu empfehlen ist. Hier in
dem verhältnismässig gelinden Klima
Baden-Baden ’s sind meine beiden Pflan¬
zen sowohl im Winter 1888—89 und
auch 1889—90 stark zurückgefroren,
in dem jetzt zu Ende gehenden Winter
sind sie aber total erfroren . Eine so
zarte empfindliche Obstsorte sollte man
keinem Liebhaber empfehlen , zumal,
da wir an besseren Sachen doch ge¬
wiss keinen Mangel haben . Der Privat¬
mann der auf die Kelsey -Pflaume her¬
einfällt, wird sich für die Folge wohl
hüten, sich wieder Anschaffungen zu

machen. Die Kelsey-Pflaume wird in
Florida massenhaft angebaut und soll
auch für Länder mit ähnlichen klima¬
tischen Verhältnissen wie z. B. Süd¬
frankreich , Italien , Spanien , Algier etc.
passen , aber ganz gewiss nicht für
Deutschland , es sei denn um dieselbe
im Topfe oder Kübel zu ziehen, zu
diesem Zweck will ich es noch gelten
lassen, aber ja nicht , um sie in den
Garten zu pflanzen. Die Frucht ist, wie
mir von Geschäftsfreunden aus Amerika
berichtet wurde, äusserst fein und steht
im Geschmack nicht der besten Pfiirsichsorte nach, aber wie gesagt , sie ge¬
deiht dort nur in den südlichen Staaten
der Union und ganz besonders in
Florida.

Anmerkung der Red. Auch von Herrn Dr. Dieck zu Zöschen erhielten wir eine auf die
Kelsey-Pflaume bezügliche Mitteilung, in der er vor dieser neuen Obstart warnt.
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Eine Caeteen-Landsehaft.

f/

Von dem Handelsgärtner Herrn
Friedr . Ad. Haage jun . in Erfurt er¬
hielten wir das hier beigegebene Bild,
das nach der Natur gezeichnet wurde
und uns mit Einsammeln der Cacteen
beschäftigte Pflanzensammler zeigt. Die
sich auf diesem Bilde abhebende Stecken,
Kerzen oder Säulen stellen eine Art
Kerzen- oder Säulencacteen vor, nämdie Art Filocereus senilis oder Greisenhaupt, eine Cactusart, welche wegen
der weissen Pflanzenhaare, die den
Scheitel der Pflanze schmücken allge¬
mein bewundert wird. Die Cacteen
sind übrigens in vielen Strichen des
wärmeren und heissen Amerika die
charakteristischsten Gewächse vieler
Gegenden, verleihen diesen ein ganz
eigenartiges Gepräge; gar oftmals stehen
Riesen-Säulencactusse (Cereus giganteus)
in kleineren Trupps beisammen, lebende
und abgestorbene, das heisst grünleibige
und solche mit gebleichten weissen
oder hellfarbigen Körpern und sehen
dann ganz besonders malerisch aus.
Neben den Kiesen-Säulencactussengiebt
es aber auch noch allerhand andere
Riesen, die nicht wie C. giganteus
oder andere Säulencacteen kerzengerade
zum Himmel sich richten , sondern
runde, rundliche oder glockenförmige,
reichbestachelte Leiber haben und wie
Kolosse auf dem Boden ruhen. So be¬
richtet z. B. Förster von einem Cactusexemplar von Echinocadns Visnaga wel¬
ches fast 5 Ctr. wog.
Neben den Riesen giebt es aber
auch wieder zierliche Zwerge und auch
kriechende Arten, die sich am Boden
hinziehen, und auch sich windende,
welche sich an Gegenstände anklammern, dann ferner solche, welche
\ schmarotzend oder halbschmarotzend

an oder auf morschen Baumstämmen
und dergleichen leben. Manche Cacteenarten bedecken oft weite Strecken
und werden ihrer scharfen, spitzigen
Stacheln eine wahre Plage für den
Wanderer . Zur Zeit ihres Blühens
sind aber alle ein wahrer Schmuck
ihrer Heimaten und es ist schade,
dass uns nicht vergönnt ist die herr¬
lichen Blüten der Cacteen auch ein¬
mal in den Heimaten dieser so sonder¬
baren Gewächse schauen zu können;
sie glänzen und schillern wie Seide und
in allen Farben , vom reinsten Weiss,
goldigsten Gelb, lieblichsten Rosa,
glänzendsten Scharlach und Zinnober,
prächtigsten Purpur u. s. w., sind wahre
Diademe der Blumenwelt. Kein Wun¬
der, wenn die Cacteen darum der Ge¬
genstand der Sehnsucht vieler Botaniker,
Gärtner und Pflanzenfreunde geworden
sind, in ihren Heimaten aufgesucht , ge¬
sammelt und nach Europa gesandt wur¬
den. Wie reich die Anzahl von Arten
dieser Cacteenfamilieist, mag man daraus
schon ersehen, dass in der berühmten
Cacteensammlung des genannten Haage
junior allein nur gegen 500 Arten und
Spielarten vorrätig gehalten werden,
welche einen Wert von mehr als hun¬
derttausend Mark repräsentiren . Der
Grund zu dieser Sammlung wurde schon
vom Gründer betreffender Firma ge¬
legt, der ein passionierter Cacteenliebhaber war und, um seine Sammlung zu
bereichern mit den berühmtesten For¬
schern seiner Zeit in eifrigem Verkehr
stand ; auch von seinem Sohn wurde
diese Liebhaberei fortgesetzt , dieser
fand sich nirgends wohler als unter
seinen Cacteen, es war rührend ihn
inmitten seiner bisweilen schweren
Schicksalschläge unverdrossen unter
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seinen Cacteen zu selien, und auch der
Enkel des Gründers , der jetzige Inhaber
dieser Firma ist ein echter CacteenHaage, es ist dies derselbe, welcher
jetzt ein Werkchen „Haage ’s CacteenCultur“ herausgiebt . Man muss übrigens
eine Cacteensammlung länger beob¬
achten, um begreifen zu können, welch
eigentümlicher, anziehender Zauber auf
einer solchen ruht und man wird dann
die ausgeprägte Liebhaberei für Cacteen,

die sich bei der Familie Haage offen¬
bart , begreifen zu können.
Auf den schon erwähnten Pilocereus
senilis oder
Greisenhaupt zurückkom¬
mend, so ist dieser einer der allerbe¬
gehrtesten Cacteen ; sein Aussehen ist
so originell , so dass man meint , nicht
eine Pflanze, sondern einen mit weissen Haaren versehenen Cylinder oder
Schopf vor sich zu haben. Wie begehrt
das Greisenhaupt ist, geht auch schon
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“ Cacteen - Landschaft in Mexiko . (Nach einer Photographie aufgenommen.)
Einsammelnvon Greiscnliaupt-Cacteen für die Handelsgärtnerei von Eriedr. Ad. Haage jun. in Erfurt.

daraus hervor , dass Herr Haage gegen
600 Stück davon in Mexiko hat sam¬
meln lassen , und die nach ihrem Ein¬
treffen zum grossen Teil schon wieder
nach allen Pachtungen zum Versand
kommen. Unser Bild , weil es die Greisenhauptcacteen nur aus der Ferne

zeigt , lässt die charakteristischen weissen
Pflanzenhaare , welche diese Cacteen
schmücken nicht deutlich genug er¬
kennen und verweisen wir dieserhalb
auf eine schon früher in No. 14 ge¬
brachte Abbildung eines Greisenhauptcactusses.
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Schlingpflanzen für schattige Wände.
Vor mir liegt ein Brief, in welchem
mich eine Dame um Rat bittet : mit
was für Schlinggewächsen sie die nörd¬
liche Seite eines neuen Wohnhauses
bekleiden lassen könne, und da ich aus
Erfahrung weiss, dass auch noch gar
manch andere Personen in dergleichen
Lage kommen und sich nicht selbst zu
raten wissen, so will ich die Haupt¬
sache meiner an jene Dame gerichteten
Antwort auch in der Erfurter Illustrirten Gartenzeitung veröffentlichen.
Viel solcher Schlingpflanzen, die an
den Nordseiten, also im tiefsten Schatten
noch gut oder leidlich gut gedeihen,
besitzen wir nicht, sondern die meisten
Schlingpflanzen sind Sonne oder nur
massigen Schatten liebende Gewächse.
Als allerzweckmässigste Schlingpflanze
für die nördlichen Seiten der Gebäude
greife ich aber den wilden Wein oder
Jungfernwein (Ampelopsis quinquefölio)
heraus. Er ist ein Gewächs, welches in
allen Lagen und in allen Bodenarten
gedeiht , in sonnigen und schattigen,
trockenen und feuchten, dabei unver¬
drossen, immer nur bemüht , die sich
im darbietenden Flächen mit seinen
beblätterten Ranken zu überziehen.
Vor einer solchen Pflanze sollte man
immer den Hut abziehen, doch aber
was thun viele? Sie sagen: Ach was,
wilder Wein , der ist uns zu ordinär,
der ist ja an allen Lauben und Wänden
anzutreffen! Ich wollte, solches wär
wahr, denn erstens sähe es recht schön
aus , wenn viele schmutzigaussehende
und auch geputzte Wände mit Schling¬
gewächsen bekleidet ständen , zweitens
liefern die Blüten des wilden Weins
der Biene viel Nahrung , und könnte
so der wilde Wein für unsere Imker
recht nützlich werden , zumal derselbe

auch noch blüht , wenn die Haupttracht
der Bienen gewöhnlich schon vorüber
ist. Der wilde Wein wächst überdiess
noch schnell und wird dazu noch
sehr alt.
Eine andere Schlingpflauze, die auch
noch an schattigen Wänden angepflanzt
werden kann , ist der Pfeifenstrauch
(Aristolochia Sipho), gleichfalls ein holz¬
artiges Schlinggewächs, mit sehr grossen,
runden , dunkelgrünen Blättern . Der¬
selbe wächst aber in seiner ersten Ju¬
gend nur langsam, nimmt erst im spä¬
teren Alter grössere Dimensionen an,
ist aber sonst eine gar stattliche
Schlingpflanze und allen denen zu em¬
pfehlen, welche etwas Vornehmeres zur
Bekleidung einer schattigen Wand
wünschen. Wenn auch nicht gerade
sehr anspruchsvoll an den Boden , so
liebt er doch schon mehr besseres und
tiefgründigeres Erdreich , auch verlangt
er , dass seine Ranken mehr gelenkt
oder gezogen werden als die des wil¬
den Weins , welch letztere sich meist
schon von selbst so verteilen , dass sie
regelmässig erscheinen , während die
des Pfeifenstrauches sich sehr leicht in
einander verwirren.
Von ausdauernden krautartigen
Schlingpflanzen kann ich die WaldPlatterbse zur Bekleidung schattiger
Wände empfehlen, sie rankt ausseror¬
dentlich reichlich , muss aber an gezo¬
genen Bindfäden gezogen werden. Sie
ist durch Samenaussaat heranzuziehen,
doch geht der Samen gewöhnlich sehr
spät und schlecht auf.
Von einjährigen Schlingpflanzen ist
für genannte Lagen nur noch die ka¬
narische Naturzie ( Tropaeolum canariense)
zu gebrauchen. Das Erdreich muss gut
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sein, und zum Lenken seiner Ranken
machen sich gleichfalls Bindfäden oder
Schnüre nötig . Man zieht sich am
besten die Pflanzen in der Weise heran,
--

dass man die Samen einzeln in kleine
Töpfe säet und die Pflanzen im Mai 1
Meter weit an die betreffenden Stellen
pflanzt.

8- 5

Einfassung 1aus Seemuscheln.
Wer es liebt , sein Gärtchen nicht
nur allein mit Blumen , sondern auch
noch mit allerlei Zierart auszuschmücken,
dem rate ich unter anderen auch die
grossen, glänzend weissen Seemuscheln
dazu mit heranzuziehen , sie zu Ein¬
fassungen der Blumenbeete zu benutzen.
Dieselben sind ungefähr handgross,
flach und von niedlicher Form und
werden, nachdem das Beet oder Rondel
im Frühjahr gegraben und mit den
Rechen fein zugerichtet worden ist,
an die äusseren Seiten derselben hin
mit ihren unteren Teilen in die Erde
gesteckt und sehen so recht hübsch
aus; noch schöner stehen sie aber, wenn
das einzufassende Beet ungefähr hand¬
breithoch höher als der übrige Erd¬
boden liegt , man die Muscheln nicht
in die Erde steckt , sondern sie an den
äusseren Seiten des Beetes nur anlegt
und andrückt . Sie behalten so die ihnen
gegebene Lage recht gut auch ohne
dass man sie zum Teil in die Erde
steckt. Man legt da eine Muschel an
die andere und erhält eine ganz origi¬
nell aussehende Schmuckeinfassung.
Nach den Muscheln kann man nach
den inneren Beete zu dann noch eine
Einfassung irgend einer niedrigen Pflanze
bringen ; recht passend ist hierzu der
braunblättrige Sauerklee (Osalis tropaeoloides) , weil das Braun seiner Blätter
sich gut von dem Weiss der Muscheln
abhebt, doch grünlaubige Pflanzen thun
es ebenfalls, nur vor der sonst belieb¬

ten gelbblättrigen Kamille (Fyrethnim
parthenium aureum) hüte man sich, denn
sonst kann die Einfassung leicht ein
zu grelles Aussehen bekommen. Alle
Blumenbeete im Garten soll man aber
auch nicht mit diesem Muscheln ein¬
fassen, sondern nur eins oder einige;
wollte man sie alle auf solche Weise
umrahmen , so könnte der Garten leicht
ein zu geziertes Gepräge bekommen,
doch einzelne Beetchen dürfen im Gar¬
ten schon einmal so aussehen. Will
man Blumenbeete auf Rasenplätzen
mit solchen Seemuscheln einfassen , so
ist es zweckmässig zwischen dem Beete
und dem Rasen einen schmalen, leeren
Streifen , eine Art schmalen Weg her¬
zustellen ; dieser leere Streifen oder
kleine Weg dient dazu, den Rasen oder
die Gräser nicht bis an die Beetenein¬
fassung heran wachsen zu lassen , damit
diese schärfer und schöner vom Rasen
abstechen kann . Auf diesen leeren
Streifen darf kein Unkraut geduldet
werden , sondern er muss immer recht
rein daliegen , denn ein Beet mit Pracht¬
blumen , mit einer Schmuckeinfassung
und Unkräutern auf sich und neben sich
sieht aus , wie eine Frau im schönsei¬
denen Kleide mit vorgebundener zer¬
Schürze.
rissener und schmutziger
Will man den Zierart oder die Spielerei
noch weiter treiben , so bedecke man
diesen schmalen Streifen zwischen
Beet und Rasen noch mit gelben,
roten oder irgend farbigen Sand, und
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das Ganze lässt sich so noch auffälliger
gestalten.
Dergleichen Seemuscheln muss man
sich aus Küstengegenden verschaffen;
vor einigen Jahren wurden solche von

einen Herrn Berthel in Döse annon¬
ciert, doch wurde seitens eines Bestel¬
lers geklagt , dass er trotz Einsendung
des betreffenden Betrages keine Mu¬
scheln erhalten habe. Man erhält aber
dergleichen See¬
muscheln bisweilen
auch im Binnen¬
lande, z. B. in der
Han delsgär tn er ei
von Wilh . Kliem
in Gotha, an welche
wir Interessenten
verweisen möchten.
H.

Ueber das Auswintern der gefüllten Gänseblümchen.
Niemals hatte ich früher über Aus¬
winterung der Gänseblümchen (Bellis,
Maassliebchen, Tausendschön) zu klagen,
und ich kannte dieses liebe Blümchen
gar nicht anders als vollständig winter¬
hart, hielt es, weil die einfache Stamm¬
form bei uns zu wild wächst , zu den
härtesten Pflanzen. Wie unangenehm
wurde ich aber überrascht , als ich an
einem anderen Ort verzogen, in einem
einzigen Winter fast alle meine Pflan¬
zen verlor. Was von ihnen durchge¬
kommen war, zeigte ein krankhaftes,
faules Aussehen. So etwas hatte ich
nicht für möglich gehalten, und tröstete
mich dahin, dass solches so leicht nicht
wieder Vorkommen würde , doch fast
jedes fernere Jahr erging es nicht an¬
ders, so dass ich im Begriffe stand,
das Gänseblümchen von meinen Blumen¬
kulturen gänzlich zu verbannen; aber
ohne einige Probeversuche mochte ich
dieses Blümchen doch nicht aufgeben.
Diese führte ich nun aus, indem ich

die Verhältnisse meines früheren Gar¬
tens und meines jetzigen einen genauen
Vergleich unterzog. Mein früherer
Garten bestand aus einen schwarzen,
etwas schweren Lehmboden , mein
jetziger aber aus Sandboden ; in dem
Garten meiner früheren Heimat blieb
der Schnee einige Wochen länger liegen
als in meinem jetzigen , auch der Frost
hielt in ihm länger an , während der
Boden in meinem gegenwärtigen Gar¬
ten gewöhnlich nach Mitte Februar
schon anfängt aufzutauen und auch
wieder zu gefrieren. Es waren offen¬
bar starke Gegensätze vorhanden und
es leuchtete mir ein , dass ich , wenn
ich mehr Glück mit dem Gänseblüm¬
chen haben wollte, ich darnach streben
müsste , meinen Gartenboden schwerer
zu gestalten , die Pflanzen nur auf Beete
bringen dürfe , welche schattig liegen,
nicht von der Wintersonne beschienen
würden. Durch Beimengen von schwerer
Erde , suchte ich nun die Gartenerde
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schwerer zu machen , ich pflanzte die
Gänseblümchen nur auf schattig gele¬
gene Beete, hinter einem Gebäude, aber
sie winterten doch wieder aus, trotzdem
selbige, als ich sie im Herbst ver¬
pflanzte das schönste Aussehen hatten.
Ich dachte nach , sann und sann und
beschloss, es noch dahin zu versuchen,
dass ich die Gänseblümchen nur im
Frühjahr zerteilte und verpflanzte , nicht
sowie bisher im Herbst . Und diesmal
gelang es mir. Seitdem ich nun die
Gänseblümchen nur im Frühjahr ver¬
mehre und verpflanze und sie dabei in
schwerere Erde bringe , diese vor und
auch nach dem Verpflanzen vermittelst

eines schmalen Brettes etwas festtrete
und für die Gänseblümchen dazu auch
nur schattige Stellen wähle , sind mir
immer nur bloss einzelne Pflanzen aus¬
gewintert . Schattige Lage und schwerer
Boden haben also allein nicht genügt,
sondern auch die Zeit des Zerteilens
und Umpflanzens der Pflanzen waren
von ganz wesentlichen Einflüsse dabei.
Lesern , denen es so ähnlich ergeht
wie es mir ergangen ist, gebe ich daher
den Rat : hauptsächlich darauf zu sehen,
dass die Gänseblümchen nicht im Herbst,
sondern im Frühjahr zerteilt und um¬
gepflanzt werden.

--

Zur Kultur des Sehnittlauehs.
Angeregt durch den in No. 9 dieser
Artikel
stehenden
„Pflanzet Schnittlauch !“ kann ich nicht
unterlassen mitzuteilen , auf welche
Weise es mir gelungen ist , den sonst
in meinem Garten gar nicht gut ge¬
deihenden Schnittlauch zu einen guten
Gedeihen zu bringen.
In den Garten meiner Eltern wuchs
der Schnittlauch ohne alle Pflege , ich
möchte sagen wie Unkraut , und ich
glaubte daher nicht anders , als der
Schnittlauch sei ein Kraut , das ohne
Weiteres überall gedeihe ; doch aus dem
Buben wurde ein Mann, kurz ich kam
als Beamter in eine ganz fremde Gegend
mit ganz anderen Bodenverhältnissen
als denen meiner früheren Heimat , die
Liebe zum Gartenbau hatte ich von
meinen Eltern geerbt , mitgebracht , ich
baute deshalb allerlei Gemüse, ebenso
auch Schnittlauch . Merkwürdiger Weise
wollte aber dieses feine Zwiebelkraut
in meinem Garten gar nicht gut ge¬
Garten Zeitschrift

deihen , mitten in seiner Vegetation
stockte es im Wachstum , im Spät¬
sommer trocknete es fast regelmässig
aus, und was von Pflanzen noch so
leidlich durchkam , winterte gewöhn¬
lich aus. Ich erkannte gar bald , dass
der Boden meines Gartens , er war
kiesig , die Schuld trug , doch was an¬
fangen ? Ich mochte den Schnittlauch
im Frühjahr nicht gern entbehren und
musste deshalb beinah jedes Jahr mir
die Pflanzen frisch anschaffen. „Trotz¬
dem der Schnittlauch im Garten meines
Vaters wie Unkraut gedieh ’, so klagte
ich den alten Gärtner , von dem ich
mir Schnittlauchpflanzen kaufte “, so will
er bei mir doch nicht recht wachsen.“
Dieser erkundigte sich nun nach meinen
Gartenboden und gab mir den Rat,
denselben nach den Verpflanzen des
Schnittlauches mit den Füssen festzu¬
treten . Gesagt , gethan ! Das Befolgen
dieser Vorschrift hat sich bewährt und
seitdem gedeiht derselbe bei mir ganz
gut , wintert auch nicht mehr aus.
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Sollte Jemand das gleiche Missge¬
schick mit diesen Kraute und dazu
leichten oder kiesigen Gartenboden ha¬
ben, so rate ich zu den erwähnten
Verfahren; vielleicht empfiehlt es sich

auch noch , durch Beimischen von leh¬
miger Erde den Gartenboden schwerer
zu machen, um auch dadurch mit zum
Ziele zu gelangen.
Berthold
, Lehrer.

Monströse Caeteen.
Wie bei den übrigen Gewächsen, festen Krautkopf der wilden Kohlpflanze
kommen auch bei den Caeteen monströs vorziehen. Es hat übrigens der Mensch
gestaltete Individuen vor ; es sind im noch eine gewisse Sucht gerade das
Grunde genommen Missgestalten, haben Absonderliche in seinem Garten zu
in den Augen vieler Pflanzenfreunde bringen, und daran werden die Botaniker
nicht den geringsten Wert , werden hin¬ nichts ändern können und auch nicht
gegen von anderen wieder geschätzt. wollen. Es wird vielleicht auch nun
Missgestalten im Tierreich gelten nur mancher Pflanzenfreund erklären , dass
selten als schön, doch im Pflanzenreich er sich die Missgestaltungen Dei den
ist solches wieder anders und gar oft Blüten oder Blumen allenfalls noch ge¬
werden diese als am schönsten geschätzt. fallen lasse, bei der übrigen Pflanze
So sind z. B. viele unserer schönsten selbst aber sie verurteile , und zum Teil
Blumen weiter nichts als Missgestal¬ hat ein solcher auch gar nicht Unrecht,
tungen. Der Botaniker schätzt die doch es kommt alles darauf an, wie die
Urform einer Pflanze, der Gärtner und Missgestaltungen beschaffen sind und
Blumenfreund achten die Pflanze höher, dann auch noch auf den eigenen Ge¬
wenn sie von der Urform abgewichen schmack. Wir werden z. B. die ge¬
ist und werden gewisse Schönheits¬ füllte oder gekraustblättrige (missge¬
regeln angenommen, wie z. B. Gefüllt¬ staltete ) Petersilie wohl immer für
sein der Blüte, oder eine grössere An¬ schöner finden als die einfachblättrige,
zahl Blütenblätter oder veränderte For¬
doch giebt es auch wieder derartige
men derselben oder der Samenhüllen oder
ähnliche pflanzliche Missgestaltun¬
der Früchte u. s. w. Der Botaniker gen genug ,
die nicht nur allein den
erblickt darum in unseren Gärten oft¬ Botaniker , sondern
auch den Blumen¬
mals weiter nichts als eine Sammlung freund als hässlich erscheinen.
von Missgeburten, der Gärtner und
Was die Missgestaltungen oder
Blumenfreund aber bezeichnen solche Monstrositäten unter den Caeteen be¬
als Pflanzenvervollkommnungen. Also, trifft , so haben diese ebenso ihre Feinde
welch ein Wiederspruch ? Wer hat da als Verehrer , doch werden
sie ihres
nun Recht? Nur jedes nach seinerWeise. absonderlichen Aussehens halber
immer
Lassen wir die Mehrzahl entscheiden, viel Bewunderung erregen und
von
so neigt sich das Recht auf die Seite
Cacteenliebhabern auch gern gekauft
des Gärtners und Blumenfreundes, denn werden. Die Monstrositäten sind bei den
die Mehrzahl der Staubgeborenen wird
Caeteen, wie die hier beigegebene Ab¬
eine schöngefüllteRose(eine Missgeburt)
bildung veranschaulicht ganz eigenartig
der einfachen Rose, einen grossen, gestaltet , dazu ist
aber die hier abge-
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bildete Monstrosität ein erst
noch ganz junges Exemplar,
und wird sich im späteren
Alter immer noch interes¬
santer gestalten ; es ist eine
Missgestaltung von Echino¬
cactus scopa, die auf einen
Säulencactus (Cereus) ge¬
pfropft und in der Cacteensammlung von Friedrich
Ad. Haage jun . in Erfurt
auf diese Weise vermehrt
wurde und den Namen
Echinocactus scopa caudülus
cristatus führt . Diese Mon¬
strosität , wenn erst älter,
stellt einen Körper mit
kleinen Bergen , Thälern,
Vorsprüngen und Buchten
dar, ist demnach gewiss sehr
originell zu nennen . Man
vermehrt dergleichen Mon¬
strositäten am einfachsten
durch Pfropfen oder Ver¬
edeln auf andere Cacteenarten , namentlich auf Cereen, auf denen sie üppiger
wachsen als auf ihren eige¬
nen Füssen.

Echinocactus scopa candidus cristatus.

Die Zwetsehe zur Massenkultur.
Es wird immer und immer wieder
angeraten, dass der Landwirt und Boden¬
besitzer zum Obstbau greifen sollen, in¬
dem sie durch diesen ihren Boden höhere
Erträge abzugewinnen vermöchten als
durch den Anbau der meisten land¬
wirtschaftlichen Gewächse. So wahr
und richtig solches zum grossen Teil
auch ist, so wird sich doch der Landmann hüten so ohne Weiteres den Obst¬

bau als Hauptgewerbszweig zu betrei¬
ben, einfach deshalb nicht , weil er oft
nicht kann, denn dazu gehört Geld,
unter Umständen viel Geld ! Er war
ja gezwungen , erstens ein schon ganz
ansehnliches Kapital zur Anschaffung
von Obstbäumen aufzubringen und
zweitens müsste er so und so viele
Jahre warten bevor er von den mit
Obstbäumen bepflanzten Lande ordent-
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Pro¬
liehe Ernteerträge abgewinnen könnte, erzeugten landwirtschaftlichen
er müsste einfach so viel Kapital be* dukte, doch nur als gering erscheinen
sitzen, es eine Reihe von Jahren ganz müssen; die Zahlen, wenn man einer
ruhig mit ansehen zu können. Solches Sache nicht auf den Grund geht , kön¬
vermögen aber nur tinsere wenigsten nen allzuleicht zu Täuschungen führen;
Landwirte und dieserhalb verspüren wir staunen z. B., wenn wir lesen, dass
sie auch keine grosse Lust dem Obst¬ in wenigen Monaten für einige Mil¬
bau näher zu treten ; dazu kommt auch lionen Mark fremdes Obst über irgend
noch, dass sich unser Landwirt auch eine Zollgrenze zu uns gelangt sind,
gar nicht gern mit Kulturgewächsen die Zahlen kommen uns da so unge¬
befasst, deren Ernten hinsichtlich ihres heuerlich vor. Dass sie solches aber im
Absatzes ein schon einigermassen kauf¬ Verhältnis beim gegenseitigen Waarenmännisches Genie erheischen, kurz, austausch der verschiedenen Länder gar
unsere Landwirte, im grossen und nicht sind,beweist der Umstand , dass von
ganzen betrachtet, sind für den Obst¬ Berlin und Hamburg und deren Umgebun¬
bau noch nicht reif und selbst die ver¬ gen alljährlich für eine Million Mark
ständigeren unter ihnen vermögen noch eines ganz unscheinbaren Artikel , näm¬
nicht immer einzusehen, welche Be¬ lich Maiblumen ausgeführt worden sind.
deutung der Obstbau für unsere Boden¬ Solches ist gewdss eine schöne Summe,
besitzer hat oder erlangen kann ; er¬ spielt aber dennoch keine grosse Rolle
klärte doch einer unserer Reichstags- im grossen Staatshaushalte und ebenso
abgeordneden, ich glaube es war Herr auch nicht die verschiedenen Millionen,
Zorn von Bulach, dass alle die Künstler, welche uns Amerika für sein Dörrobst
welche der Landwirtschaft durch Obst¬ abnimmt. Wer kauft denn amerika¬
bau und dergleichen aufhelfen wollten, nische getrocknete Apfelschnitzen oder
damit durchaus das Richtige nicht träfen, Birnen ? Gewiss doch nur die wenigsten,
sich vielmehr ganz andere Mittel hier¬ sie sind ja auch nur in den grösseren
zu nötig machten. Der Mann hat aber Kaufläden zu finden, beim Krämer fast
nur insofern recht, das der Landwirt¬ ganz und gar nicht , der Verbrauch der¬
schaft nicht mit einem Male durch den selben ist darum durchaus nicht ein
Obstbau aufgeholfen werden kann, son¬ solch grosser als sich manche unserer
dern erst nach und nach. Die Zahlen, Obstfreunde gern einreden möchten
welche unsere Obstfreunde ins Feld und er ist wieder verschwindend zu
führen, indem sie vorrechnen, dass wir nennen, wenn man in Erwägung zieht,
so und so viel Millionen alljährlich für welche grosse Mengen von selbstge¬
fremdes Obst ins Ausland wandern zogenen Dörrobst die Bevölkerung
auf
lassen müssen, sind noch lange nicht dem Lande vertilgt ; beinah jede Haus¬
bestimmend genug, sind trotz der hohen haltung auf dem Lande ist auf zwei
Zahlen doch verschwindende zu nennen. oder noch mehr Jahre
hinaus mit ge¬
Damit soll jedoch keinesweges gesagt dörrten Birnen (Hutzeln ), Apfelschnitzen
sein, dass es gleichgültig sei, ob die und Zwetschen oder Pflaumen versehen,
betreffenden Millionen im Lande ge¬ die Landleute kaufen dieserhalb nicht
blieben wären oder nicht, sondern nur, oder nur selten fremdes Dörrobst und
dass jene Summen im Vergleich mit der Kleinbürger und Arbeiter nur selten,
dem Wert der übrigen, im Lande selbst meist aber doch nur Zwetschen . Ueb-
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rigens sind die Mengen des in Amerika
erzeugten Dörrobstes auch bei weitem
nicht so gross als vielfach angenom¬
men wird , man kann solches recht
deutlich erkennen , weil Amerika einer
einzigen Missernte in Aepfeln halber
sogleich nichts mehr von gedörrten
Aepfeln entbehren kann . Schätzen wir
darum Amerika lieber nicht allzuhoch,
doch verkennen wir es auch nicht,
denn es ist nicht zu leugnen, dass es
an unserem europäischen Obstmarkte
teilnimmt.
Ein anderer Umstand , der unsere
Landwirte vom Obstbau noch fern hält,
das ist vielfach das Umständliche des
Einerntens des Obstes im Herbst . Ich
kann mich noch recht gut erinnern,
dass bei sürmischer Herbstwitterung
die Bauern meines Wohnortes die von
den Bäumen gefallenen Aepfel und
Birnen oft eine volle Woche liegen
Hessen, sie hatten eben alle Hände voll
zu thun , Kartoffeln , Runkeln , Kraut,
Rüben und dergleichen einzuernten
oder den Acker zum Bestellen des
Wintergetreides herzurichten , so dass
ihnen das Obst als viel minderwichtig
erscheinen musste ; zum Pflücken des
Obstes hatten sie erst recht keine Zeit,
auf Verkauf des Obstes war es sonst
auch gar nicht abgesehen , sondern es
war nur für den eigenen Bedarf be¬
stimmt. Der einzige Obstbaum , der
unseren Landwirten etwas galt , dies
war der Zwetschenbaum . Sie konnten
seine Früchte einfach herunterschütteln
und was sie nicht selbst brauchten,
wurden sie stets in allernächster Nähe
schon los, so dass sie der Zwetschen
halber nicht zur Stadt brauchten , heute
geschüttelt und morgen verkauft , so
gefiel es diesen Leuten und so wird
es wohl auch noch auf lange hinaus
gar vielen Landwirten gehen, sie wollen

keine grossen Umstände mit den Obst¬
früchten haben, denn sie haben , wie
sie meinen, keine Zeit dazu. Dass viel
Wahres und auch wieder Falsches bei
solchen Ansichten herrscht , soll uns
hier nicht weiter bekümmern , und nur
das will ich betonen, dass in den meisten
Fällen nicht der Apfel und die Birne,
sondern die Zwetsche derjenige Obst¬
baum ist , den die Landwirte sich allen¬
falls zur Massenkultur erwählen dürften,
nicht , weil er immer der lohnendste,
sondern derjenige ist, dessen Ernten
sie ohne alle Weitschweifigkeiten mit
Leichtigkeit an den Mann bringen
können . Wir dürfen zufrieden sein,
wenn die grosse Zahl der Landwirte
sich mehr nur auf den grösseren Anbau
oder Massenanbau der Zwetsche werfen
wollte , der Gewinn würde schon ein
sehr grosser sein, denn unser Vaterland
bezieht noch ungeheuere Quantitäten
ausländischer gedörrter Pflaumen, ebenso
von Mus, dazu steigert sich der Be¬
darf an diesen immer mehr und über¬
dies kauft England jährlich auch noch
eine ganze Menge halbreifer Zwetschen
zur Branntweingewinnung . Sehr viel
wird darauf ankommen, dass Früchte
von vorzüglicher Güte gebaut werden,
was sich durch gute Kultur und Pflege
auch erreichen lässt. Man ist aber ge¬
wöhnlich der Ansicht , dass der genüg¬
same Zwetschenbaum fast gar keiner
Pflege bedürftig sei, thut deshalb gar
nichts an ihm und solches ist mit
schuld , wenn ein grosser Teil unserer
Zwetschenfrüchte nicht von besonderer
Güte ist.
Der Bodenbesitzer , sei er Landwirt
oder gehöre er einem Stande an, was
es für einer ist, wird, wenn Lage und
Bodenverhältnisse für den Zwetschen¬
baum günstig sind, wohl immer hohe
Erträge durch Massenanbau der Zwet-

■■ri
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sehen erzielen, umsomehr noch, wenn
er eine derartige Pflanzung rationell
bewirtschaftet und auch die Ernten
vorteilhaft zu verwerten sucht, diese
nicht immer nur in nächster Nähe ver¬
kauft, sondern dahin, wo es Missernten
giebt, oder, wenn er die Früchte in
Dörrobst und Muss umwandelt, und
versteht beide in bester Güte herzu¬
stellen.
Ein fernerer Umstand, der noch für
den Massenanbau der Zwetsche spricht
ist noch, dass der Zwetschenbaum viel
früher tragbar wird als der Apfel- und
Birnbaum. Dies ist ganz wesentlich,
indem der Bauer viel früher zum Ge¬
winn seiner Bodenart gelangen kann.
Sonst aber lassen sich durch Anbau
von guten Aepfeln und Birnen höhere

Erträge an Geld als durch den der
Zwetsche erreichen, doch erfordern jene
auch wieder mehr Anlagekapital , mehr
Pflege, längeres Warten und dann auch
noch gute Lageräume und ferner kauf¬
männischen Geist, um die Früchte zum
höchsten Preise unterzubringen . In
Fällen , wo alles sich dieses vereint,
ist der Anbau von Aepfeln , Birnen
oder sonstigem guten Tafelobst das
Allerlohnendste mit was sich für einen
Landwirt und Bodenbesitzer nur den¬
ken lässt und auch der Abgeordnete
Zorn von Bulach, wenn er sich in
dieser Hinsicht nur einmal gründlich
orientieren wollte, wird zugeben müssen,
dass der Obstbau für den Landwirt
von der grössten Wichtigkeit ist.

Düngung der Rasenflächen.
Den schönsten Rasen erhält man
weniger durch Düngung, sondern mehr
durch alljährliches Erneuern der Rasen¬
flächen, durch reichliches Bewässern
und noch durch eine gutgetroffene
Wahl der anzusäenden Gräserarten,
doch immerhin trägt auch ein Düngen
des Rasens oft viel zu dessen Schön¬
heit bei, so ganz besonders, wenn man
schon alte Rasenflächen vor sich hat
und denen es an Nahrung fehlt ; bei
solchen, wenn man sie nicht umbrechen
und neu bestellen möchte, ist sonst
Düngung fast das einzige Mittel den
Rasen wieder gut oder schön zu bringen.
Die beste Zeit des Düngens solcher
alten oder dürftigen Rasenflächen ist
im Winter . Ein vorzügliches Dünge¬
mittel ist da die Mistjauche, welche
gleich nach den Schmelzen des Schnees
auf den Rasen zu bringen ist. Ausser

Mistjauche sind Asche und Russ, wenn
im Winter auf den Rasen gebracht
gute Dünger für den Rasen , zur Som¬
merzeit können solche aber leicht schäd¬
lich wirken, Verbrennen des Rasens her¬
beiführen. Ein ausgezeichnetes Dünge¬
mittel ist ferner die Komposterde , welche
im Winter und auch noch im Frühjahr
auf den Rasen ausgestreut werden kann.
Im Uebrigen ist wohl der Stalldünger
meist aber der gebräuchlichste Dünger
für Rasen und Wiesen. Derselbe ist
im Spätherbst und Winter auf diese
zu bringen . Von übrigen Düngerarten
ist noch das Thomasschlackenmehl und
Kanit anzuempfehlen.
Auch gute
Erde schon leistet wesentliche Dienste.
Zu starkes Düngen schadet gewöhnlich
beim Rasen mehr als es nützt , wenig¬
stens in kleineren und eingeschlossenen
Gärten, woselbst er bei starker Düngung
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nicht selten verfault , die Gräser aus¬
wintern. Bei grösseren Rasenflächen,
wie z. B. in Parkanlagen ist es zum
grossen Teil wieder anders und man
findet da bisweilen Rasenflächen , welche
förmlich verhungert aussehen , denen
eine Düngung fast allein nur wieder
auf helfen kann.
Zum Schlüsse wiederhole ich noch¬
mals, dass in kleineren Gärten ein
alljährliches Erneuern der Rasenflächen
vermittelst Grassamenaussaaten
fast

immer zweckmässiger ist als wenn man
sie längere Jahre stehen lässt und mit
Dünger helfen will. Ist aber das Land
ausgehungert und soll mit Gräsern be¬
stellt werden, so ist es zweckdienlicher,
wenn dasselbe schon vor dem Bestellen
des Grassamens gedüngt wird , dazu
braucht man aber nicht immer Mist¬
jauche , Stalldünger und dergleichen,
sondern besser ist da gar oftmals eine
Zufuhr irgend welcher guten oder bes¬
seren Erde.

-

Der Bienengarten.
Von Friedr . Huck in Erfurt.
(Fortsetzung .)

Wenn wir nun die Grenzen des
Bienengartens mit einer Hecke von
honigenden Bäumen und Sträuchern
umgeben haben , pflanzen wir nun vor
die Sträucher allerlei honigende Stauden
oder perennierende Gewächse und zwar
so, dass die höherwachsenden von die¬
sen Stauden zunächst an die Sträucher
zu stehen kommen , die niedrigwachsen¬
den aber mehr nach dem Wege zu
kommen. Als höherwachsende Honig¬
pflanzen sind da besonders Malven an¬
zuempfehlen. Man pflanzt diese nicht
nur allein vor die Sträucher , sondern
auch zwischen diese, dahin nämlich wo
sich irgend ein Plätzchen zwischen
den Sträuchern befindet , welches gross
genug ist eine Malvenpflanze aufkommen zu lassen. Am meisten empfiehlt
sich hierzu die schwarze Malve , weil
diese die wenigsten Ansprüche an den
Boden und an Pflege macht , und weil
sie sehr lange blüht , der Biene viel
Nahrung giebt , ferner weil die ge¬
sammelten und getrockneten Blüten
von Apothekern und Drogisten gekauft

werden und dann auch noch, weil sich
deren Samen am leichtesten an Samen¬
handlungen absetzen lässt . Wünscht
man aber lieber buntfarbige Malven,
so nehme man die deutschen oder eng¬
lischen Wintermalven , von deuen es
eine ganze Menge Sorten , einfache und
gefüllte , giebt . Die alten deutschen
Sorten wachsen höher als die englischen
oder schottischen , sind nicht ganz so
schön gebaut als letztere , doch an¬
spruchsloser und blütenreicher . Will
man aber etwas besonderes Schönes von
Malven haben , so wähle man Chatersche
Malven , welche sich hingegen wieder
anspruchsvoller an Boden und Pflege
zeigen werden . Alle diese Malven blü¬
hen im Sommer und Herbst . Nach den
Malven lasse man die syrische Seiden¬
pflanze (Asclepias syriaca) folgen . Diese
blüht im Sommer und Spätsommer und
ist äusserst honigreich und wächst je
nach Boden und Standort 1 Meter hoch
oder darüber . In gewissen Entfernungen
von einander säe man dann auch noch
vor oder zwischen die Sträucher ein-
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zelne Trupps Kiesenhonigklee, derselbe
muss aber Pfähle als Stützen erhalten
und wächst dann oft 2 Meter hoch,
blüht im Sommer und Spätsommer und
giebt der Biene reichliche Nahrung.
Vor genannte Staudengewächse pflanze
man noch Akelei,Sperrkraut (Polemonium
coerulcum
), Ochsenzunge (Anchusa), Campanula Medium, Weidenröschen (Epüobium anyustifolium), Katzenminze (Nepeta Cataria), langblättrigen Ehrenpreis
( Veronica lonrjifolia) und sonstige Ehren¬
preisarten; zuletzt nach dem Wege zu
aber pflanze man perennierenden Majo¬
ran, Melisse, Salbei, Isop, Ihymiun
und Alpengänsekraut.
Aus all’ den Gesagten haben wir
ersehen, dass wir die Grenzen unseres
Bienengartens aus einer ganzen Menge
honigspendenden Bäumen, Sträuchern
u. Staudengewächsen herstellen können.
Ausser genannten Gewächsen können
wir auf den beschriebenen Grenzbeete
oder Beeten auch mancherlei einjährige
Honigpflanzen mit anbauen , besonders
Sonnenblumen, Boretsch u. a. m.
Es empfiehlt sich, diese Grenzbeete
des knappen Aussehens halber nach den
Wegen zu stets mit Isop, Thymian,
Melisse oder Alpengänsekraut einzufas¬
sen, ganz besonders aber mit Isop, in¬
dem solcher ein hartes, anspruchsloses
Gewächs ist und im Hoch- und auch
Spätsommerder Biene seine in grosser
Zahl erscheinenden Blüten bietet.
Eines Gewächses, der stinkenden
Niesswurz (HeUeborus(oeditus) will ich
hier noch gedenken, weil diese Pflanze
sehr gut zwischen lichten Gebüsch ge¬
deiht und dieserhalb mit unter die
Sträucher genannter Hecke gepflanzt
werden kann. Sie blüht , wie schon
früher erwähnt wurde , im Frühjahr und
wird von der Biene viel aufgesucht.
Sie wird zwar mit zu den verdächtigen

oder auch giftigen Pflanzen gerechnet,
doch scheint ihre betreffende verdäch¬
tige Eigenschaft für die Biene und
den Honig keinerlei nachteilige Wir¬
kungen zu haben, man hat wenigstens
nie gehört , dass an Orten , wo diese
stinkende Niesswurz häufig wild wächst
Vergiftungsfälle von Honig vorgekom¬
men wären.
Wenn nun der Bienengarten ein
solch grosser ist wie der hier in Hede
stehende , so pflanzen wir aber die
honigspendenden Bäume und Sträucher
nicht nur allein an die Grenzen des
Gartens , sondern auch noch in den
Garten selbst, nur dürfen wir sie nicht
zu nahe an einander bringen , damit
auch noch andere Bienengewächse im
Garten gedeihen können. Hochwach¬
sende Bäume, wie Linden , pflanzen wir
da aber nicht in diesen , indem solche
andere Gewächse weniger gern unter
sich dulden; dazu giebt es ja übrigens
auch Gelegenheit genug dergleichen
hochwachsendeBäume an Landstrassen,
öffentlichen Plätzen und dergleichen
Orten anpflanzen zu können , so dass
solche im Bienengarten entbehrlich sein
dürften. Von Bäumen und Sträuchern
aber welche in unserem Garten passen,
nenne ich, die immerblühende Akazie,
die gewöhnliche und die süsse Ebresche,
die Traubenkirsche, die Korneliuskirsche,
Lamberts- und Haselnüsse, Stachelbeerund Johannisbeerbäumchen . Ein guter,
allerdings auch hochwachsender Baum,
der in Garten aber wegen seines spä¬
ten Blühens (er bringt seine akazien¬
artigen Blüten im August ) angepflanzt
zu werden verdient ist der Sophorenbaum (Sophora japonica). Dieser Baum
leidet aber in seiner Jugend sehr leicht
durch Frost und ist dieserhalb im
Winter so gut es geschehen kann , ge¬
gen Kälte zu schützen , im späteren
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Alter erträgt er aber uusern Winter

bahnbetriebsamtes , das noch von den

ohne Nachteil; so steht z. B. von die¬ ehemaligen Erfurter botanischen Garten
sen Sophorenbaum hier in Erfurt ein herrührt .
(Fortsetzung folgt).

älteres Exemplar im Hofe des Eisen¬

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Die Agave als ornamentale Pflanze . Zum
Schmücken der Garten- und Hauseingänge
giebt es fast keine passendere Gewächse als
Agaven. Man stellt da z. B. zwei Agaven von
gleicher Grösse zu beiden Seiten des Ein¬
ganges, also auf die beiden Thorpfeiler oder
Säulonblöckevor dem Eingänge des Wohn¬

hauses und sie stehen so prächtig im Sommer,

verlangen fast keine Pflege. Schöne Agaven¬
pflanzen findet man bei F. C. Ileinemann in
Erfurt.

Goldlack auf Gartenbeeten . Dieses wohl¬
riechende Ziergewächs, wenn es im Garten

schön blühen soll, darf nicht an einem sonnigen,
sondern schattigen oder halbschattigen Stand¬

ort zu stehen kommen.

Beim Verpflanzen

nimmt man die Pflanzen aus den Töpfen her¬

aus und hat dafür zu sorgen, dass alle Erde
an den Wurzeln bleibt, man erreicht dieses
leicht, wenn man die Lackpflanzen zuvor
tüchtig giesst. Ist die Erde in den Töpfen
trocken, so fällt beim Umtopfen der Erdbällen
leicht auseinander
V. D.
Die Gichtrübe als Schlingpflanze . Ich
möchte die Gichtrübe (Bryonia alba) eher als
eine. unverschämte als schöne Schlingpflanze
bezeichnen, denn sie macht sich, wenn sie
erst ordentlich Posto gefasst hat , ungemein
breit, wuchert erstaunlich . So pflanzte ich

z. B. eine Gichtrübe an das Stacket des Gar¬
tens eines Arztes, weil dieser an dieser Stelle
eine Schlingpflanze als Schutz gegen die bren¬
nende Nachmittagssonne wünschte. Im ersten
Jahr wuchs sie nur spärlich, im zweiten schon
freudiger, im dritten Jahr bedeckte sie mit
ihren Ranken beinah das ganze Stacket in
seiner Länge und kletterte in den Bäumen,
die sie erwischten konnte bis in die Gipfel
und wurde so recht lässtig. Ferner, eine Laube
stand mit wilden Wein bepflanzt, an der Ost¬
seite der Laube aber stand der Wein lücken¬
haft und ich pflanzte dieserhalb eine Gicht¬
rübe hin, im dritten Jahr schon nahm sie den
Kampf mit den schon fülier heimatberechtigten
wilden Wein auf, überzog ihn derartig , so
dass ich sie entfernen musste, um diesen
nicht ersticken zu lassen. Unter Umständen
kann wohl diese Unverschämtheit auch ein¬
mal zur Tugend werden, doch nur dann, wenn
die Gichtrübe ganz für sich allein wachsen
kann, anderenfalls unterdrückt sie die übrigen
in ihrer Nähe stehenden Pflanzen. Sie hat¬
eine knollige Wurzel, die im späteren Alter
die Grösse einer Kohlrübe erreicht. (Junge
Pflanzen bei Friedr. Huck in Erfurt erhältlich.)
Pfefferminze . Die Gärtner zählen die¬
selbe zu den Küchenkräutern , mir selbst ist
aber nicht recht klar, in welcher Weise sie
für die Küche verwendbar .sei. Ich möchte
aber anraten , die Pfefferminze dennoch anzuflanzen, denn ihr Kraut ist sehr wohlriechend,
jedes streift es gern mit der Hand, erlabt sich
seines Duftes, dann ist aber ein Absud des
frischen oder getrockneten Pfefferminzkrautes
auch ein bewährtes Hausmittel gegen l-iauchgriinen und andere Leibschmerzen. (Pflanzen
davon empfiehlt Friedr. Huck in Erfurt .)
Colocasia antiquorum . Eine alte hübsche
Topfpflanze für das Zimmerfenster und den
Blumentisch und ferner auch noch für grössere
Aquarien und im Sommer für Bassins, wo die
Pflanzen nicht ins Wasser selbst, sondern nur
an den Rand des Bassins zu stehen kommen.
Liebt gute Schlammerde und Feuchtigkeit,
letztere wenigstens im Sommers.
Die Gartenmelde , ein frühes Gemüse.
Diese Gemüseart wird noch viel zu wenig be¬
nutzt . Man säe den Samen gleich nach dem
Weggang des Schnees in Reihen. Oft schon
Ende Mai sind die Meldenpflanzen so weit
gross geworden, dass man sie für die Küche
verwenden kann.
Th. M.

_
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Zum Säen des Karotten -Samens . Wenn
der Samen schneller und sicherer aufgehen
soll, so muss man ihn vor dem Säen durch
leichtes Reiben zwischen den Händen von
seinen Borsten oder Häckchen befreien und
nach dem Säen die Erde etwas an ihm andrücken . Wird derselbe nicht von seinen
Borsten befreit und die Erde nicht an ihm
angedrückt , so liegt er hohl in der Erde,
wenigstens die erste Zeit und kann dieserhalb
nicht so schnell zum keimen kommen . Das
Beste zum Aufgehen bleibt aber immer war¬
J . St.
mes , fruchtbares Wetter .
tomentosa . Sehr hübsche,
Antennaria
niedrigbleibende ausdauernde Pflanze mit silbergrauen Blätterchen und ebenso auch Rliitenstengelu . Zu feinen Einfassungen wie geschaf¬
fen. (Pflanzen bei Friedr . Huck in Erfurt er¬
hältlich ).
Buchweizen gegen Erdflöhe . Dieser mit
unter solche Pflanzen , die viel von Erdflöhen
geplagt werden , gesäet , soll diese Flöhe fern
halten . Hat schon Jemand Erfahrungen in
0 . Z. M.
dieser Weise gemacht ?
Wie ich sehr früh Zuckerschoten erntete.
Ich nahm Samen von der niedrigen Buchsbaum -Zuckererbse , säete davon je sechs Samen
im März in kleine Stecklingstöpfe , stellte diese
in die Fenster eines geheizten Zimmers und
pflanzte später die Erbsen auf ein Gartenbeet.
Die Pflanzen , die in einem Töpfchen standen
wurden jedesmal zusammen in ein gemachtes
kleines Loch mit sammt ihren Wurzelballen
verpflanzt , erlitten so keine Störung . So ern¬
tete ich volle drei Wochen früher Zucker¬
Körner.
schoten als meine Nachbarn .
Ein Urteil über die Feuerbohne . Eine
erfahrene Hausfrau erklärte mir , dass sie die
arabische oder Feuerbohne allen übrigen
Stangenbohnen vorziehe , denn sie sei ergiebig,
trage bis zuletzt und von Geschmack kräftiger
als alle übrigen . Da ich dieser Madame An¬
sichten aber nicht ganz teilte , so erkläre ich:
Zum Kochen sei die Araberin vielleicht die¬
jenige , die den ausgeprägtesten Bohnenge¬
schmack habe und daher vielleicht in dieser
Hinsicht die beste , doch zu Salat und zum Ein¬
machen möchten aber doch wohl die Schwertund Wachsbohnen geeigneter sein . „Diese alle
schmecken viel zu latschig “, entgegnete sie
rasch , und zu Salat und zum Einmachen nehme
sie recht junge Feuerbohnen , diese sind zart
und schmecken nicht lätschig , sondern so
recht „grünlich “. Ob sie wohl recht hat jene
Hausfrau ? Nun , die Feuerbohne zählt zu un¬
und was
seren besten Stangenbohnensorten
den Geschmack betrifft , so lässt sich über
F. B.
diesen nicht gut streiten .
Verwendung des Teichschlammes . Teich¬
schlamm ist ein ausgezeichneter Dünger für
leichteren Gartenboden , muss aber erst ein
Jahr an der Luft liegen und einigemal umge¬
arbeitet werden, bevor man ihn eingräbt . Frisch

aus dem Teiche heraus auf das Gartenland

ge¬

bracht , schadet er gewöhnlich mehr alser ^nützt.
Veilchen . Schon mehrere Jahre habe ich
den kleinen Garten eines Arztes zu besorgen.
Der Garten ist ein richtiges „Kunterbunt “, von
allem steht etwas darin ; was mir aber alljähr¬
lich Freude darin macht , das sind die vielen
Veilchen , welchesichin ihm befinden ; sie stehen
bald in Rasen , bald unter dem Gebüsch , bald
in den Ritzen der künstlichen Steinpartien,
kurz in allen Ecken und Winkeln , und so win¬
zig klein auch das liebe Veilchen ist , so ist es
doch das holdeste und mir liebste Frühlings¬
blümchen ; wie schön sieht es aus wenn es wie
hier in dem Garten des Arztes überall hervor¬
lugt und seine Düfte die linde Frühlingsluft
würzen . Ohne Veilchen , kein echter Frühling,
weder in der freien Natur , noch im Garten!
Man braucht dem Veilchen nicht etwa
extra Beete einzuräumen , sondern kann es ver¬
einzelt überall , unter den Ziersträuchen , auf
Rasenplätze (falls diese nicht alljährlich um¬
gegraben werden ), auf den Blumenrabatten
kurz in allen Ecken ansiedeln . Ich meine hier
das einfache wohlriechende Veilchen ; man hat
von ihn verschieden gefärbte Sorten , wie blaue
(violette ), weisse , rote , scheckige u .s. w . und
rate ich , in allerlei Farben anpflanzen oder an¬
zusäen . Den Samen kann man unter die Zier¬
sträucheranlagen säen ; selbiger geht nicht immer
gleich auf , sondern liegt manchmal ein ganzes
Jahr , Herbstaussaaten gehen aber gewöhnlich
das darauffolgende Frühjahr auf . Säet man
den Samen in Töpfe und hält ihn schattig und
regelmässig feucht , so geht er aber früher
Z.
und auch sicherer auf .

Büehertiseh.
Der Blumenfreund . Ein Wegweiser zur
Anzucht , Fortpflanzung und Pflege der belieb¬
testen Garten - und Zimmerblumen . Herausge¬
geben von Jos . Niessen , Lehrer und Vorsitzen¬
der des Hiilser Gartenbauvereins und Redakteur
der „Deutschen Gemüsegärtnerzeitung .“ Verlag
von L. Schwann in Düsseldorf . Preis ; GO Pfg.
vor
„Ein wohlgepflegtes Blumeugärtchen
dem Hause , reizender Blumenschmuck am Fen¬
ster — wie freundlich , wie traulich macht das
unsere Wohnungen ! In keinem Hause sollten
darum Blumen fehlen. Bei einiger Aufmerk¬
samkeit wird jedem die Anzucht derselben zu
seiner grössten Freude gelingen .“
So sagt der Verfasser im Vorwort seines
Werkchens und ist bestrebt durch selbiges zur
Verallgemeinerung der Blumenpflege und auch
zu deren Gelingen beizutragen . Er nennt in
ihm die bekanntesten und beliebtesten Gartenlind Topfblumen , ebenso auch eine kleine An¬
zahl Feld - und Wiesenblumen und sonstige
Ziergewächse und giebt zu diesen allen kurze
Kulturanweisungen . Das Werkchen empfiehlt
sich ganz besonders für die heranwachscnde
Jugend und Personen , die sich ein eigenes,
schönes Heim gründen wollen.

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

Ueber Vergissmeinnicht und einige seiner Arten und Formen.
Um den sinnigen Namen voll Poesie
und Reiz, den der Volksmund dem be¬
scheidenen Pflänzchen beilegte , das mit
Vorliebe die grasigen Triften und Ufer
der Gräben und Bäche bewohnt oder
am stillen AVeiher seine himmelblauen
Blüten im AVasser spiegelt , bewerben
sich ausser dem Gedenkemein , Omphaludes verna als „grosses “ Vergissmein¬
nicht noch einige Arten der rauhhaarigen
Cynoylossum, denen allerdings eine grosse
Aehnlichkeit in Form und Farbe der
Blüten nicht abzusprechen ist.
Die ächten Vergissmeinnicht , Myosotis, wie
sie die Botaniker nennen,
sind ein weitverbreitetes und ziemlich
zahlreiches Geschlecht . Von seinen 8 bei
uns einheimischen Vertretern ist das
Sumpfvergissmeinnicht , Myosotis palus¬

das bekannteste und an Zartheit
der Farbe alle anderen übertreffende.
Das imm erblühen de M.semperflorens, eine
Zwischenform von palustris und azorica,
in den Schönbrunner Gärten gezogen,
ist schon seit einer Reihe von Jahren
als eine dankbare Gartenpflanze beliebt
und wie das grossblumige palustris yrandiflora für Binderei von hohem AVert.
In Verbindung mit mattrosa Rosen und
ähnlichen Blumen wirkt das zarte Blau
gleich Edelsteinen in kostbaren Ge¬
schmeide. Dazu ist Vergissmeinnicht
bekanntlich ein dauerhaftes Material.
Die blühenden Zweige ins AVasser ge¬
stellt , schlagen hier alsbald AVurzeln
und fahren fort zu wachsen und zu
blühen . Ein Beweis, wie leicht die An¬
zucht aus Stecklingen gelingt.
tris,
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auf stark verzweigten Büsohen grosse
dunkelblaue Blumen . Diese und die
niedrige nana compacta haben die alte
Art beinahe verdrängt . Dann giebtes
noch ganz dunkelblau -, rosa- und weiss
blühende und solche mit gestreiften
Blumen; ferner hat man Varietäten mit
weissbunten und gelben Blättern die
aus Stecklingen weiter erhalten werden
müssen, da Sämlinge zumeist ausarten
Um diese von geeigneten Trieben zu
erhalten , schneidet man die Pflanze
bald nach der Blüte zurück damit sie
nicht erst Samen ansetzt , da sie sonst
so schwach würde , dass sie kaum
wieder austreibt . Die anderen zieht
man am einfachsten durch Aussaat.
Myosotis dissitiflora soll ebenfalls von
dem vorigen abstammen . Es unter¬
scheidet sich leicht von diesem durch
die kräftigen etwas auseinanderstehen¬
den, nicht gerieften Stengel , grosse,
strablendblaue Blüten und frühzeitigen
Flor, der sich ohne Schwierigkeiten in
die Wintermonate verlegen lässt, was
ihren besonderen Wert bedingt . Im
Freien ist es, soviel mir bekannt , ein
wenig empfindlich . Selbst , wenn man
es gut durch den Winter bringt so
ginghervorge¬
Bei einer Pflanze, die alljährlich so leiden doch die frühzeitig
Fröste
durch
noch
oftmals
Triebe
wagten
kann
wird,
viel aus Samen herangezogen
es sich
es nicht Wunder nehmen, wenn sie und trockene , kalte Winde . Wo
es viel mehr
mancherlei Spielarten erzeugte und aber bewährt , sollte man
Tage eher
14
etwa
die
man
denn
,
der
mit
,
verwenden
durch die Aufmerksamkeit
von
abgesehen
,
ist
Blütezeit
gewöhnliche
eintretende
nicht
jede
Tages
heutigen
beachtenswerter
Abänderung zu erhalten sucht, durch der lebhaften Farbe ein
die Sucht nach Neuem, sind wir zu einer Vorzug dieser englischen Einführung.
Varietät alba blüht weiss.
stattlichen Anzahl von Sorten gekommen, Die
Noch wenig bekannt ist Myosotis obwelche die Tugenden, die dem Alpen¬
mit hellazurblauen Blumen. Es
Ausnahme
mit
longata,
kinde einst eigen waren,
kanarischen Inseln zu Hause
den
auf
ist
nicht
wenn
,
ersetzen
wieder
,
des Duftes
dies
übertreffen. Da ist in erster Linie
und daher gegen Kälte nicht wieder¬
doldenblütige rosa und blau blühende standsfähig genug um unsere Winter zu
Victoria Vergissmeinnicht zu nennen. überdauern , selbst in wärmern KliniaMau
Elise Fonrobert (rolnista yrandiflora) hat ten, wie in Italien erfriert es.

Auch die hübsche Zierpflanze , die
unter dem Namen Myosotis alpestris
einen Hauptschmuck der Blumenbeete
im Frühjahr ausmacht , ist so bekannt,
dass jede Beschreibung überflüssig er
scheint , Nur im Bezug auf die Herkunft
seien mir einige Worte erlaubt , da über
dieselbe immer noch irrige Meinungen
herrschen . Ursprünglich von den Hoch¬
alpen stammend , hat sich ihr Charakter
im Tieflande bedeutend verändert . Dort
oben , iu der Nähe der Gletscher stellt
sie einen niedrigen , dicht und anliegend
behaarten Busch vor , dessen Blumen
mit dem tiefen Blau des Himmels in
der klaren Luft jener Regionen glücklich
wetteifert , während unten der Wuchs
höher, die Behaarung spärlicher und die
Farbe der kleineren Kronen blasser ge¬
worden ist , auch der Duft der ihr oben
eigen war, ging verloren , so dass sie
dem auf Waldwiesen und an feuchten
Orten der Gebirgsgegenden wachsenden
Waldvergissmeinnicht Myosotis sylvatica
in allen Teilen gleicht , von dem es
thatsächlich auch nur eine alpine Form
sein soll, die nach der Ebene verpflanzt,
wiederum in die Stammart zurück¬
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.1
kultiviert es desshalb als
Sommerblume für die spä¬
teren Herbstmonate.
Das dunkelste, ein wahr¬
haft prächtiges Blau hat
aber von allen Vergissmein¬
nicht Myosotis azorica auf¬
&# .
:■
zuweisen. Wie der Name
MT*
schon audeutet , stammt es
SaSK
zwar
von den Azoren und
von den Inseln Corro und
Flores. Seine Blütezeit fällt
ungefähr 4 Wochen später
als beim gewöhnlichen Ver¬
B| P5WiKVf® l
gissmeinnicht, dauert aber
dann vom Juni bis oft in
8KÜSI
den September hinein . Soll
diese schöne Art noch im
» t.
Sta®.
ersten Jahre der Aussaat
blühen, so muss man den
Samen bereits im Januar
—Februar warm aussäen und
WM&s
mm
das Wachstum des jungen
Pflänzchen zu befördern
suchen, sonst gelangen sie
erst im zweiten Jahre zur
Blüte, die aber dann um so
schöner und reicher ausfällt.
In trocknen Lagen , unter
schützender Laub - und Tan¬
nenreisigdecke hält es gewöhnlicheWinteraus. Steck¬
linge wachsenj ederzeit leicht
Bromheerartige Himbeere, „Johnstons Sweet “.
an. Auch von ihm hat man
eine weissblühende Abart , doch ist die liebten weissen Veilchen; wie man sich
unter den letzteren nur Violett zu denken
blaue bedeutend schöner , wie überhaupt
alle weissen Vergissmeinnicht lange gewohnt ist , so stellt man sich bei
nicht die Schönheit der blaublühenden Vergissmeinnicht eben auch gern jenes
erreichen und nur als Abwechselung Blau vor , das eine Lieblingsfarbe der
Wert haben. Das gelbe Sternchen am meisten Menschen ist , jenes Blau , das
Brande, das sich im Blau so allerliebst ruhig erheiternd wirkt , uns mahnt an
die unermässlichen Räume des Himmels
lusnimmt, stört im Weiss , es beein¬
uns zurückdenken lässt nach den
oder
trächtig dessen Reinheit und macht die
Bergen in der Ferne.
blauen
Wirkung, in der Nähe betrachtet , un¬
F. Kehnelt in Pallanza.
sicher . Er ist wie bei den wenig be¬

Sllillitl
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Unsere Wallnuss -Sorten.

Uebersehuss
noch einen ansehnlichen
Im Wochenblatt des landwirtschaft¬
ergeben.
lichen Vereins in Baden wird der An¬
Doch nicht nur allein der Forstmann
Wort
das
Jedermann der für seinen An¬
Wallnussbaumes
sondern
pflanzung des
besitzt , sollte
Lagen
geredet und unter anderen auch hervor¬ bau geeignete
in möglichst grosser
gehoben . dass weil das Holz dieses Wallnussbäume
Nussbaumes zu Gewehrschälten ver¬ Anzahl anpflanzen .
Der Nussbaum
wendet werde, in neuerer Zeit eine Ab¬ hat noch die gute Eigenschaft , dass
seiner
nahme des Bestandes des Wallnuss¬ man beinah kein Ausputzen
baumes zu verzeichnen sei ; ferner Krone nötig hat , sondern ihn einfach
wird noch hervorgehoben , dass der wachsen lassen kann.
Nussbaum eine vielseitige Bedeutung
Will man den Wallnussbaum in
für uns habe , denn nicht nur sein Holz
Gärten anpflanzen , so darf auch in
und seine Nüsse seien für uns von diesem der Boden nicht an Nässe leiden,
Wert , sondern ebenso auch seine Blätter
denn der Baum sendet seine Wurzeln
und die Fruchtschalen , überhaupt sei
tief in die Erde ; Berggärten sind dieser¬
es zweckmässig , den herabgeminderten
halb günstige Stellen zu seiner An¬
Bestand an Nussbäumen wieder zu er¬
pflanzung . Sonst ist es noch zweck¬
gänzen und zu vermehren , da voraus¬
mässig , für den Nussbaum Stellen zu
welcher
in
,
sichtlich eine Zeit komme
Spätfröste
wählen , wo im Erühjahr
sie sehr gesucht sein w'ürden.
auftreten,
stark
nicht
oder
häufig
nicht
Es ist nun schon früher in der
weil diese leicht den Fruchtansatz ver
den
auf
Erfurter illustr . Gartenzeitung
sind hohe
nichten , und dieserhalb
Wallnussbaum hingewiesen und sein
die wär¬
als
zweckmässiger
meist
warm
Lagen
Anbau auch dem Forstmann sehr
meren Thäler.
anempfohlen worden , und der Schreiber
Viel kommt es auch noch auf
dieser Zeilen ist gleichfalls der Ansicht,
mit an , und sind für viele Ver¬
Sorten
dass der Wallnussbaum die ganze Be¬
die spätblühenden Sorten
hältnisse
in¬
,
achtung des Forstmannes verdiene
dem diesem vielfach die für den Wall¬ zweckmässigsten , wenngleich sie nicht
Nüsse tragen . Ich
nuss allergeeignetsten Lagen zur Ver¬ immer die grössten
genanntem land¬
in
die
nun
hier
lasse
fügung stehen , er durch den Wallnuss¬
baum seinen Forst rentabler machen wirtschaftlichen Wochenblatt angeführ¬
könne.
ten Sorten folgen und bedauere nur,nicht
angeben zu können , von wem solche
nämlich
Der Wallnussbaum gedeiht
besser
bezogen werden können , um so dem
meist
Lagen
freien
,
in hohen
zu geben , sie sich
als in den Niederungen , denn er ver¬ Leser Gelegenheit
anzuschaffen.
Nässe
an
nicht
langt einen Boden , der
Diese Sorten sind nun:
leidet , und dieserhalb sind Berglehnen
Dünnschalige Wallnuss (Juglans regit
gar oftmals die allergeeignetsten Stellen
Sorte ist jedenfalls
für den Nussbaum . Schon das Holz fragilis). Diese
in
dürfte
und wird schon
allein
Ursprungs
Wallnussbaumes
des
deutsehen
erwähnt.
Schriften
vielen Fällen den Forstmann als Rente in älteren
, hat aber
wohlschmeckend
ist
genügen , die Erträge der Nüsse aber Frucht
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■eine dünne Schale , so dass sie auch

'von Vögeln angepickt werden kann.
Die Anpflanzung dieser Sorte kann
|da besonders empfohlen werden , wo
eine geschützte Lage vorhanden ist.
Die Ernten sind zufriedenstellend und
[die Früchte gesucht.
Gemeine längliche Wallnuss (Juglans
). Eine sehr verbreitete
Iregia oblonga
[Sorte, die wahrscheinlich deutschen Ur¬
sprungs ist. Diese Sorte hat grosse,
[länglich ovale Früchte mit ziemlich
[starken Furchen und mittelstarker
[Schale. Der Baum ist reichlich tragbar
[und verdient angepflanzt zu werden.
Frühtragende Wallnuss (Juglans regia
fertilis). Der eigentliche Wert dieser
ISorte liegt darin , dass Bäume von
iF/o Meter Höhe schon zu tragen anIfangen und auch reiche Ernten liefern.
|Diese Sorte stammt wahrscheinlich aus
i'rankreich.
Der gemeine Wallnussbaum (Juglans
Iregia). Der bekannte Baum wird sehr
Igross und hat eine weit ausgebreitete
[rone. Er pflanzt sich leicht fort und
liefert oft bedeutende Ernten.

Grossfrüchtige

Wallnuss

(Juglans

regia macrocarpa). Am meisten in Frank¬
reich verbreitet und stammt wahrschein¬

lich auch von dort her. Die Frucht
ist gross und der Baum gegen Spät¬
fröste nicht sehr empfindlich.
Gekörnelte Pferdenuss (Juglans regia
niajor) . Die Frucht hat eine länglich¬
herzförmige Form , der Baum wächst
gut und ist gegen Kälte wenig em¬
pfindlich.
Die Spitznuss (Juglans regia rostrata)
ist jedenfalls französischen Ursprungs.
Der Baum bildet schöne Stämme , ist
wenig empfindlich und reich tragend.
Diese Sorte scheint zur Bepflanzung
von Chausseen und zur Nutzholz¬
erzeugung geeignet zu sein.
Spätblühende Wallnuss (Juglans regia
serotina). Die spätblühende Wallnuss
hat mittelgrosse Früchte . Der Baum
treibt spät aus , so dass die Blüte durch
Frühjahrsfröste nicht gefährdet ist.
Diese Sorte eignet sich deshalb für
kalte und hohe Lagen.

Neuere Johannisbeer -Sorten.
In dem beschreibenden und beleb¬ des Züchters durch den Absatz der
Pflanzen ein ganzes Vermögen erworben
chule von Wilh . Kliem zu Gotha , fin- haben. Die Original - Empfehlung und
en sich folgende neuere Johannisbeer¬ Beschreibung war : „Farbe rot ; ver¬
glichen mit der echten Kirsch-Johannis¬
orten angeführt und beschrieben.
1. Fay's new Prölific. Die beste von beere, ist Fay ’s Prölific von gleicher
llen. Meine amerikanischen Geschäfts¬ Grösse , jedoch von angenehmeren Ge¬
freunde, sagt Herr Kliem , teilen mir schmack und viel weniger sauer , dabei
aber dreimal so tragbar , und der eigen¬
folgendes über diese Sorte mit:
Wuchs der Stengel gestattet
| Fay's new Prölific. Sie ist so gut tümliche
Abernten der Früchte .“
leichteres
ein
Gegend
und gedeiht sowohl in jeder
Wenn vorstehende Beschreibung zu
Jvie in jedem Boden , dass nicht nur
war , so war es immerhin
bescheiden
der Verleger , sondern auch die Erben
enden Preisverzeichnis der Beerenobst-
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genug um alle anderen Sorten zu ver¬
drängen, wie es Thatsache zu sein
scheint. — Dass bei der Million, welche
abgesetzt wurde, unechte Fay’s new
Prolific mit verkauft worden sind, ist
nicht Schuld des Verlegers. — Meine
Mutterpflanzen sind direkt vom Züchter

P|
mM

ersten Herausgabe der Sorte , die Forde¬
rungen sind seit vergangenem Herbste
um 20 Proz. gestiegen , da die Vorräte
fast ganz geräumt sind.
2. Göpperfs Wrsck-Prachtvolle leuch¬
tend rote Sorte von ungeheuerer Trag¬
barkeit und angenehmen Geschmack,
kräftigem, sich selbst tragenden , schönen,
aufrechten Wuchs. Dieselbe wurde vor
einigen Jahren von einem Schlossgärtner
in Schlesien gezogen, und nach Einsicht
der Qualität vom Geheimrat Dr . Göppert
in Breslau mit dessen Genehmigung
ihm zu Ehren getauft . Eine Sorte von
grosser Zukunft.
S. Routen's Castle. Diese prachtvolle
Sorte habe ich vor vier Jahren aus
England eingeführt , dieselbe ist in
Deutschland noch nicht verbreitet , es
ist eine englische Züchtung und dem
Schlosse des Züchters zu Ehren getauft.
Die einzelnen Beeren sind von der
Grösse unserer „Holländer grossen ro¬
ten“, ebenso sind die Trauben nur von
der gleichen Länge , aber die Pflanzen
sind alljährich überladen von Früchten,
der Wuchs ist ein kräftiger , kurzer,
gedrungener , ich verspreche der herr¬
lichen Beere eine ebenso grosse , wenn
nicht grössere Zukunft wie unserer
alten „Holländer!“

Rouge Admirable, oder „Rote Bewun¬
derungswürdige “. Diese Sorte zeichnet
sich auf den ersten Blick unter allen
r\\vS anderen aus, dieselbe hat einen ganz
ausserordentlich starken Wuchs , die
fingerstarken Triebe stehen kerzengrade
in die Höhe, tragen grosse, tief gezackte
Fay ’s new Prolific.
Blätter , die Rinde des Holzes schält sich
bezogen, und das oben Gesagte scheint stark, die Trauben sind riesig lang und
sich vollständig an denselben zu bestä¬ mit kirschgrossen Beeren dicht besetzt
tigen. — Der Preis der Pflanzen ist Eine prachtvolle Schaufrucht für jeden
jetzt in Amerika ein höherer als bei der Zweck.
I:*'fj l!H'~
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Der Garten im Frühjahr bei nasser Witterung.
Die erste Hälfte des April war dieses
Jahr bei uns in Thüringen recht nass,
daher den Gartenarbeiten recht un¬
günstig. Dergleichen nasse Witterung
wird von den Gärtnern und Garten¬
freunden nicht gern gesehen, doch hat
auch sie ihr Gutes , würde überhaupt
nicht sein, wenn sie nicht nötig wär.
Dass sie uns nicht immer so ganz pas¬
sen will, danach fragt die gütige Natur
nichts sondern wir müssen uns einfach
nach ihr richten . Uebrigens ist ver¬
gangenem Winter vielerorts nur wenig
Schnee gefallen, so dass der feuchte
April die sonst durch den Schnee ge¬
ersetzen
schaffene Winterfeuchtigkeit
hilft, und auch der Brut vieler schäd¬
lichen Insekten dürfte der nasse April
Eins versetzen . Wer vermag übrigens
zu beurteilen, ob das Wetter gut oder
schlecht ist ? Solches kann kein Mensch,
und wer es besser wissen will, der ist
vorwitzig. Viel klüger handeln wir,
wenn wir nicht über das schlechte
Wetter jammern und schimpfen, son¬
dern uns nach der Witterung richten,
sie gut ausnutzen . Zum guten Gedeihen
frisch gepflanzter Obst- und Zierbäume,
Sträuchern und vielerlei Staudenge¬
wächse war der nasse April wie ge¬
schaffen, und wer solche gepflanzt hat,
kann sich Glück dazu sagen . Viele
Arbeiten im Garten haben der nassen
Witterung halber nicht ausgeführt wer¬
den können, doch zum Glück ist ja im
Allgemeinen besehen, noch nichts ver¬
säumt, wir haben immer noch Zeit
allerhand Gemüse ins Freie zu säen
und was von Pflanzen in Mistbeeten
herangezogen wird , kommt ja erst näch¬
sten Monat zum Auspflanzen . Für die
Pflanzen in den Glashäusern und Mist¬
beeten wär allerdings sonnige Witterung

günstiger gewesen als trübe , doch ist
noch nichts verdorben . Am meisten
leiden aber bei regnerischer April¬
witterung die Gartenarbeiter , die Gärt¬
nergehilfen , Gärtnerlehrlinge , und die
letzteren dauern mich ganz besonders,
sind doch darunter auch welche von
schwächlicher Natur und die zum Gärt¬
nergewerbe gesellt wurden um sich
hier zu kräftigen . Sähen die Eltern
nur einmal ihr brustschwaches Söhnchen, wie es bei solcher nassen Wit¬
terung halb durchnässt , kothbespritzt
und mit schmutzigen Stiefeln in weiner¬
licher Stimmung einhergeht , sie würden
sicher weinen. Wenn auch die Gärnerei ein gesundes Gewerbe ist, so ist
sie es doch nicht immer für schwäch¬
liche junge Leute , es sei denn, dass
diese sich bei bösem Wetter etwas
schonen können, dann allenfalls geht
es, andernfalls holt sich so ein armer
Junge bei der Gärtnerei gewöhnlich
nur noch den Rest . Die Gärtnerprin¬
zipale sollten stets auf die Körper¬
konstruktion junger Gärtner so viel
als möglich ihr Augenmerk verwenden,
deren Gesundheit in Schutz nehmen
und nicht durch schwere Arbeit rui¬
nieren . Ebenso sollten aber auch
schwächliche Knaben , falls solche keine
grosse Neigung zur Gärtnerei haben,
nie zu dieser gezwungen werden, denn
diese verlangt eher kräftige als schwäch¬
liche Personen, obwohl auch wieder
zugegeben werden muss, dass schwäch¬
liche, wenn sie nicht überanstrengt
werden durch die Gartenarbeiten sich
kräftigen und gesund machen können.
In den Handelsgärtnereien kann
vielfach nicht sehr nach der Witterung
gefragt werden , denn deren Interessen,
ebenso auch die der Personen , die bei

-
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diesen Bestellungen machen, erheischen
ein unausgesetztes Arbeiten, in den
Privatgärten hingegen ist es bei regne¬
rischer Witterung in den meisten Fällen
geratener, den Garten fast gänzlich in
Ruhe zu lassen, namentlich sollte man
aber bei Regenwetter im Garten nicht
graben und Dünger anfahren, denn das
Erdreich, wenn es nass ist, wird da so
durchknetet und zusammengetreten, so
dass oft Jahre vergehen, bevor man
es wieder locker bringt , namentlich
soll schwerer Boden da unberührt blei¬
ben; ist hingegen der Boden sandig
und gut gedüngt, so kann unter Um¬

ständen ein Umgraben des Bodens,
wenn er etwas feucht ist viel zweck¬
mässiger sein als in trockenem Zu¬
stande. Regel im Allgemeinen bleibt
aber immer, den Gartenboden bei reg¬
nerischer Witterung ruhig liegen zu
lassen, nicht durch allerhand Arbeiten
zusammenzutreten und zu verschmieren,
lieber zu warten bis trockenes Wetter
eintritt , zumal, wenn noch nichts ver¬
säumt sein sollte. Alle welche , wie
man gewöhnlich sagt , die Zeit nicht
erwarten können, sollten sich dies ganz
besonders merken.
P.

--

Ein Beitrag 1zur Kultur des Spargelkohls

f

Diese blumenkohlartige Gemüse¬
pflanze, welche im südlichen Europa
viel statt des Blumenkohls gebaut und
diesem meist noch vorgezogen wird, hat
in Deutschland bisher noch keinen
rechten Anklang gefunden. Warum?
Dies ist leicht erklärlich, denn er giebt
uns gewöhnlich keine Ernten, er gedeiht
wohl ganz gut in unseren Gemüsegärten,
aber bringt seine Blumen (nicht Blüten)
vor Winters nicht gut oder auch gar
nicht zur Entwickelung , und weshalb
da mit einer solchen Gemüseart plagen,
da es doch genug andere, einträglichere
Gemüse giebt!
Der Blumenkohl ist ja wohl nun
bei uns in Deutschland im Ertrage viel
sicherer als der ihm nahe verwandte
Spargelkohl, dafür liefert aber der letz¬
tere feineres Gemüse als der Blumen¬
kohl, verlangt auch nicht so wie dieser
den ganz so fetten Boden und das
reichliche Giessen, liefert dazu aber viel
längere Zeit Blumen oder Käse und
dann auch noch zu einer Zeit wo es

(Broccoli .)

mit Blumenkohl nichts mehr los ist,
nämlich noch im Spätherbste und die
erste Winterzeit , so wenigstens , wenn
die Pflanzen bis dahin zur guten Ent¬
wickelung gelangen und sie vom Froste
nicht zerstört werden. Aber solche
Jahre erlebt der Spargelkohl bei uns
nur selten und deshalb ist er auch keine
recht brauchbare Geinüseart für uns,
wenigstens nicht auf alle Fälle . Aber
nutzbar sollten wir den Spargelkohl
doch für uns zu machen suchen und
müssen wrir hierbei hauptsächlich auf
zweierlei hinarbeiten : erstens müssen
wir uns für unser Klima geeignete
Broccoliarten zu züchten suchen , und
zweitens ein von den bisherigen Kulturverfahren ganz abweichendes einführen,
d. h. wir dürfen den Spargelkohl nicht
erst im Frühjahr , sondern müssen ihn,
so wie den zum Treiben oder zum
Ueberwintern bestimmten Blumenkohl
schon im Herbst säen , oder die Aus¬
saaten schon im Januar oder Februar
in einem Glashause vornehmen , damit
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wir Pflanzen erziehen können , die bei
uns , wenn später ins Freie verpflanzt,
sich so weit zu entwickeln vermögen,
dass sie Blumen bringen.
Die Misserfolge , die bei uns mit dem
Spargelkohl erlebt wurden , mögen wohl
meist davon herrühren , dass der Spargel¬
kohl immer zu spät gesäet wurde , bis
zum Eintritt der winterlichen Witterung
im Herbste noch nicht die Entwickelung
erreichte , um Blütenansätze , sogenannte
Blumen erzeugen zu können , die Pflanzen
einfach erfroren . Wir brauchen deshalb
vor allem Sorten , welche sich recht
frühzeitig entwickeln , oder solche , welche
hart genug sind , bei Gewähren einiges
Schutzes im Freien auszudauern . Ob
solches zu erreichen
sein wird ? Mit

-

einem Male wohl nicht , vielleicht aber
doch wohl nach und nach , und meine
Meinung ist , dass wir den Spargelkohl,
trotzdem er sich bei uns nicht dankbar
erwiesen
hat , nicht von der Hand
weisen dürfen , sondern seine Verbesse¬
rung in unserem Sinne beharrlich
zu
erstreben suchen sollten , denn der Spar¬
gelkohl ist nicht nur allein mindestens
ebenso fein und wohlschmeckend
als
der Blumenkohl , sondern giebt uns
seine Ernten auch noch viel länger und
auch zu aussergewöhnlichen
Zeiten , und
hätten wir erst gute Treibsorten
von
ihm , so würden solche den Blumen¬
kohl in mancherlei
Hinsicht
sogar
überlegen sein .
b.

M-

Eine unverwüstliche
Was Aspidistra oder Plectogyne elatior
unter den Topfgewächsen
ist , das ist
Hemerocallis fulra unter
den perennie¬
renden Zierpflanzen , nämlich eine un¬
verwüstliche Pflanze . In alten Schloss¬
gärten , deren Besitzer wohl schon vor
einem halben Menschenalter
oder auch
noch länger diese Pflanze anpflanzen
Hessen, ihren Besitz aber aufgeben
mussten und wo diese Gärten nebst
den übrigen
Besitz
in Hände
von
Landwirten übergingen , welche nichts
an diesen Gärten gross thun Hessen,
habe ich , trotzdem Jahrzehnte
seit der
Zeit der Anpflanzung
dieser Staude
verstrichen
waren , die Pflanzen doch
noch in voller Lebenskraft
gefunden.
Obgleich viele perennierenden
Blumen¬
sorten gleichfalls
eine lange Lebens¬
dauer haben , so glaube ich doch , dass
neben einigen perennierenden
Aster - und
Paeonien Arten
die hier in Rede ste¬

Staude.

hende Hemerocallis fulva die
lang¬
lebigste mit ist , zudem scheint sie aber
auch nicht wählerisch in Hinsicht des
ihr angewiesenen
Standortes , ebenso
der Bodenart
zu sein ; ich habe sie
wenigstens in allerlei Verhältnissen angetroffen und besitze selbst Pflanzen,
mit denen ich , weil ich meinen Wohnort
und Wohnung
mehrmals
verändern
musste , herumgezogen bin , sie in ver¬
schiedenerlei Lage - und Bodenverhält¬
nisse pflanzen musste und die älter
als zwanzig Jahre sind und denen man
nicht die geringste Alterschwäche an¬
merkt.
Dass diese Pflanze , wenn in Massen
in der Nähe herrschaftlicher Wohnungen,
oder Schlösser angepflanzt
von ganz
guter Wirkung
ist , davon habe ich
mich
mehr
als einmal überzeugen
können . Das einemal sah ich diese He¬
merocallis oder

Taglilie

in

der Nähe
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eines früher viel genannten Lustschlosses
an Stellen angepflanzt, wo fast kein
Sonnenstrahl sie treffen konnte und
ich fragte mich, zu welcher Zeit die
Anpflanzung wohl geschehen sein dürfte?
Wenn sie in der Glanzperiode jenes
Schlosses angepflanzt worden, so hatten
sie ein Menschenalter weit überdauert.
Wieder ein andermal sah ich die Pflanze
in Menge vor einem Herrschaftsgebäude
angepflanzt und zwar an einer Stelle,
wo eine kleine Abdachung nach einen
grösseren Teiche zu stattfand. Sie
standen hier sehr gut und waren jeden¬
falls älter als der junge Besitzer be¬
treffender Herrschaft.
Gleich mir,
werden gewiss auch noch viele andere
diese Taglilie in älteren herrschaftlichen
Gärten angetrofifen und gefunden haben
dass es eine recht passende Pflanze für
die Landschaftsgärtnerei ist. Es giebt

allerdings schönere Zierpflanzen als Eemerocallis fulva, doch aber nicht viele

welche anspruchsloser, langlebiger sind
und dabei von dem Gepräge sind , wie
man sich Pflanzen vielfach in der Nähe
herrschaftlicher AVohnung wünscht . Sie
wächst je nach Standort ungefähr 1 m
hoch, hat schilfartige Blätter , die, wenn
die Pflanze an mehr kühlen als sonnigen
Stellen steht , bis zum Herbst schön
grün bleiben; die lilienartigen Blüten,
auf starken Stengel , sich über den
Blätterwerk erhebend , sind von hell¬
roter Färbung.
In Fällen , wo es sich darum handelt
irgend einen Teil einer gärtnerischen
Anlage oder eines Gartens mit einer
recht lange dauernden Pflanzenanlage zu
versehen, da greife man getrost zu dieser
Hemerocallis und sie wird einer solchen
Absicht gerecht werden.

Eine vorzügliche Rhabarbersorte
Der Rhabarber, welcher in England
schon lange als Kiicheirpflanze sehr
geschätzt wird, fängt jetzt auch bei uns
an auf seinen Wert mehr und mehr er¬
kannt und angebaut zu werden. Es
ist eigentümlich, dass eine so wertvolle
Pflanze so lange von uns unbeachtet
bleiben konnte, liefern doch die Blatt¬
stiele des Rhabarbers das Material zu
\ einem äusserst wohlschmeckenden Komj P °f) zu feiner Küchenbäckerei und fer¬
ner auch noch zu einem sehr gesunden
Wein und dazu gedeiht der Rhabarber
ohne alle Pflege, kann viele Jahre lang
auf ein und derselben Stelle stehen
bleiben, erfriert nie und liefert unver¬
drossen alljährlich im Frühjahr uns
seine Blattstiele. Je länger, dicker und
zarter diese Blattstiele werden, um so

für Küehenzweeke.

geschätzter sind sie für die Küchen¬
zwecke und um so wertvoller ist die j
Sorte die solche Blattstiele liefert . Als i
wertvollste Sorte in dieser Hinsicht
gilt der Victoria-Rhabarber (Queen- Vic¬
toria), und wer Rhabarber für die Küche |
oder dem Haushalt ziehen will , sollte
•
. .
.
.
•
I
stets in erster Linie
diesen VictoriaRhabarber anbauen. Drei bis sechs
Pflanzen genügen gewöhnlich , um einen
mittleren Haushalt zur Frühjahrszeit,
gewöhnlich von Ende April bis Juni
mit frischen, jungen Blattstielen zu ver¬
sehen, und nur wenn es zur Gewinnung
von AVein abgesehen ist , macht sich
eine grössere Anzahl Pflanzen wün¬
schenswert.
Die Blattstiele werden von der 1
Pflanze abgeschnitten , wenn sie noch j
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jung sind, bevor sich die Blätter vollständig
von

ausbilden

. Man befreit

sie dann

ihrer Haut , schneidet sie in kleine

Stückchen , kocht sie zu Kompot oder
benutzt

sie statt

zu

K'j sich

der

Stachelbeeren

zur

Kuchenbäckerei . Das Rhabai’berkompot
wird mit Zucker zubereitet , ist
äusserst fein und wohlschmeckend
und erlabend , zumal wenn man es
einer

Zeit

schon

zube¬

reiten kann, wo es weder Beeren¬
obst noch anderes Obst giebt.
Will man die Stengel zu Wein
benutzen , so kann man sie ganz
auswachsen lassen, doch bevor
sie hart werden. Der Rhabar¬
ber bringt die höchsten Erträge,
wenn man die Pflanzen einzeln
für sich pflanzt und alljährlich
im Herbst oder Winter einen
Korb voll guten Dünger um jede
Pflanze herum bringt , welch
letzterer im Frühjahr eingegraben
wird oder auch das ganze Jahr
obenauf liegen bleiben kann.
(Pflanzen von Victoria - Rha¬
barber ä Stück zu 50 Pfg . er¬
hält man bei Friedr . Huck, Han¬
delsgärtner in Erfurt .)
Brombeere„Early Harwest“.

Fels- oder Steinpartien im Schatten der Gebäude.
Die schattigen Nordseiten hinter Ge¬
bäuden sind gewöhnlich für den Gärtner
und Gartenfreund Stellen , mit denen
er oft nichts Rechtes anzufangen weiss,
weil man meint , es wolle keine Pflanze
daselbst gedeihen und fortkommen.
Viele der meisten bekannteren Zier¬
gewächse gedeihen ja auch nicht gut
hinter den dumpfen Mauern , in dem
so lange nass oder feucht bleibenden
Boden, und doch , wenn man es nur
richtig anfängt , so sind gerade der¬

gleichen Stellen diejenigen auf denen
man sich am allerersten die schönsten
Alpenpflanzensammlungen mit anlegen
kann , und die sich durch sie ungemein
schön gestalten lassen. Nur in den
anhaltend feucht bleibenden Boden darf
man diese Gewächse nicht bringen
wollen, sondern auf Gestein oder Fel¬
sen , also auf künstliche Fels - oder
Steinpartien . Wir haben z. B. ein
Wohnhaus , dessen Eingangs - oder
Ausgangsthür sich an der Nordseite

befindet und zwar in der Mitte dieses
Hauses, so haben wir zu beiden Seiten
der Thür , an der Haus wand hin zwei
leere unbenutzt liegende oder nur dürftig
bepflanzte Flächen und auf diese wollen
wir nun die Steinpartien bringen.
Wollen wir die Partien recht einfach
haben und sollen sie nicht viel kosten,
so ziehen wir die Gartenschnur und
legen zu beiden Seiten der Hausthür,
des Hauses entlang, je ein etwa 60 cm
breites Beet an , d. h. wir nehmen
Steine, je roher und natürlicher, um so
besser, und fassen diese Beete mit ihnen
ein und zwar so, dass die Steineinfas¬
sung gegen 30 bis 60 cm höher als
der Gartenbodenwird. Den Raum zwi¬
schen dieser Steineinfassung und der
Mauer des AVohnhauses füllen wir nun
zur Hälfte mit allerhand Gestein und
auf dieses bringen wir dann Erde, und
in diese pflanzen wir die betreffenden
Pflanzen. Wir haben so kein Beet
mehr mit nassen Erdboden vor uns,
sondern eins was trocken liegt. Um
aber diesen Beeten mehr das Aussehen
einer natürlichen Steinpartie zu geben,
füllen wir sie lieber nicht mit Erde
zu, dass es eine ebene Fläche giebt wie
auf einem Gartenbeete, sondern wir
füllen das ganze Beet mit groben Ge¬
stein aus, so dass dieses sichtbar bleibt
und nur in die Räume zwischen den
Steinen bringen wir Erde. Ein halb¬
wegs findiger Kopf wird leicht heraus¬
finden, wie die Steine zu wählen und
zu legen sind, dass das Ganze hübsch
aussieht und dabei doch auch den be¬
absichtigten Zweck, Pflanzen zu tragen,
entspricht. Die Steine, welche als Ein¬
fassung benutzt werden, brauchen nicht
aus grossen ganzen Blöcken zu bestehen,
sondern man kann auch weniger grosse
und kleine Steine dazu verwenden,
diese übereinander legen und in die

Ritzen allerlei Pflanzen , welche ich
nachher nennen will , pflanzen. Hat
man Tuffsteine zur Hand , so lässt sich
mit diesen oft eine noch schönere Ein¬
fassung des Beetes oder Steinanlage
hersteilen als mit anderem Gestein.
Nun kann man aber diese Beete
oder Steinpartien auch noch breiter
als 60 cm längs des Hauses anlegen;
so sind die meinigen ungefähr 1 Mtr.
breit. Die äusseren Steine oder Ein¬
fassungen laufen bei ihnen schnurgerade
und nur nach der Hausthür zu gehen
sie nach dieser in Bogen zu. Sie sind
stufen- oder terassenartig angelegt und
jedes Beet oder Steinpartie besteht aus
zwei Terassen, also aus zwei langen
Beetchen, von denen das zweite auf
den ersten angebracht , also höher als
dieses ist. Die Grenze des zweiten
Beetes ist gleichfalls durch eine Reihe
Steine markiert oder gekennzeichnet.
Um viel Pflanzen auf diese Beete brin¬
gen zu können , besteht deren Ober¬
fläche nur aus Erde, liegt eben da wie
bei einem Gartenbeete . Für mich ist
eine so angelegte Anlage die vorteil¬
hafteste, obgleich ich zugestehen muss,
dass sie noch hübscher aussähe , wenn
die Erde nicht eben da läg , sondern
durch Gestein unterbrochen würde.
ln Fällen , wo man für das Mauer¬
werk des Gebäudes zu fürchten hat,
ist es besser, die Steinpartie nicht direkt
ans Haus zu bringen , sondern 1 Meter
davon , so dass zwischen beiden ein
Weg bleibt. Schöner ist es auf alle
Fälle , wenn da die Steinpartie nicht
die einfache geradlaufende Beetform
erhält , sondern wenn sie in Windungen
und auch in Unterbrechungen gehalten
wrird , sie erhält auf solche Weise ein
natürlicheres Gepräge , besonders dann
noch , wenn man die Anlage hügelig
aufbauen kann. Soll sie einen feineren
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Charakter annehmen , so ist möglichst
Tuffstein zu verwenden oder doch zum
grossen Teil mit zu verwenden.
Es Hess sich noch

sehr

viel

über

dergleichen Steinpartien
sagen , doch
will ich die Geduld des Lesers nicht
allzusehr in Anspruch nehmen , Haupt¬
zweck soll ja auch nur sein ; darauf
hinzuweisen , dass man vermittelst
sol¬
cher Partien gerade die uns am schlech¬
testen scheinenden Stellen gar oft zu den
lieblichsten um wandeln kann . Selbst¬

verständlich thun es da nicht nur allein
Steine , sondern mau muss auch die
passendsten Gewächse für dergleichen
Partien
wählen und solche giebt es
eine ganze Menge , denn fast alle Alpen¬
pflanzen gedeihen hier besser als auf
gewöhnlichen Gartenbeeten , besonders
aber
Farnkräuter , viele Saxifraga -,
Sedum - ,
Sempervivum - ,
Anemonen -,
Primel- und Veilchen-Arten ; ferner viele
Erd - Orchideen , Knollen - und Zwiebel¬
gewächse u . a. m.

—-

Schwarzwurzel (Seorzoner)
ln einem Jahre schon verbrauehsfähig ' zu ziehen.
Der Schwarzwurzelsamen , in diesem
Jahr gesäet , liefert gewöhnlich
erst
nächstes Jahr grosse , für die Küche
taugliche Wurzeln , doch wer sich Mühe
mit den Pflanzen giebt , kann sie unter
Umständen auch im ersten Jahr zu
der hierzu nötigen Stärke bringen . Ich
ziehe meine Schwarzwurzeln
gar nicht
anders und mein Verfahren dabei ist

auf diesen . Sowie der Samen aufge¬
gangen ist , entferne ich die Pflanzen
bis zu 3 in jeder Schale und im Mai
gehe ich an das Verpflanzen , d. h . ich
nehme die Schalen mit samt den Pflanzen
und pflanze jede einzelne Schale mit
ihrem Inhalte in die Erde . Weil die

In jede dieser Erdschalen
mache ich
dann mit einem Holzpflöckchen
unten
noch ein Abzugsloch , so wie bei den
Blumentöpfen .
In diese Erdschalen
fülle ich nun Erde und säe in jede
Schale 4 bis 5 Korn Schwarzwurzel.
Die Schalen stelle ich dann in einem

Pflanzen bei solcher Weise , weil sie
mit samt den Schalen gepflanzt werden,
keine Störung erleiden , wachsen sie an
ihren neuen Standorten
gleich weiter
und so haben sie einen ganz merklichen
Vorsprung vor denen , wie bei der ge¬
wöhnlichen Methode gezogenen , d. h.
gleich ins freie Land gesäeten . Andere
Vorteile sind aber noch , dass durch
dieses Verpflanzen die Schwarzwurzel¬
pflanzen gleich in den richtigen Ent¬
fernungen
von einander
zu stehen
kommen , was beim Säen des Samens
an Ort und Stelle viel weniger der Fall
ist und dass , weil jedesmal 3 Pflanzen
(weil 3 in einer Erdschale standen)
zusammen kommen , diese drei zusammen
viel rascher wachsen , als wenn je eine
Pflanze nur einzeln für sich stände.

Kasten ins Freie

Die Schalen

folgendes : Im April mache ich mir
aus feuchter Erde eine Art kleine Töpfe,
so gross wie ein Hühnerei , unten spitz
wie eine Düte . Ich nehme hierzu ein
Klümpchen feuchte Erde in die Hand,
balle es zu einer Art Kugel und drücke
mit dem Finger ein Loch hinein , da
es nicht auf' Regelmässigkeit
abgesehen
ist , so geht die Herstellung
solcher
Erdschalen sehr schnell von statten.

und lege ein Fenster

mit

ihrem

Inhalt

pflanze
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ich gegen 25 cm weit von einander.
Die Wurzeln der Pflanzen durchbrechen
die Erdschalen und bei einiger Pflege
wachsen die Pflanzen so kräftig , so
dass deren Blätter bis zum Herbst das
ganze Beet füllen. Die Wurzeln er¬
langen so thatsächlich die für die Küche
nötige Stärke schon in einem Jahr.
-

Man säe aber nicht früher als im April
und auch nicht in ein warmes Mistbeet,
nehme beim Verpflanzen die Pflanzen
auch nicht aus der Erde , sondern ver¬
pflanze sie nur mit samt den Erdbällen,
denn die Schwarzwurzel verträgt ein
Verpflanzen sonst nur ganz schlecht.

—sh

Deutsche Zink -Etiquetten.
Ein grosser Teil unserer Gärtnereien
und Baumschulen, welche Zinketiquetten

bedurften oder bedürfen, bezogen oder
beziehen diese aus Frankreich und er¬
laube ich mir an dieser Stelle einmal
darauf aufmerksam zu machen, dass
solche jetzt auch in Deutschland fabri¬
ziert werden und zwar von einer Güte,
so dass sie die französischen sogar
noch übertreffen, so wenigstens die¬
jenigen welche mir von der Fabrik
von K. J . Gross (H. Keusch Nachf.)
in Erfurt zur Ansicht zugestellt worden
waren; sowohl die Solidität der Präpa¬
ration und Arbeit dieser Zinketiquetten
als auch deren Preise, zeigten sich den
französischen über, lieferten wenigstens
den Beweis, dass sie letzteren nicht
nachstanden. Was ich am meisten an
diesen deutschen hervorzuheben habe,
ist dass sie ungleich stärker sind als
die französischen und nicht so wie
\ diese einen erhöhten Rand haben, welch’
) letzterer

die französischen

stärker

er¬

scheinen lässt als sie in Wirklichkeit
sind, und welcher Rand beim Beschreiben
dieser Etiquetten etwas hinderlich ist,
besonders aber beim Schreiben mit
Tinte, wo, wenn man diesen Rand mit
der Feder zu nahe kommt, sehr leicht
Kleckse entstehen. Die Fläche dieser
deutschen Zinketiquetten lässt nichts

zu wünschen übrig , sie ist glatt und
gestattet dennoch der Feder oder dem
Stift eine gute Fühlung . Besonders
hebe ich an den Zinketiquetten , welche
zum Stecken in die Erde bestimmt
sind die Stärke der deutschen hervor,
indem sich diese nicht biegen , denn
nichts ist ärgerlicher als wenn sich die
Etiquetten beim Hineinstecken in die
Erde krumm biegen. Aber auch bei
Zinketiquetten, welche zum Anhängen
bestimmt sind müssen uns die stärkeren
deutschen als vorteilhafter erscheinen.
Was die Zinketiquetten im Allge¬
meinen betrifft, so sind sie zwar teurer
als die Holzetiquetten oder Nummer¬
hölzer , haben aber dagegen eine viel
längere Dauer, so dass, wenn diese in
Berücksichtigung gezogen wird , sie
eigentlich billiger kommen. Für den
vorübergehenden Verbrauch , z. B. wenn
man Samenaussaaten, oder Pflanzen
die zum Versand bestimmt sind , be¬
zeichnen will , sind Nummerhölzer den
Zinketiquetten , weil sie billiger sind,
vorzuziehen , bei Pflanzen aber wo die
beigegebene Bezeichnung recht lange
erhalten bleiben soll, verdienen unbe¬
dingt die Zinketiquetten vorgezogen
zu werden , denn sie sind beinah un¬
verwüstlich und die auf ihnen ange¬
brachte Schrift , wenn mit Zinketiquet-
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ten-Tinte beschrieben , bleibt auf Jahre

mit gelber oder weisser Farbe angestricheneu Nummerhölzer , vielleicht
lässt sich aber auch für die Zinketi¬
Der Wert der Zinketiquetten lässt quetten eine brauchbare Farbe finden,
sich nicht wegleugnen und ward man die hübsch aussieht , welche die Schrift
ihnen, was Dauerhaftigkeit und billiger gut aufnimmt und dabei lange haltbar
Preis betrifft , wohl allen übrigen Eti- bleibt . Gelingt solches , dann werden
quettenarten den Vorzug geben müssen. die Zinketiquetten als die allervorteil¬
Nur eins will mir nicht an ihnen ge¬ haftesten zu bezeichnen sein. Hoffent¬
fallen, und dies ist ihre blei - oder lich führen meine Anregungen nun
zinkartige Färbung , in dieser Hinsicht recht bald zum Ziele.
sehen sie nicht so hübsch aus als die
hinaus leserlich, länger als die Zeichen
auf den Holzetiquetten sich halten.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Sellerie-Aussaaten ins freie Land . Als
Gärtner habe ich die Selleriepflanzen nie an¬
ders als in Mistbeeten gezogen und staunte
desshalb nicht wenig als ich einmal erfahren
musste, dass Sellerie an manchen Orten ins
freie Land gesäet wird und dennoch bis zum
Herbst grosse Knollsn giebt. Die so im Freien
gezogenen Pflanzen, wenn sie auch erst im
Juni die zum Verpflanzen taugliche Grösse erlan¬
gen, haben allerdings von den ira Mistbeet ge¬
zogenen voraus, dass sie gesunder und stäm¬
miger wachsen und nach dem Verpflanzen
eher weiter wachsen als Mistbeetpflanzen und
dann tritt der Sellerie auch erst im Herbst in
sein grösseres Wachstum ein, so dass, wenn
der Boden kräftig und die Witterung günstig
ist, man von Freilandpflanzen ebenso gute
Erfolge als von Mistbeetpflanzen erlangen
kann. Im Allgemeinen dürften aber in Mist¬
beeten herangewachsene Selleriepflanzensiche¬
rer sein und nach meinen Beobachtungen
möchte ich das Heranziehen derselben im
Freien nur da empfehlen, wo man Sandboden
hat, weil dieser erstens im Frühjahr ein mög¬
lichst frühes Aussäen des Samens ermöglicht
und dann auch im Herbst etwas länger warm
bleibt als schwerer Boden.
HTropaeolum Lobbiamum eine schöne
Schlingpflanze für Laubengänge etc . Diese
sehr hoch und reichlich rankende Nasturzienart ist nicht mit unserer gewöhnlichen Nasturzie zu verwechseln ; letztere rankt bei wei¬
tem nicht so hoch und passt mehr nur zur Be¬
kleidung niedriger Spaliere, die erstgenannte
rankt dagegen Stockwerk hoch und ist eine un¬
serer schönsten, reichblühendsten einjährigen
Schlingpflanzen. Um die Pflanzen schon mög¬
lichst weit entwickelt im Garten pflanzen zu
können, säe man im April oder auch noch

früher je zwei Samenkörner, in kleinere Töpfe,
und stelle solche in ein Gewächshaus oder
Zimmerfenster. Das Auspflanzen der so auf¬
gezogenen Pflanzen findet dann im Mai statt.
Alocasia macrorrhiza fol. var . Diese
schöne buntblättrige Art , sonst auch noch
Colocasia macrorrhiza fol . var. genannt , zählt
zu den tropischen Arongewächsen und gehört
zu den schönsten Warmhauspflanzen. Sie

liebt wie alle tropischen Arten eine feucht¬
warme Temperatur , lockere Erde und zur
Zeit ihrer Vegetation öfterer flüssigen Dünger.
Ihr Preis ist noch ziemlich hoch und kostet
das Stück bei Herrn Chr. Lorenz in Erfurt
z. B. 2 bis 6 Mark.
Rose , „Camoens.“ Wird vom Handelsgärtner
Oskar Beyer in Striesen bei Dresden als die
reichblühendste Rose für Gruppen und Schnitt¬
rose für den Herbst empfohlen. Es ist eine
Theehybriderrose und blüht leuchtend kar¬
minrose auf gelben Grund.
N. Th.
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und Regenschirmstöckevon Orangenholz sehr
beliebt und um dergleichen Orangenstöcke
reichlich genug zu bekommen, werden seit
einiger Zeit wilde Orangen in Algier in gros¬
sem Massstabe kultiviert und nach England
gesandt. Man säet hierzu Samen von wilden
Orangen, die Pflanzen werden dann nach zwei
Jahren an der Erde abgeschnitten und treiben
nun einen kräftigen Trieb , der wiederum
Beste weisse Schnitt -Georgine . Als die nach zwei Jahren die zu den Spazierstöcken
beste wird vom Handelsgärtner Carl Wagner nötige Höhe und Stärke erreicht.
in Gohlis-Leipzig die Sorte „Perle“ empfohlen.
Bornas Zwiebel-Kulturen . Welche Aus¬
Petersilie „Beanty of the Hortens “.
Grossblättrige, sehr fein gekrauste Sorte, wel¬ dehnung die Zwiebelkulturen in Borna und
dessen Umgegend haben, mag daraus ersicht¬
che zu Bordierungszweckenempfohlen wird.
lich sein, dass manches Jahr 45000 bis 60000
Gyps gegen Schnecken . Das Strass¬
Doppelzentner
Zwiebeln geerntet werden. Der
burger Tageblatt berichtet von einem Fall,
wo durch Aufstreuen von Gyps, morgens grösste Teil derselben soll nach England gehen.
vor Sonnenaufgang, die Schnecken vernichtet
Kostenfreie Verteilung von Obstreisern
wurden.
in Sachsen . Voriges Jahr sind nach einem
Die Brombeerartige Himbeere „Johl - Bericht des Landes-Obstbauvereins für das
ston’s Sweet.“ Ist ein Bastard zwischen Brom¬ Königreich Sachsen 10142 Edelreiser zur
beere und Himbeere und wurde von den kostenfreien Verteilung gekommen.
BeerenzüchterRobert Johnston in den Handel
Gärtnerstriks in Elberfeld und Barmen.
gegeben. Der Strauch ist starkwachsend,
reichtragend und hart , die Beere vollständig Die Gärtnergehülfen beider Städte haben am
schwarz, süss und sowohl frisch als einge¬ 22. März die Arbeit eingestellt.
macht von grossen Wohlgeschmack.
Die Gartenanlagen
der Stadt Berlin.
Diese Him beer bas tarde finden jetzt aucli In Berlin befinden sich 81 öffentliche Schmuck¬
bei uns immer mehr Eingang, namentlich ist plätze und Gartenanlagen, 214
Baumalleen,
Herr Willi. Kliem Baum- und Beerenschulen¬
138 sonstige Baum- und Sträucheranlagen.
besitzer zu Gotha bemüht, sie zu verbreiten;
ihm verdanken wir auch die auf Seite 179
Ein Riesenexemplar von Dracaena Draco.
Nach einer Mitteilung in „Möllers Deutscher
gebrachte Abbildung genannter Beere.
Gärtnerzeitung“ befindet sich im Garten des
Amerikanische Brombeere „Early Har¬
vest.“ Herr Willi. Kliem zu Gotha schildert königlichen Palastes zu Lissabon eine Dracaena
Draco, deren Krone 36 m Umfang hat und
diese Brombeere als ausserordentlich früh,
süss und wohlschmeckend und als sehr hart. etwa 2 m über dem Erdboden beginnt.
Die Beeren, wenn auch nicht so gross als der
Gegen die Peronospora in Nieder -Oester¬
anderen Sorten, Hessen hingegen an Geschmack reich . Zur Bekämpfung des falschen Mehlnichts zu wünschen übrig. (Siehe Abbildung thau, Blattfallkrankheit (Peronospora), werden
auf Seite 187).
von dem niederösterreichischen Landesausschusse dieses Jahr 20000 Kg. Kupfervitriol
zum halben Kostenpreise an Weingartenbe¬
Allerlei Nachrichten.
sitzer abgegeben, ferner 200 PeronosporaCacteen als Ochsenfutter . Nach einer spritzen unentgeldlich an Vereine und unbe¬
Zeitungsnachricht, sind in Texas Versuche ge¬ mittelte Winzer.
macht worden die auf den Weideflächen hin¬
Zur Verbreitung der Blumenpflege . Der
dernd im Wege stehenden Cacteen als Viehfutter, besonders zur Mästung der Ochsen zu Gartenbauverein zu Darmstadt hatte im Früh¬
ling
vorigen Jahres 300 Loose von je drei
verwenden. Zuerst röstete man die Scheiben
des Feigencactus, um die Stacheln zu besei¬ Pflanzen zur Verteilung gebracht, um die
tigen, während man in letzter Zeit Maschinen Blumenpflege so in den Arbeiter-Familien zu
herstellt, ähnlich der zum Zubereiten des fördern. Diese Loose waren sofort vergriffen.
Stachelginsters, um die Cacteen zu schneiden, Am 28. September fand nun eine Ausstellung
beziehungsweise zu brechen. Nachdem die der an die Empfänger gegebenen Pflanzen statt;
von den 300 Empfängern hatten 158 die Aus¬
Versuche befriedigten, schritt man zur Bildung
stellung beschickt und wurden selbigen im
von Gesellschaften, welche die Ochsenmästung
ganzen
99 Preise zuerkannt.
mit Cacteen zum Zweck haben. Da die Cac”
teen einen niedrigen Gehalt von Eiweissstoffen
Der Blumen - Export des französischen
haben, werden sie geschnitten, mit Baumwoll- Departements Alpes -Maritimes erreicht nach
samenkuchenmehlvermischt und so verfüttert. der Berliner Markthallenzeitunggegenwärtig die
Höhe von 3308000 Kg., wovon auf
Orangenkultur zwecks der Herstellung zenblüten 1860000, Rosen 100000, Pomeran¬
Veilchen
von Spazierstöcken etc. ln England sind 157000
Jasmin 147 000, Tuberosen 75000,
seit einer Reihe von Jahren Spaziersstöcke Reseda, 20000
Kg. fallen.
Englische Pelargonie „Zittawie.“ Der
Handelsgärtner W. Schmidt in Gruna bei
Dresden sagt über diese Pelargonie: „Baut
sich gleich der „Perle von Wien,“ Blumen
ähnlich der Azalea„Helene Telemann,“ pracht¬
volle Marktpflanze.“
Liebhaber seien auf diese neue Sorte
hiermit aufmerksam gemacht.

VerantwortlicherRedakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag^von J. Frohberger in Erfurt.
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V . Jahrgang.

Tritoma Uvaria grandiflora,
neue früh - und reiehblühende Hybriden.
Diese Zierpflanze, von welcher schon
öfterer hier die Rede war , stelle ich
den verehrlichen Lesern diesmal in einer
Abbildung, welche mir vom Handels¬
gärtner Herrn Karl Kaiser in Nord¬
hausen überlassen wurde , vor ; ich lasse
gleichzeitig auch noch eine Abhandlung
über diese Pflanze nach Herrn Kaisers
Mitteilungen hier folgen, diese lautet:
„Ein blühendes Exemplar der alten
Tritoma Uvaria erregt stets das Inte¬
resse jedes Blumenfreundes , und wenn
diese Pflanzengattung trotzdem so wenig
in den Gärten verbreitet ist, so liegt
dies hauptsächlich wohl daran , dass
die alte Sorte zu undankbar blüht . Die
Exemplare mussten 5 —6 Jahre und
noch länger stehen , ehe sie sich zur

Blütenbildung bequemten und dann
brachten sie verhältnismässig wenige
Blütenschäfte.
Die nachstehend offerirten neuen
reich - und frühblühenden Hybriden
helfen diesem Uebelstande vollständig
ab, da dieselben fast ausnahmslos schon
im ersten Jahre der Pflanzung zum Blühen
gelangen und wenn sie älter werden,
Büsche bilden , die Dutzende von Blüten¬
schäften auf einmal entwickeln.
Diese Tritomen lassen sich mit Vor¬
teil sowohl einzeln, oder noch besser
zu Dreien vereinigt , im Rasen, eben¬
sogut aber auch zu ganzen Gruppen
vorzüglich verwenden und bilden stets
eine noble, aparte Erscheinung , die jeden
Blumenfreund entzückt . Die neuen

reichblühenden Varietäten sind aber
auch zur Topfkultur geeignet und bil¬
den sich hier zu schönen, apart aus^vemnlaren heraus , die willige
Käufer finden.
Zur Binderei sind die eigentümlich
schönen orangeroten , cylinderputzerähnlichen Blütenköpfe ebenfalls sehr
gut brauchbar und dürfte es für Vasensträusse und grössere Blumenstücke
überhaupt kaum einen Werkstoff geben,
der diese Tritoma -Blumen an aparten
Aussehen übertrifft.

Die Kultur ist eine sehr einfache
Im Herbst , wenn der erste leichte Prost
die Blüten zerstört hat , nehme ich die
Pflanzen aus der Erde heraus , verkürze
die Blätter auf die Hälfte und schlage
die Pflanzen aufrecht Stück an Stück
in einem trockenen Keller oder aber
unter der
auch in einem Kalthause
Stellage in Sand ein . Die Hauptsache
nicht durch
ist , dass die Pflanzen
leiden.
oder Feuchtigkeit
Tropfenfall
Unter leichter Decke halten sie übrigem
auch im Freien ganz gut aus.

mm

Tritoma-Grnppe.

Die Pflanzen bleiben bei mir im
Einschläge bis Anfang Mai und werden
dann direkt ins Freie in gut , jedoch
nicht frisch gedüngtes , womöglich mehr
feuchtes als trockenes Land , ausge¬
pflanzt. Wer es jedoch möglich machen
kann , nehme seine Tritomen schon Ende
Januar vor , putze sie sorgsam aus,
pflanze sie in Töpfe oder Kübel und
lasse sie an einem hellen, trockenen

zu warmen Standort
und ja nicht
vegetieren , um sie dann ebenfalls An¬
fang Mai auszupflanzen . Die Blütezeit
tritt dann um so viel früher ein und
die dafür verwendete Arbeit macht sich
immer wieder bezahlt.
ist ebenso einfach.
Die Topfkultur
Exemplare im
Man pflanzt blühbare
Januar oder Februar in nicht zu kiek6
Töpfe , verwendet

eine Mischung von
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1/ Lehm , 1/ 3 gute
erde, Vs Heideerde
die
und begiesst

nahrhafte

Mistbeet¬

Sand
und etwas
Anfangs
Pflanzen

Der Standort muss immer
hell, kühl und nicht zu feucht sein.
Mitte April verpflanzt man die
Exemplare nochmals in dieselbe Erde
und bringt die Töpfe dann, nachdem

sehr massig.

— —

sie durchgewurzelt sind , in’s Freie , wo
man sie an einem sonnigen Platze bis
an den Rand in Steinkohlenasche oder
auch direkt in Erde einfüttert.
In der Vegetationsperiode ist öfteres
und reichliches Giessen, sowie hin und
wieder ein Dungguss durchaus nötig.
-

Warme , halb war me und kalte Mistbeete.
Gar mancher Leser , wenn er von
warmen, halbwarmen und kalten Mist¬
beeten liest , weiss nicht recht , was er
unter solchen verstehen soll , weshalb
ich hier einige Aufklärungen geben will.
Ein kaltes Mistbeet ist ein von
Brettern in der Art der Mistbeete zu¬
sammengenagelter Kasten , wird ganz
(so wie ein Mistbeet hergestellt , nur mit
dem Unterschiede , dass kein Mist zur
Erwärmung dieses Kastens verwendet
wird; man füllt ihn nur mit Erde an,
legt aber wie beim warmen Mistbeete
Fenster auf den Kasten . Dadurch nun,
dass Fenster auf ihn liegen , die Luft
etwas abgehalten wird , sammelt sich,
namentlich bei Sonnenschein nun Wärme,
welche zum Gedeihen vielerlei Pflanzen
[ausreichend genug ist.
Dergleichen kalte Mistbeete sind
|für die späteren Aussaaten vieler Ge|müse- und Blumensorten recht zweck-

Sommerblumen ; ebenso kann man auch
viele perennierende Blumensorten in
kalten Mistbeeten aussäen und gehen
solche in diesen meist besser auf als in
warmen , mit Mist angelegten.
Das kalte Mistbeet , weil man keinen
Mist in dasselbe zu bringen braucht , ge¬
staltet sich billiger als das warme und
halbwarme Mistbeet , kann aber, weil es
weniger warm ist auch nicht so früh¬
zeitig als die übrigen beiden zu Aus¬
saaten benutzt werden , indem, wenn es
schon im Februar oder März angelegt
würde , die Kälte in solches eindringen
würde.

Ein warmes Mistbeet ist, wie schon
bemerkt wurde ein Mistbeet , in welches,
um es recht warm zu bringen recht
viel Mist , am besten Pferdemist ge¬
bracht wird . Je nachdem es mehr oder
minder warm werden soll, wird es unter
oder über 1 Meter tief ausgegraben und
nur
warmen mit Mist angelegten , weil diese mit Mist ausgefüllt und auf diesen
so
immer
doch
,
warm
zu
gebracht
leicht
Erde
wenig
für mancherlei Gewächse
gezogenen
Mistbeete
im
die
dass
,
viel
kalten
werden können . Man legt die
Pflanzen mit ihren Wurzeln nicht auf
Mistbeete gewöhnlich erst Anfang April
an, wenn die Sonne höher steigt und den Mist stossen. Dergleichen Mistbeete
bedarf man , wenn im Winter Gemüse
säet in oftsie vielvorwiegend
als
zweckmässigerBlumenkohl,
oder junge Pflanzen in ihnen
getrieben
Salat
,
Frühwirsing
,
Frühkraut
Kohlrabi,
sollen, und da im
und von Blumen Astern ,Levkoyen , Stief¬ herangezogen werden
herrscht als im
Kälte
mehr
Winter
andere
vielerlei
noch
und
mütterchen

Im,assig die
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Frühjahr , so muss es eben warm , mit
viel Mist angelegt werden.
Das halb warme Mistbeet steht den
warmen sehr nah , wird gleichfalls wie
dieses mit Mist angelegt , doch bedarf
man von diesen nicht so viel und dann
ist bei ihm auch nicht der am meisten
wärmende Pferdedünger nötig , sondern
es genügen alle übrigen strohigen Mist¬
arten oder auch nur Laub oder irgend
ein wärmendes Material . Das halbwarme
Mistbeet ist in den meisten Fällen das
zweckmässigste für den Gartenfreund,
indem die Wärme sich in ihm nicht so
leicht wie beim warmen Mistbeete zur
Hitze steigert , die Pflanzen in ihm nicht
so leicht verbrennen , und man es weniger

zu lüften braucht , es also weniger Auf¬
merksamkeit als das warme erfordert
in welchen letzteren , wenn das Lüften
einmal versäumt
wird , die Pflanzen
entweder sehr leicht verbrennen oder
geil oder spindlich werden . Man kann
in ihm alle die Gemüse - und Blumen¬
sorten säen , welche sonst auch noch in
warmen oder kalten Mistbeeten gezogen
werden , es ist also ein Mittelding
zwischen beiden und wird gewöhnlich
von Mitte März bis Mitte April angelegt;
wollte man das halbwarme
Mistbeet
aber schon im Januar oder Februar anlegen oder bestellen , so würde es sich
dem Winter gegenüber nicht als warm
genug erweisen.

sM--

Sehneeball-Bäumehen.
Der gefüllte Schneeball ,
eine gefülltblühende Form
wilden Schneeballs (Viburnim
ist, fehlte in früheren Jahren
noch nicht so viele Sorten

welcher
unseres
Opidas)
, wo es
Blüten-

sind , die Färbung sich in ein schneeiges
Weiss umgewandelt
hat , dann sind sie
prächtig , und sind dann solche Schnee¬
ballbäumchen
ein Schmuck für jeden
Garten und jede gärtnerische Anlage.
Dieser
Schneeball
gedeiht , nach
meinen Erfahrungen
zu urteilen , am
schönsten in Lehmboden oder anderen,
mehr schweren als leichten Bodenarten

sträucher als in der Jetztzeit gab , fast
in keinem Garten , ist aber nunmehr in
den Gärten viel seltener geworden.
Seiner Blüten halber , die aus vielen
Blüten zusammengesetzt sind , und in und in mehr kühlen , als zu sonnigen , war¬
ihrer Vereinigung einen rundgeformten
men und trockenen Lagen . In sonnigen
Blütenball , von weisser Färbung dar¬ Lagen
und in Sandboden
habe ich
stellen (weshalb der Name „Schneeball “), wenigstens noch nie solche schöne und
zählt aber dieser Schneeball mit zu gesunde Bäumchen
gesehen , als in
unseren schönsten Blütensträuchern,
Gärten von halbeingeschlossener
Lage
ganz besonders aber , wenn er als Kro¬ und mit Lehmboden , und so oft ich
nenbäumchen gezogen wird . Da die aus Baumschulen
mit Sandboden be¬
Blütenbälle sich etwas langsam ent¬ zogene Schneeballbäumchen
zu Gesicht
wickeln , und zur Zeit ihrer Entwicke¬ bekam , konnte ich erkennen , dass solche
lung ein grünliches Aussehen haben,
so sind s' e zwar in dieser Entwickelungs¬

zeit von weniger schönem Aussehen,
doch aber , wenn sie voll aufgeblüht

von weniger schönem Wuchs waren.
Die wilde , einfachblühende
Stammart
habe ich übrigens
gleichfalls nur in
schweren Boden und in kühleren Lagen,
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namentlich aber im Ufergebüsch der

Bodenarten dürfte sich darum wohl
empfehlen, dem Boden für den Schnee¬
ball etwas gute , lehmige Erde mit bei¬
der gefüllte Schneeball , gleiche Lieb¬ zumengen .
R. Walther.
habereien haben dürfte . In leichteren
Flüsse angetroffen, was wohl ein Zeichen
sein dürfte, dass auch sein Abkömmling,

-

Neue Aepfel - Sorten.
Herr Dr. Dieck zu Zöschen bei
Merseburg veröffentlicht in seiner für
1891 erschienenen Neuheitenofferte unter
anderen auch eine Anzahl neuer Aepfelsorten und sandte uns auch einige auf
diese Aepfel bezügliche Cliches zu,
deren Abdrücke wir hier bringen , so
auch die Beschreibungen dieser Aepfelneuheiten.
Diese Neuheiten beschreibt nun
Herr Dieck wie folgt:
Prinzess Louise. Ein
vom Heraus¬
geber des „Canadian Horticulturist “ auf¬
gefundener Sämlingsapfel , welcher von
der Obstzüchter -Gesellschaft der Pro¬
vinz Ontario nach der englichen Prin¬
zessin Louise benannt wurde und der¬

Apfel „Prinzess Louise “.

zeit wohl die geschätzteste canadische
Züchtung sein dürfte . Ein mit der Be¬
urteilung der Frucht betrautes Comite
der Gesellschaft erklärte : „Das keine
Beschreibung ausreichen würde um eine
Idee zu geben von der ausserordent¬
lichen Schönheit dieses Apfels, welche
so berückend sei, dass er als Markt¬
frucht die allgemeinste Aufmerksam¬
keit auf sich zöge. Zu dieser äusseren
Schönheit geselle sich dann seine aus¬
gezeichnete Qualität .“ Die Form des
Apfels ist eine rundlich -conische, seine
Farbe ein reines, leuchtendes Karmin
auf durchsichtig gelbem Grunde , die¬
jenige der berühmten Sorte Maidens
blush übertreffend . Sein Fleisch ist
schneeweiss wie das des Schnee¬
apfels (Snoiv apple oder Fameuse),
zart , saftig und so hocharomatisch,
dass der Apfel zu den wohl¬
riechendsten Sorten gehört . Dazu
kommt, dass er gerade zum Christ¬
fest lagerreif wird , also dazu be¬
stimmt sein dürfte , als Weih¬
nachtsapfel eine grosse Bedeutung
zu erlangen . Seine Tragbarkeit
lässt nach amerikanischen Be¬
richten nichts zu wünschen übrig
und seine Winterhärte ebenso¬
wenig, so dass er also auch für
den europäischen Norden eine
Aquisition allerersten Ranges ist.
Die hier verwendeten Pfropf¬
reiser stammen von der obenge-
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nannten Gesellschaft, so dass für die
Echheit Garantie geleistet werden kann.
Grösse und Form des Apfels zeigt die
Abbildung.
Zu diesem schreibt uns Herr Dieck
noch: Dieser Apfel wurde zuerst nach
seinem Züchter oder Entdecker Linus
Woolverton Präsident der canadischen
Obstzüchter-Gesellschaft „Woolverton’s
Apfel“ genannt, alsdann aber zu Ehren
der englischen Prinzessin Louise um¬
getauft. Woolverton fand ihn auf der
Maplehurst Fruis Farm im Norden des
Niagara-Bezirks, wo sich die Neuheit
als ein selbstaufgezogener Sämling der
Fameuse (Schneeapfel) vorfand! Einige
andere, auf dieselbe Weise aufge¬
gangenen Sämlinge brachten gleich¬
hervorragende Früchte , aber die der
vorliegenden Neuheit waren die her¬
vorragendsten in jeder Beziehung.
Sämling aus Ecklinville. Eine
vor¬
zügliche englische: Herbstsorte von ge¬
drungenem Wüchse und grosser Trag¬
barkeit. Die hellgelbe, kantig -runde
Frucht ist erste Qualität.
Schloss Stirling. Dieser Apfel ist im
Vereinsblatte des deutschen Pomologenvereins 1886 beschrieben. Er ist einer
der beliebtesten und reichtragendsten
Herbstäpfel Schottlands. Seine Färbung
ist hochgelb mit roten Strichen. Muss
wegen allzugrosser Fruchtbarkeit als
Halbstamm oder Zwergstamm kultiviert
werden.
Irländischer Pfirsichapfel. Ein früh
und reichtragender schöner Apfel, der
überall zu gedeihen scheint.
Englischer Scharlachpepping. Für kalte
Lagen besonders geeigneter schöner
Sommerapfel.

Matinka Pr och owa. Ein
Sämling
des Revalschen Birnapfels, mittelgross,
sehr gut. August.

Josef Musil Ausgezeichnete WinterGoldreinette. Böhmische Spezialität.
Pamatka na Oberdiecka. Ein
neuer
Sämling, der sehr gelobt wird.
Josef Danieck. Sehr schöner grosser,
dem Josef Musil gleichkommender Apfel
für November-Dezember. Bildet kräf¬
tige Pyramiden und trägt sehr reich.
Akerö. Ich
erhielt diesen Apfel von
der schwedischen Insel Gotland durch
Herrn May, einem meiner früheren
Gärtner , der ihn mir als den besten
Markt- und Speiseapfel des Landes
empfahl. Hält sich bis zum Mai. Der
Baum ist starkwüchsig und doch sehr
fruchtbar.
Amassia. Dieser
schöne Apfel aus
dem galatischen Pontus ist in Deutsch¬
land zwar schon vorhanden aber noch
viel zu wenig verbreitet , zumal er auch
unsere Winter ganz gut zu ertragen
scheint. Er gilt für den besten der
asiatischen Aepfel und darf im Orient
bei keinem feinen Gastmahl fehlen.
Antonowka Kamenitzschka. Unstreitig
die beste aller Antonowkas , die ihrer¬
seits wieder die verbreitesten und po¬
pulärsten Apfelsorten vom schwarzen
bis zum baltischen Meere sind. Die
Namen Stein-Antonowka hat der Baum
erhalten wegen der grossen Härte seines
Holzes, welche ihm unter den Frucht¬
bäumen denselben Platz anweist , den
die Eiche unter den Waldbäumen inne
hat . Die mittelgrosse bis grosse, rot¬
backige Frucht hält sich bis zum Som¬
mer, während die gewöhnliche oder 1
weisse Antonowka (in Deutschland als
Possarts Nalivie bekannter ) weit früher j
verbraucht werden muss, weil sie meh¬
lig wird. Wer in Russland die SteinAndonowka kennen lernte , pflegt sie
allen anderen Formen vorzuziehen , zu¬
mal der Baum auch in sehr kalten
Gegenden Russlands noch winterhart
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Ist. Die Früchte haben den bekannten
würzigen Antonowka - Geschmack und
haften fest am Baume , der auch von
Insekten weniger als andere angegriffen
zu werden scheint . Ich kann daher
diese vorzügliche , auch in Russland
noch recht seltene Sorte auf das Wärmste
empfehlen und ist es mir eine grosse
Genugthuung dieselbe in Deutschland
in zuverlässig echter Qualität verbreiten
zu können.
Domneschta, Herrenapfel , in Polen
Dominiska genannt . Eine moldauische
Nationalsorte die in russisch Bessarabien
sich sehr verbreitet hat . Eine Schau¬
frucht ersten Ranges , gross bis sehr
gross, rot , sehr aromatisch und haltbar,
im Geschmack viel feiner als Kaiser
Alexander, den sie sehr bald verdrängen
dürfte. Der Baum bildet Riesenkronen
und wird sehr alt , ist auch gegen Kälte
wenig empfindlich. Die beigegebene
Abbildung könnte noch viel grösser
sein, doch ziehe ich vor, dass meine
Abnehmer später angenehm statt un¬
angenehm enttäuscht werden.
Zu diesem Apfel schreibt uns Herr
Dieck noch , dass sich selbiger auch
schon in russisch Polen verbreitet habe,
was für seine Winterhärte spräche.
Sari

Sinap.

Gelber Sinap . Obgleich

man annimmt , dass die russischen Sinaps

kleinasiatischen Ursprungs d. h. aus
Sinape gekommen seien, werden die¬
selben doch in der Krim seit uralter
Zeit kultiviert . Der gelbe Sinap ist
-S

Zum dritten

ein walzenförmiger Taubenapfel, mittei¬
gross, süss und aromatisch . Er fault
nie, hält sich zwei Jahre , ist sehr schön
gefärbt , duftet und ist ein altbewährter
ausgezeichneter Handelsapfel, der auch
in Batum , Tiflis und Konstantinopel,
wie ich mich persönlich überzeugte,
hoch geschätzt und hoch bezahlt wird.
Der Baum wächst pyramidal , giebt
jedes Jahr eine Ernte und zeigt sich
auch im Innern Russlands winterhart,
denn er ertrug in Kiew schon — 25° R.
Weiter nach Norden hin verliert die
Frucht an Aroma, wie das ja z. B.
auch bei unseren Rosmarinäpfeln der
Fall ist . Für Deutschland ist diese
Sorte zweifellos eine höchst wertvolle
Erwerbung.
Kandil Sinap. Unterscheidet
sich
von Sari Sinap nur durch bedeutendere
Grösse und kürzere Dauer der Frucht,
die sich nicht zwei sondern nur ein
Jahr halten lässt. Die beigegebene
Abbildung ist wiederum in bescheidenen
Grössen - Verhältnissen gehalten und
könnte auch eine grössere Frucht des
Sari Sinap darstellen . Die Widerstands¬
fähigkeit gegen Kälte ist dieselbe.
Oül Pembe. Ein sehr schöner Herbst¬
apfel, der in der Krim ausserordentlich
geschätzt wird. Meine Pflanzen ertrugen
hier auch schon — 22° R. Gilt mit
den vorhergehenden und einigen Sorten,
die ich im nächsetn Jahre anzubieten
gedenke , für einen der wertvollsten
Krimäpfel , die im Orient wegen ihrer
Vorzüglichkeit alle Märkte beherrschen.

- -Ö

Male die Kelsey -Pflaume.

Auf die zwei schon gebrachten lach nun auch noch eine dritte folgen.
Herr Binz sandte uns nämlich einen
kleineren Abhandlungen über diese ja¬
panische Pflaume , lassen wir auf Ver¬ Zweig der Kelseypflaume und auch
anlassung des Herrn F . C. Biuz in Dur¬ noch einen von der gleichfalls japa-
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ruschen Satrunapflaume, welche beide
Zweige von bei ihn im Freien über¬
winterten Pflanzen entnommen wurden
und völlig gesund durch den Winter
gekommen sind und zwar ohne jeg¬
lichen Schutz, wie Herr Binz meldet,
und unbeschadet der sprungweisen
Kältegrade bis zu 21° Celsius.
Der Einsender sagt dazu, dass er
schon seit Jahren japanische und chine¬
sische Obst- und Blütensträucher als
Spezialität kultiviere und er dabei
immer wieder auf seine Beobachtungen
zurüokgekommen, dass eine Garantie für
die Erhaltung zarterer Pflanzen während
der Wintermonate allein nur die Vor¬
einwinterung, die Behandlung derselben
während der Monate August, September
und Oktober biete und dass er in einem
uns später zugedachten Aufsatze Näheres
darüber, so auch über verschiedene
chinesische und japanische Pflaumen
berichten werden u. s. w.

Nach Herrn Binz hat sich also die
Kelseypflaume in seiner Heimat Dur.
lach in Baden als winterhart gezeigt
doch jedenfalls, wie er deutlich durchblicken lässt nur durch eine ent¬
sprechende Vorbereitungsweise dieses
Fruchtstrauches in den Sommer- und
Herbstmonaten. In was diese Vorberei¬
tungen bestehen, hat uns Herr Binz
noch nicht mitgeteilt , wird solches aber
wahrscheinlich in den in Aussicht ge¬
stellten Aufsatze mitteilen ; jedenfalls
aber dürften dieselben in dem Bestreben
zu suchen sein : Alles Mögliche zu thun,
um im Spätsommer und Herbst ein
gutes Ausreifen des jungen Holzes der
betreffenden fremden Pflaumen zu er¬
langen.
Wir sagen einstweilen ihm und
ebenso den Herren Uhink und Dr. Dieck
für die uns gemachten Mitteilungen
unseren besten Dank .
Die Red.

Zur Erbsen-Treiberei.
Das Treiben der Erbsen verursacht, und zu trockener Luft im Treibhause.
im Ganzen genommen, keine besonderen Ist dieses ein Glashaus, so kann in
Schwierigkeiten, so dass ich hier keine Folge der Heizung sehr leicht ein Ver¬

/

Abhandlung über das allgemeine Kul¬
turverfahren schreiben, sondern nur auf
einen beim Treiben der Erbsen häufig
vorkommenden Uebelstand hinweisen
will, und dieser ist das Vertrocknen der
Blüten, durch welches die Ernte oft
ganz erheblich geschmälert werden kann,
denn ohne gesunde Blüten, keine Erbsen¬
schoten.
Um nun dem Vertrocknen der Blüten
vorzubeugen, muss man zunächst die
Ursachen zu einem solchen kennen. Diese
nun lassen sich leicht errathen und be¬
stehen einfach in zu hoher Treibwärme

trocknen der Blüten eintreten , ebenso
auch in Mistbeeten bei anhaltendem
Sonnenschein, wenn dabei versäumt
wird, den Erbsen einige Luft zu geben.
Durch mangelhaftes Lüften sind mir in
einer früheren Stellung der grösste Teil
der Erbsenblüten vertrocknet , infolge
dessen gab es eine nur geringfügige
Ernte und viele Scheltworte über den
unreellen Handelsgärtner , der eine solche
schlechte Erbsensorte geliefert habe.
Ich fürchtete mich , den wahren Sach¬
verhalt zu bekennen, indem mich mein
Herr , es war ein Russe und von äusserst
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jähzornigem Charakter , sonst halb tot
geprügelt haben würde , welches Malheur
meinem Yorgänger der schlechten Erbsen¬
ernten halber schon mehr als einmal
passiert war ; dieser hatte aber den wahren
Grund, welcher die Misserfolge herbei¬
geführt hatte , nicht erkannt und der
Erbsen halber fort gemusst . Seitdem
ich aber die Erbsenpflanzen bei stär¬
kerem Sonnenschein etwas luftig halte,
sind die Blüten nie wieder vertrocknet.

—

Bei heissem Sonnenschein in der Mit¬
tagsstunde habe ich aus übermässiger
Aengstlichkeit die Mistbeete auch noch
ganz leicht beschattet.
In Treibhäusern habe ich selbst noch
keine Erbsen getrieben , doch kenne ich
Fälle , wo ebenfalls ein Vertrocknen der
Blüten vorgekommen war und wodurch
grössere Aufmerksamkeit zur Blütezeit,
durch einiges Lüften diesem Uebelstande vorgebeugt wurde .
p. V.

Zweckmässigkeit der Glasglocken bei der Gemüsezucht.
Wer bei der Gemüsezucht viel Geld
verdienen will, muss Alles aufbieten um
das erste Gemüse auf dem Markt oder
zum sonstigen Verkauf bringen zu

können , denn der erste Blumenkohl,
Salat , oder was es sonst für ein Gemüse
sei, wird nicht selten zu doppelten und
vierfachen und noch höheren Preisen

Apfel „Pomiieschta .“ (Text siehe Seite 199.)
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als später geerntetes bezahlt. Das
früheste Gemüse lässt sich nun durch
Treiberei in Glashäusern und Mistbeeten
erzielen, um solches aber zu bewerk¬
stelligen gehört ein grosses Anlage¬
kapital, denn Treibhäuser, Mistbeete und
deren Einrichtungen u. s. w. kosten

viel Geld und solches hat nicht jeder
Gemüsezüchter. Dann rentieren aber
auch nicht die Treibereien an allen
Orten, denn zum Kaufen der getriebenen
Gemüse gehört ein reiches , ich möchte
fast sagen verschwenderisches Publikum
und ein solches findet sich nicht überall.

-

Zur Ausbesserung des Rasens.
Bevor man zur Ausbesserung, Frisch¬
besamung eines Gartenrasens schreitet,
muss man diesen erst genauer unteisuchen. Sind nur kleinere Stellen
lückenhaft, einerlei ob wenige oder
viele, so ist es nicht schwer auf
diesen leeren Stellen durch Säen von
Grassamen wieder Gräser aufzubringen
und so nach einiger Zeit wieder einen
leidlich schönen Basen herzustellen.
Diese kleineren Lücken oder leeren
Stellen lassen sich deshalb leichter be¬
grünen, weil die um sie herum stehen¬
den Gräser einigen Schutz gewähren,
dem Boden die Feuchtigkeit länger
erhalten, so dass der Grassamen leichter
zum Aufgehen kommen kann. Sind die
Lücken aber gross, so trocknet die
Erde viel leichter aus, der Samen geht
sehr unregelmässig auf, so dass auf den
frischbesäeten Stellen nun gleichfalls
wieder Lücken entstehen.. Sind der¬
gleichen grössere Lücken in grösserer
Anzahl vorhanden, betragen ein Drittel
oder die Hälfte der Basenflächen, so
bin ich nicht für das Ausbessern, son¬
dern ziehe vor dieselben umzugraben
und ganz neu zu besäen. Möchte man
aber die Mühe des Umgrabens der
Basenflächen und so auch den anzu¬
schaffenden Grassamen sparen, will ver¬
suchen, die Lücken durch Ansäen aus¬
zubessern, so gelingt dies, wenn man

es richtig macht und eine Zeit lang
keine Mühe scheut ja meist, nur muss
man es sich gefallen lassen, wenn der
Basen auf längere Zeit ein scheckiges
Aussehen erhält, welches gewöhnlich so
lange anhält bis der Basen einmal ge¬
mäht oder geschoren wird . Es empfiehlt
sich aber dergleichen Basen nicht all¬
zufrüh zu scheeren, weil die schon vor¬
handen Gräser den jungen Grassaaten
eine Zeit lang deren bester Schutz sind.
Sind die Lücken gross, so ist zwecks
ihres Besäens ein Umgraben derselben
gut , nur muss man die aufgegrabene
Erde wieder ebenen und sie mit Bret¬
tern niederdrücken, so dass es eine ebene
Fläche giebt. In diesem Falle genügt
das englische Baigras oder jede Garten¬
rasenmischung zum Besäen. Will man
die Lücken aber nicht umgraben , son¬
dern nur mit einer Harke oder eisernem
Bechen auflockern, wodurch nicht ein
so tiefes Lockern des Bodens als wie
beim Graben erreicht wird , so thut
man sehr wohl, wenn man dem Bai¬
gras oder der Grassamenmischung einen
guten Teil Thimotheegras beimengt;
der Samen dieses Grases ist körniger
als der der übrigen Gräser , gelangt
dieserhalb auf dergleichen nur schlecht
gelockerten Lücken viel sicherer zum
Auf gehen.
Weisser Wiesenklee ist
gleichfalls eine sehr geeignete Pflanze
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zur Besamung der Lücken , geht am
allersichersten auf, macht diese sehr
schnell grün , steht

aber

im

zweiten

Jahre weniger schön , weil er sich nun

auffälliger macht und auch Blüten
bringt. Auch Spitzwegrich (Plantago
lanceolata) kann mit verwendet werden,
doch verhält es sich mit ihm später
gerade so wie mit genanntem Klee.
Die mit Gras- oder Kleesamen besäeten Lücken sind bis zum Aufgehen
der Samen und auch noch einige Zeit
länger immer recht feucht zu halten;
unterlässt man solches und tritt nach
dem Säen trockenes Wetter ein, so dauert
es oft lange ehe der Samen aufgeht und
es bleiben dann immer noch Lücken.

Schliesslich will ich noch auf ein
schon an dieser Stelle gemeldetes Ver¬
fahren beim Ausbessern des Rasens
hinweisen , dasselbe bestand in seiner
Hauptsache darin , dass man Erde und
Grassamen mit Wasser anfeuchtet , zu
einem dicken Brei anrührt und diesen
Brei recht dick auf die leeren Stellen
schmiert und solchen durch öfteres Begiessen bis zum Aufgehen des Samens
feucht hält . Die Lücken sind vor dem
Aufbringen dieses Breies gleichfalls
erst aufzulockern , oder man nimmt
auch einige Erde ganz weg, damit der
aufzubringende Erdbrei nicht höher als
die Rasenfläche erscheine.

Eeheverien.
Die Eeheverien sind Gewächse mit
dicken, fleischigen Blättern (Dickblatt¬
gewächse
, Crassulaceen) und in Mexiko
und den wärmeren Amerika zu Hause,
dauern dieserhalb bei uns nicht im
Freien aus , sondern müssen in Glas¬
häusern und Zimmern gehalten werden;
dagegen ist ihnen unsere Sommer¬
witterung warm genug , weshalb wir
sie mit Aufhören der Fröste im Mai
oder Juni auch ins Freie bringen oder
pflanzen dürfen und sie hier bis im
Herbst stehen lassen können . Es sind
ganz eigentümliche , schöne und inte¬
ressante Gewächse, die sich ausser für
Töpfe auch noch ganz vorzüglich zur
feineren Teppich beetgärtnerei verwen¬
den lassen; ausserdem kann man sie
im Sommer auch mit auf die künst¬
lichen Fels- oder Steinpartien bringen.
Die Eeheverien lieben , gleich den
meisten Cacteen und anderen succulenten
Pflanzen einen trockenen , sonnigen

Standort und sind , wenn sie einen
solchen erhalten im Weiteren sehr an¬
spruchslose, leicht gedeihende Pflanzen.
Wie fast allen Succulenten , ist auch
ihnen übermässige Feuchtigkeit schäd¬
lich , erzeugt bei ihnen Wurzel - und
Körperfäulnis . Der Boden, in den man
sie pflanzt , muss dieserhalb gut durch¬
lässig sein. Will man sie im Freien
zu Gruppen auspflanzen , so empfiehlt
sich des besseren Wasserabzuges halber
die zu bepflanzende Stelle, wenn nötig,
etwas trockener zu legen , was sich
durch Anbringen von Geröll, Steinen
und dergleichen in den Untergrund
sehr leicht erreichen lässt ; will man
solches aber nicht , so ist die zu be¬
pflanzende Stelle etwas erhöht , oder
hügelich herzurichten , wodurch gleich¬
falls ein besseres Trockenstehen der
Pflanzen erreicht wird, namentlich em¬
pfiehlt sich solches bei Verwendung
der Eeheverien zu Teppichbeetanlagen.
nm

204
Gleichzeitig ist bei einer Verwendung
der Echeverien zur Teppichgärtnerei auf
die übrigen zur Verwendung kommenden
Pflanzenarten Rücksicht zu nehmen,
d. h. sie dürfen nicht zu nah an solche
Pflanzen gebracht werden die sich
ausbreiten und ihnen Sonne und Luft
nehmen.
In Töpfen gezogen , verlangen sie
eine mit Laub -, Heideerde und Sand
vermischte etwas lehmige Erde , und
einen hellen Standort , und nur massiges,
vorsichtiges Giessen, besonders aber im
Winter , woselbst die meisten Arten
ziemlich ganz trocken gehalten werden
können.
Die grösste und auffälligste unter
den Echeverien ist Echeveria metallica,
mit grossen , dicken muschelförmigen
Blättern , welche einen lilafarbigartigen
Anhauch und metallischen Glanz haben.
Diese schöne, sehr auffällige Art eignet
sich bei Teppichbeeten ganz besonders
als Mittelpflanze der Beete oder Felder.
Eine fernere , recht schöne Art ist
E. ayavoides; sie ähnelt einer kleinen
Agave, hat eine herrliche blaugrüne

Färbung und Blüten von orangeroter
,
Farbe .
Eine ferner sehr schöne , auffällige ’
Art ist E. Delenili. Sie bleibt niedrig,
bildet eine grosse Rosette von bis 50 cm
Durchmesser und hat graugrüne Blätter
mit weissen oder leicht rosafarbigen I
Anflug. Auch sie ist wie E. metallica ;
eine gute Mittel - oder Solitairpflanze. >
Sehr beliebt zur Teppichgärtnerei 8
und zu Einfassungen ist E. glaaca, mit I
schönen graublauen oder blaugrünen j
Blättern . Sie wird fast nicht grösser i
als unser Hauslauch (Sempervivum), und
ist eine gar herrliche Pflanze für die
feinere Blumengärtnerei.
Auch E. Roeseli ist eine schöne,
niedliche Art für Teppichbeete und hat
bläulichweisse Blätter , die an der Spitze
einen kleinen roten Stachel tragen . Zu
gleicher Verwendungsweise sind noch
schön E. secunda glauca, mit bläulich¬
grünen , und E. sempervivoides mit grü¬
nen, braungefleckten Blättern . Ausser- 1
dem giebt es noch viele andere schöne |
Sorten , auf deren Nennung aber dies- i
t
mal verzichtet werden muss.

Rosenneuheiten.
Eiffel.

Multiflora.

et fils . —

Leveque

Blume von hochroter Farbe , Wuchs
und Habitus des Strauches wie bei De
la Grifferaie, von welcher sie abstammt.
Kletternde , einmalblühende Sorte.
Fair Rosamond . Multiflora.

W . Paul —

Blume fleischfarbig , bunt schattiert mit
rosarot ; gross , gefüllt . Pflanze stark
reichblühend.
Giffard .

Multiflora.

Leveque

et f . —

Blumen schön lebhaft hellkarmin , sehr
reichlich erscheinend.
Crimson Globe .

Muscosa.

W . Paul . —

Blume tiefkarmoisin , gross,gefüllt ,kugel¬
förmig , Knospe schön bemoost. Pflanze
sehr stark , büschelblühend.
Mlle. Marie Louise Bourgeois .

Muscosa.

Corboeuf. — Pflanze wüchsig ; Blume
leicht fleischfarbigweiss auf chrom¬
gelbem Grunde ; gross , gefüllt , sehr
duftend.

Pries . —
Thee.
Ebenfalls von der De la Grifferaie ab¬
Amanda Casado .
stammende einmalblühende Kletterrose. Pflanze ziemlich stark . Blume gelblich
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kupferigrosa, äussere Petalen rosa , zu¬
weilen rosigweiss marmoriert , ziemlich
gross, gefüllt.
. Thee. G -odard. —
Antoinette Durieu
Pflanze wüchsig ; Blume dunkel chromgelb, in blassgelb übergehend , mittel¬
gross, gefüllt.
. Thee. Reboul . —
Docteur Dusillet
Blume im Zentrum salmfarbig gelb;
Petalenspitze hellgelb, Umfang schattig,
rosa; gross, gefüllt , Pflanze niedrig,
fast unbewaffnet, sehr reichblühend . —
. Thee. Bonnaire.
Docteur Grill
Sämling der Ophirie , befruchtet mit
Souv. de Victor Hugo . Anfangs kupfer¬
gelb, später hell rosafarbig , mittelgross,
gefüllt. Wuchs des Strauches kräftig.
. Thee. NabonD. Mertschansky
General
nand. — Pflanze sehr reichblühend,
Blume fleischfarbigrosa , Zentrum leb¬
hafter, gross , gefüllt , aufrecht , Knospe
halbgestreckt, sich willig öffnend.

lh.ee. Nabon.
Jaune Nabonnand
nand. — Blume Chromgelb, gemsfarbig
angehaucht , Zentrum leicht kupferfarpig,
sehr gross, gefüllt , Knospe lang , leicht
aufspringend , Pflanze sehr stark ; sehr
blühbar.
. Ihee. Beboul . — Blume
JenniDauzac
hell-kanariengelb , Petalen gefranst , die
äusseren weiss; gross, sehr gefüllt , willig
blühend . Pflanze stark , aufrecht , sehr
blühbar.
. Thee. Nabonnand . —
La Chanson
Pflanze sehr stark , Blume lebhaft karminrosa, perlmutterartig glänzend , Zentrum
dunkler , goldig , sehr gross, gefüllt , mit
aufrechter Haltung , Knospe lang. Isabella Nabonnand . General Schablikine.
. Thee. Godard . —
Madame Creux
Pflanze von sehr starkem Wuchs ; Blu¬
me salmfarbigrosa mit Bronceanflug,
äussere Petalen willig öffnend.
(Fortsetzung folgt .)

Der Bienengarten.
Von Friedr . Huck in Erfurt.
(Fortsetzung .)

Vor allem gehören aber in einen
wohlbestellten Bienengarten recht viele
Stachelbeersträucher, indem durch deren
Blüten die Frühtracht sich ungemein
reichlich gestalten lässt . Man verteile
die Stachelbeersträucher dieserhalb in
grosser Zahl überall im Garten herum,
auf den Rabatten , auf Beeten , im Zaun,
kurz wo sie sich nur anbringen lassen.
Auf Rabatten empfiehlt es sich , die
Sträucher vereinzelt , vielleicht 2 Meter
weit von einander zu pflanzen , damit
andere, noch auf solchen stehende Ge¬
wächse zu ihrem Gedeihen Luft , Licht
und Nahrung genug erhalten können;
doch auf Beete gebracht , kann man sie
viel dichter , oder für sich allein pflanzen,

oder man pflanzt auch noch Zwiebeln
von Crocas und Schneeglöckchen mit
zwischen die Sträucher , welche Gewächse
früher noch als die Stachelbeeren blühen.
Diese Zwiebelgewächse müssen aber so
gestellt werden , dass sie durch die
Sträucher hindurch noch reichlich Licht
gemessen können ; also man pflanzt
zwischen je 2 Stachelbeer - Sträucher,
gerade in die Mitte zwischen zweien
6 bis 20 Stück solcher Zwiebeln . Da
die Stachelbeere ein Fruchtstrauch , ein
Nutzstrauch ist , so wird sie so wie so
schon ihre Anpflanzung und Pflege
lohnen, ja sie lohnt diese sogar reichlich,
nur muss man vorzügliche Sorten an¬
pflanzen , weil deren Früchte , wenn
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man sie verkaufen will, am besten be¬
zahlt werden. Will man rationelle
Beerenzucht treiben , so lässt man nicht
alle Früchte reif werden, sondern man
entfernt einen Teil derselben schon im
halbreifen Zustande , verkauft sie an
Conditoreien und dergleichen Geschäfte;
sie werden gut bezahlt, und die hängen¬
bleibenden werden um so grösser. Will
man die Beeren aber nur für sich be¬
nutzen und werden ihrer zu viel , so
kann man sie zu Stachelbeeerwein ver¬
wenden. Will man den Gewinn noch
weiter suchen, so kann man von den
Sträuchern auch noch Ableger machen
und diese verkaufen ; noch besser ist
aber , recht viele Ableger zu machen,
und solche an alle Einwohner , die im
Orte Gärten haben zu verschenken.
Doch dies nicht allein , sondern man
pflanze die Stachelbeersträucher auch

Apfel „Kandil Sinap .“

(Text siehe Seite 199.)

noch reichlich in der freien Natur an,
und überall finden sich da für sie
Stellen , so am Rande der Gehölze, an
den Hohlen , an felsigen und steinigen
Orten , an Eisenbahn - und anderen
Dämmen , an Bachufern u. s. w., und
überall gedeiht er. Ja , wenn unsere
lieben Imker nur erst für die sachgemässige Aufbesserung der Bienenweide
mehr reif wären , es Hesse sich Grosses
erreichen , denn Deutschland ist , wenn
es nur an Bienenpflanzen nicht mangelt
für die Bienenzucht wie geschaffen und !
hundertmal reichlicher Hesse sich die
Bienenweide gestalten , wenn eben mit
Verständnis , Liebe , Fleiss und Eintracht
hier vorgegangen würde.
Neben Stachelbeeren sind auch Jo¬
hannisbeeren und Himbeeren gute Bienensträucher und dieserhalb im Bienen¬
garten mit anzupflanzen . Die Johannis¬
beeren kann man , gleich den
Stachelbeeren überall im Garten
herumpflanzen , die Himbeeren
aber muss man , weil sie gern
Ausläufer machen für sich allein
bringen , weil sie so anderen
Pflanzen am wenigsten lästig
werden .
Die zweckmässigste
Himbeersorte für den Bienengar¬
ten ist die Sorte „Qaatre de Saison “,
weil sie den ganzen Sommer und
Herbst blüht.
Wir wollen uns nun noch mit
den übrigen Garten teilen , mit
den Gartenbeeten befassen, so
zwischen den Wegen Hegen und
die meiste Fläche im Garten
ausmachen. Wir legen diese Beete
1 bis l 1/» Meter breit an und
besäen oder bepflanzen sie mit
folgenden guten Honiggewäch¬
sen. Einige Beete besäen wir
mit Resede, andere wieder mit der ;
rainfarnblättrigen Phazelie, wieder *
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andere mit Drachenkopf (Dracocephalum
moldavicum
) , oder mit Clarkien , wohl¬
riechenden Schleifenblumen , Saflor , bun¬
ten Kornblumen , Sonnenblumen , Lavateren, Maloppen , Braut in Haaren , ge¬
füllten Mohn, Aehren -Salbei und noch an¬
deren einjährigen Zierpflanzen , die alle
gleich an Ort und Stelle gesäet werden
und im Sommer , teils auch im Herbst
noch blühen . Haben wir aber ein Mist¬

auch Boretsch , Balsamklee , Raps . Som¬
merrübsen , Senf , Fenchel , Schwarz¬
kümmel , Feldmohn , Waid , Riesenhonig¬
klee und noch manche andere ökono¬
mische oder offizinelle Gewächse ansäen.
Alle diese haben ausser ihren Nutzen
für die Bienenzucht auch noch einen
anderwärtigen , indem sich bald ihr
Kraut , bald ihr Samen verwerten lässt.
Die meisten von ihnen sind nur ein¬

beet, so können wir in diesem auch noch
gar viele andere honigende Sommer¬
blumen säen und dann die Pflanzen im
Mai auf Gartenbeete und Rabatten

jährig , müssen dieserhalb alljährlich
neu angesäet werden . Wünscht man
aber kein alljährliches Erneuern , so
kann man grössere Flächen im Garten
pflanzen, solche sind besonders : Echium nur mit ausdauernden Bienenpflanzen
ereticum, E. plantagineum und violocaceum, besäen und bepflanzen , in erster Reihe
Elsholtzia cristata, u. a. m.
mit Riesenhonigklee , Isop , Katzenminze
Ist es aber weniger auf Schönheit
und perennierenden Majoran , welche
abgesehen , so können wir auf diese alle ganz vorzüglich für den Spät¬
Beete oder auf einen Teil derselben
herbst sind .
(Schluss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
Arbeits -Kalender.
Infolge des nassen Aprils sind die Garten¬
arbeiten sehr zurückgeblieben, so dass viele
noch im Mai verrichtet werden müssen. Be¬
absichtigt man noch Zierbäume und Zier¬
sträucher und Stauden zu pflanzen, so ist mit
dergleichen Arbeiten am meisten zu eilen. Die
nächste Sorge dürfte dann dem Basen und der
Fertigstellung der Blumenbeete,Rabatten u. s. w.
gelten, um solche entweder mit allerhand
härteren Sommerblumen zu besäen oder mit
den in Mistbeeten herangezogenen zu bepflanzen,
ebenso auch mit allerhand Topfgewächsen;
die zu säenden sind notwendiger als die zu
flanzenden, indem sich unter letzteren viele
efinden, welche erst nach Mitte Mai hier ins
Freie gepflanzt werden können. Diejenigen
Topfgewächse, welche mit samt den Töpfen
oder Kübeln ins Freie gestellt werden sollen,
sollen ebenfalls nicht vor Mitte Mai ins Freie
kommen, es sei denn , dass man sie in frostigen
Nächten schützen kann.
Obstgarten . Die Arbeiten bestehen hier
zunächst in der Fortsetzung der für den April
genannten, so dass es wegen der nassen April¬
witterung noch vieles nachzuholen geben wird.
Ferner sind blühende Aprikosen und Pfirsische

in kalten Nächten gegen Frost zu schützen
der Wein wird von seiner schützenden Strohund Erdhülle befreit, auf gebunden und wenn
nötig beschnitten ; man kann noch Aussaaten
von Obstbäumen und Beerensamen machen,
oder wenn man die Aussaaten schon früher in
Kästen vornahm, die Sämlinge nun ins Freie
verpflanzen. Frische angepflanzte Bäume und
Beerensträucher sind bei trockener Witterung
zu begiessen u. s. w.
Topfkultur . Die meisten Topfgewächs¬
arten können im Mai noch in andere Töpfe und
frische Erde umgepflanzt, und die härteren
von ihnen nach Mitte des Monats ins Freie ge¬
stellt werden. Die zum Hinausstellen ins
Freie bestimmten Topfgewächse sind vorher
durch Lüften der jetzigen Aufenthaltsräume
mehr und mehr an die im Freien herrschende
Temparatur zu gewöhnen. Solche Gewächse,
die nn Winter geblüht haben und jetzt ihrer
Ruheperiode entgegen gehen, sind nun vor¬
sichtig zu giessen; vielen knollen- und zwiebel¬
artigen kann sogar das Wasser gänzlich ent¬
zogen werden. Von vielen Topfgewächsen
kann man sich Stecklinge machen, ferner Aus¬
saaten von Goldlack und Winterlevkoyen vor¬
nehmen , sogar auch schon von Calceolarien,
Cinerarien, chinesischen Primeln , obwohl der
Gärtner selbst diese erst im Sommer säet.

Gemüsezucht .

Im Gemüsegarten mag

wohl das nasse Wetter die Arbeiten am meisten

aufgehalten haben, so dass wir noch graben
und düngen und auch noch vielerlei säen
müssen. Zunächst sind so schnell als möglich
Erbsen, Puff bohnen, Salat, Radieschen, Rüben,
Kohlarten, Küchenkräuter u. a. m. ins Freie
zu säen, dann sind Blumenkohl, Kohlrabi,
Frühkraut , Frühwirsing, Salat, Sommerendivien
zu pflanzen, Bohnen, Gurken und Kürbisse zu
säen. Yon den drei letzteren kann man aber
auch früher schon in Töpfe oder Mistbeete
säen, um nach Mitte Mai hin gleich Pflanzen
ins Freie bringen zu können. Zur Ernte kom¬
men Spinat, Rabinschen, Wintersalat , Meerkohl,
Rhabarber und Spargel. Im Mai abgeerntete
Beete sind sofort umzugraben, wenn nötig zu
düngen und wieder neu zu bestellen, zu be¬
säen oder zu bepflanzen.

Verschiedenes,
Vom Absägen der Aeste an Obstbäumen.
Hat man grössere Aeste abzusägen, so schneide
man jeden Ast auf zweimal ab , das erstemal
30 bis 50 cm vom Stamme, damit beim Fallen
des Astes der Stamm unverletzt bleibe, das
zweitemal (also diesmal nur den Aststumpf)
dicht am Stamme, indem man die Säge so
handhabt , dass der Schnitt mehr nach aus¬
wärts und nicht etwa in den Stamm gehe.

Grossblumige Canna „Kaiser Wilhelm.“
Wurde vom Handelsgärtner Pfitzer in Stutt¬
gart gezogen, und ist ein Gegenstück zu den
Crozy’schen Cannazüchtungen. Sie wächst
niedrig und robust , und ihre grossen runden,
edel gebauten Blumen sind leuchtend scharlach¬
zinnoberrot mit kapuzinerrot.
Kraut „Holländische Blauköpfe .“ Der
Handelsgärtner H. W. Reesink in Altenessen
(Rheinl.) macht bekannt , dass er den Allein¬
verkauf einer neuen Krautsorte übernommen
habe, die er „Holländische Blauköpfe“ (besser
vielleicht „Holländisches blauköpfiges“) nennt.
Er sagt:
„Diese Sorte, von Farbe etwas heller als
Rotkraut , bildet sehr grosse, feinrippige Köpfe,
ist sehr haltbar und besitzt den Vorzug, im
Herbst , wenn andere Sorten schon reif sind,
noch bedeutend an Grösse und Gewicht zu
gewinnen. Wie erwähnt, ist die Farbe bläulich¬
rot, entfernt man aber von den Köpfen das
Blatt (Blätter), so sind sie schön weiss.
Er sagt ferner noch, dass diese Sorte ohne
C. A. f. S. u. Pfl. Z.
Gleichen dastehe.
Die frühblühende Glockenheide , Erica
carnea L. gehört mit zu den alten guten
Pflanzen die es verdienen, öfter in Erinnerung
gebracht zu werden. Sie stellt einen kleinen,
etwa 15—30 cm hoch werdenden Halbstrauch
vor , der in der Schweiz, Oesterreich und in
einigen Teilen Deutschlands zu Hause ist, und
daher keines besonderen Winterschutzes bedarf.
Die Blüten entwickeln sich als grüne Knospen

bereits im Herbst , und tärben sich in den
ersten warmen Märztagen schön rot , unter
deren Menge das dunkle Grün der feinen
nadelartigen Blättchen kaum sichtbar bleibt!
Von den Bienen wird sie wegen der ersten,
süssen Nahrung fleissig aufgesucht.
Da sie in wildem Zustande sehr zum
Variiren geneigt ist , so könnte man gewiss
bald die prächtigsten Färbungen in rot und
rosa in unseren Gärten bewundern, wenn man
sich ihrer nur mehr annähme. Die weisse Ab¬
art ist neben der roten besonders schön. Ist
sie einmal öfter verpflanzt, so lässt sie sich
ohne Schaden zu nehmen, mitten in der Blüte
ansheben und zu Blumenbeeten benutzen.
Da sie ausser Heideerde und sonnigen
Stand keine weiteren Ansprüche macht , ihren
Platz aber zur Freude eines Jeden ausfüllt,
so kann sie zur häufigen Verwendung in
Gärten empfohlen werden.
Linne beschrieb die Pflanze in knospenden
Zustande im Herbst irriger Weise als beson¬
dere Art : E . herbacea, und nannte die blühende
E . carnea. Der erstere Name ist zwar noch
da und dort gebräuchlich , allgemein ange¬
nommen aber ist der in der Ueberschrift ge¬
R—t.
nannte .

Allerlei Nachrichten.
Teilnahme an den Kursen zur Unter¬
weisung von Seminar - und Volksschul¬
lehrern u. s. w. in der Obstbaukunde in
Preussen . An diesen Kursen haben im vorigen
Jahre 17 Seminarlehrer, 730 Volksschullehrer
und 310 sonstige Kursisten aus allen Provinzen
(ausser Ostpreussen) teilgenommen.
Peronospora - Spritzen - Konkurrenz . In
Mistelbach in Oesterreich wurde vom k. k.
landwirtschaftlichen Bezirksvereine am 1. März
eine Peronospora- Spritzen -Konkurrenz veran¬
staltet , bei welcher 60 Spritzen, welche 18
Systemen angehörten probiert wurden. Den
I. Staatspreis erhielt die Administration der
„Weinlaube“ zu Klosterneuburg für die Spritze
System Schmidt, den II . Staatspreis Georg
Henkel, Wien III ., für System Allweiler.
Erfahrungen in der Oelrosen-Kultur.
Herr Obergärtner Hölscher zu Karlsruhe
meldet in „Möllers Deutscher Gärtnerzeitung“,
dass eine vor drei Jahren gemachte Anpflan¬
zung der Rosa byzantina, die als kleine Topf- | .
exemplare ins Freie gesetzt wurden, sich schon
nach kurzer Zeit kräftig entwickelten und im
Juni vorigen Jahres die erste Ernte ergaben. Die
bepflanzte Fläche war von 19 m Länge und
9 m Breite, der Ertrag an verkauften Blumen
etwa 100 Mk. Auch an anderen Stellen Badens
hätten die Oelrosen ungemein günstige Er¬
folge ergeben.
Schlechte Trüffelernte in Frankreich
Im Distrikt Bas-Bergei, wo in manchen Jahren
für mehr als 100000 Frs. Trüffeln geerntet
wurden, soll dieses Jahr , weil die Trüffeln
erforen, die Ernte gleich Null sein.

Verantwortlicher Kedakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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„Nützliche Blätter “ für Haus -, Land - und Forstwirtschaft , b. ^ Unterhaltende
mit den Gratisbeilagen a . Erfurter
und naturwissen¬
Blätter “ oder Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt , c. ,,Botanische
Blätter “ .
schaftliche

Verlag von J . Frohberger in Erfurt.
Für den Buchhandel : Hugo

Voigt , Buchhandlung - für Gartenbau in Leipzig.

Erscheint am 1., 10. und 20 . eines jeden Monats .
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; Abonnementspreis

vierteljährlich

Erfurt , den 10. Mai 1891.

M. 1.50 , jährlich M. 6

V . Jahrgang.

Primula ehinensis var . Pallanzae.
Chinesische Primel von Pallanza oder Pallanzae-Primel.

Am 18. März dieses Jahres erhielten
wir von den Herren Hillebrand und
Bredemeier in Pallanza (Italien ) eine
kleine Sendung , welche Blüten und
Blätter von chinesischen Primeln (Friund unsere
tnula ehinensis) enthielt
grösste Bewunderung erregte , am meisten
aber bewunderten wir die wunderschön
geformten Blätter dieser neuen ChineserPrimeln. Dieselben erinnerten an die
Spielarten der farnkrautblättrigen Chineser-Primel (filicifölia) , doch waren die
äusseren Seiten eines jeden Blattes regel¬
mässig mit einer überaus zierlichen
Krause eingefasst , wodurch das Blatt
ein wundervolles , gar liebliches und
schönes Aussehen erhielt , zumal die
betreffende Kräuselung , wenngleich sel¬
bige von derselben Färbung als das

Blatt war, dennoch etwas anders gefärbt
erschien , und so in entzückender Weise
von der Blattfläche abstach . Die
Blätter selbst waren grün oder braun ge¬
färbt und sammtartig . Führwahr , nur
allein schon wegen der eigenartig
schönen Randkräuselungen der Blätter
zählen die Pallanzaer Primeln mit zu
den allerschönsten chinesischen Primeln,
welche je gezüchtet worden sind , und
wir glauben ganz bestimmt , dass sich
solche die Gunst aller Blumenfreunde
erwerben werden.
Die uns gesandten Blüten , die leider
in ziemlich welkem Zustande hier ein¬
trafen , Kessen doch immerhin noch
deutlich erkennen , dass selbige in Hin¬
sicht ihrer Form und Färbung recht
mannigfaltig waren. Sie waren sämtlich
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gross, gefranzt und gewellt und einige
von ihnen glichen , wie uns die Herren
Absender ganz richtig bemerkten ,kleinen
gefüllten , gef ranzten Petunienblüten.
Unter den uns gesandten Blumen
vermissten wir zwar noch die in neuerer
Zeit in Deutschland , wie z. B. in Erfurt
und Quedlinburg gezüchteten intensiven
roten Färbungen , doch dürften vielleicht
diese, falls sie bis jetzt in den PallanzaPrimeln noch nicht vertreten sein soll¬
ten , wohl nicht mehr lange auf sich
warten lassen.

Zur Zeit , wo wir die betreffende
Sendung von Herren Hillebrand und
Bredemeier erhielten , hatte diese neue
Primel noch keinen Namen erhalten,
und erklärten sich Genannte bereit uns
diesen später bekannt geben zu wollen,
und gestern nun erhielten wir auch die
diesbezügliche Mitteilung , laut welcher
sie „Pallanzaer Primeln “ getauft worden
sind . Gleichzeitig führen wir unseren
verehrlichen Lesern auch noch eine
Abbildung dieser Primel -Neuheit vor,
und veröffentlichen im Nachstehenden |

MM-

mm

Chinesische Primel von Pallanza.

auch noch das uns von oben genannten
Herren gemachte Schreiben , welches sie
wegen der Blätter - und Blütensendung
uns sandten , und ferner bringen wir
auch noch einen von Herrn Henry
Correvon , Gartendirektor in Genf , im
Bulletin der Gartenbaugesellschaft von
Genf veröffentlichten Artikel , durch
deren Lesen sich unsere geschätzten
Leser noch ein weiteres Bild dieser
neuen Primeln machen können werden.

Pallanza , den 15. März 1891.
Herrn Friedr . Huck in Erfurt.
Wir sandten Ihnen heute perMusterpost einige Blumen und Blätter unserer
neuen Chineser Primel , um an denselben
zu zeigen, worin ihr Vorsprung gegen¬
über dem bisher gekannten Formen
besteht , und sie zu weit decorativeren
und stattlicheren Blütenpflanzen macht.
Unser Pflanzenvorrat ist nicht bedeutend .
genug , um an alle interessierten Kreise i
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Exemplare zu senden , und werden Sie

ihnen das Prädikat „herrlich , wirklich
ganz vorzüglich “ erteilt , was von einem
sandten Material ein genaues Bild ent¬ Ihrer ersten Erfurter Handelsgärtner,
werfen können , wenn wir noch dazu bei denen gerade die Kultur der Chineerwähnen, dass der Habitus der Pflanzen ser-Primeln auf einer sehr hohen Stufe
ein solch’ kompakter und vorzüglicher steht , wohl genügend kennzeichnet.
ist, dass dieselben vor der Blüte wie Ebenfalls Herr Henry Correvon,Direktor
kleine geschlossene kraussblättrige Salat¬ des botanischen Gartens in Genf be¬
köpfe aussehen, aus denen heraus sich suchte uns vor einigen Tagen, und war
dann die kräftigen Blütenschäfte erheben. derselbe so entzückt davon, dass er uns
Entstanden sind diese hübschen Primeln bat , für die Monatsversammlung des
durch Kreuzungen zwischen der Primula Gartenbauvereins von Genf ihm einige
chinensis fimbriata und Primula chinensis Pflanzen zu überlassen, was wir gern
cristata(
die vor Jahren eingeführt wurde, zusagten , und wird alsdann auch auf
sehr interessant und teils auch gern unseren Wunsch eine „Taufe “ der Primel
gesehen ist.) Beide Grundtypen sind vollzogen werden , wodurch die lange
dabei durch sie überholt . Das gekrauste, lateinische Bezeichnung in Wegfall
oft zu lang gestielte und dadurch kommt . Das Ergebnis der Taufe werden
sparrig erscheinende Blatt ist kurz- wir Ihnen baldmöglichst mitteilen , und
stielig und grossspreitig geworden , viel hoffen wir , Ihnen alsdann auch ein
regelmässiger gebaut , nicht so plump, neues hübsches Cliche zur Verfügung
darum viel hübscher und auch für stellen zu können.
Blumenarbeiten verwendbarer gewor¬
Inzwischen empfehlen wir uns Ihnen
den, während die Blumen fest , gross,
Hochachtend
sehr stark gefranzt , oft so stark gewellt
Hillebrand & Bredemeier.
sind, dass sie wie kleine gefülltblühende
Primula chinensis var. Pallanzae hört.
gefranzte Petunien aussehen, und dabei
Die
Herren Hillebrand & Bredemeier,
doch die lebhafte Färbung der Ober¬
seite der Biumenkronenblätter voll zur Handelsgärtner in Pallanza (Lago Mag¬
Geltung kommen lassen. Selbst der giore) Italien , schickten mir , um in der
Blumenkronenkelch ist abnorm gross Aprilsitzung der Gartenbau -Gesellschaft
gefranzt und gekraust . In der That, in Genf ausgestellt zu werden , zwei
die älteren Formen neben diese neuen, Pflanzen einer neuen Primula chinensis,
durch sie dem Handel übergeben . Diese
reizenden Cristata - Hybriden gestellt,
Primeln wurden stark bewundert durch
wurden vollständig ausgestochen und
wir glauben fest , dass sie bald nicht die anwesenden Kenner , und besonders
von der Preisrichterkommission mit
gezüchtet werden . So wie die gevieler
Competenz von Herrn Professor
franzten Varietäten die ältesten ganzH.
Weiter
präsidiert.
randig blühenden verdrängten , wird
Es ist eine Varietät Chineser Primel
unsere neue Einführung diese wieder
zurücksetzen. Neben anderen günstigen mit farnblättrigem Laub vfiliciföliau und
Urteilen von Besuchern unserer Gärt¬ welche seine Züchter tauften „Primula
nerei hat erst gestern Herr E. Müller chinensis fimbriata filicifolia cristata
aus Firma J . C. Schmidt , Erfurt , ihnen hybrida“. Ausser der specifischen ge¬
seinen ungeteilten Beifall gezollt und schlitzten Form ihrer Blätter , welche
sich als Fachmann auch wohl am über¬
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den farnblättrigen Primeln eigen ist,
bietet diese Varietät eine durchaus ori¬
ginelle Eigenschaft , die Krausung
(Hahnenkamm ähnliche Formung ) und
Zusammenziehung der gekrausten Zah¬
nung welche den Blattrand bildet in
Art der Hahnenkämme . Es ist dies
ein Blatt gekraust und übergekraust
schon allein für sich eine Zierde ersten
Banges für die Pflanzen . Die Herren
Hillebrand & Bredemeier besitzen Varitäten mit dunkelbrauner Belaubung,
ausserordentlich elegant und eigen¬
tümlich.
Die Färbung der Blumenkronen sind
äusserst abwechselnd und die Besitzer
sandten mir eine Collection von ver¬
schiedenen Varitäten , welche jede einen
charakteristischen Typus zeigte , und
versichern : dass sie über 50 verschie¬
denen distinkte Variationen besitzen,
sämtlich zur selben Art gehörend,
welche ich obenstehend beschrieb unter
dem Namen „Primula chinensis var.
Pallanzae hört.“ Der Habitus der Pflanze
ist fest und compakt , seine Linien sind
elegant und proportioneil , und die Farben
der Blumen sind äusserst lebhaft . Die
Blumenkrone selbst ist herrlich gefranzt,
gewellt , sehr gross und einzelu mit gut
markiertem Auge im Centrum . Der
Durchmesser der Blumen , welche ich
gesehen habe betrug bis zu 5 cm.

Als ich diese Pflanze zum ersten
Male in Pallanza sah konnte ich einen
Ausruf des Erstaunens nicht zurück
halten , denn sie übertrafen alles was
ich als Bestes in Chinesen Primeln in
Erfurt und England gesehen habe.
Warum , fragte ich die Besitzer , be¬
dachten Sie diese prachtvolle Pflanze
mit einem so langen Namen , welcher
den Liebhabern von hübschen Sachen
ungelegen sein muss ? Es geschah , ant¬
wortete man mir , weil unsere Primel
eine Verbesserung ist der Primula
chinensis jimhriata fdidfolia, und weil
es in der Gärtnerwelt seit einigen
Jahren Gebrauch ist , durch die Be¬
nennung alle die verschiedenen Eigen¬
schaften die die neuen Hybriden besitzen
zu kennzeichnen . Trotzdem geben wir
zu, sagten die Herren selbst , dass die
Sache dadurch täglich absurder und
verwickelter geworden ist . Dann also,
erwiderte ich , taufen Sie sie mit einem
Namen , der , wenn nicht die Eigen¬
schaften aber doch die Herkunft der¬
selben angiebt , z. B. Primula Pallanzae,
und so wurde es gethan . Daher kommt
es dass ich zu ihrem Autor gemacht
wurde , und sie unter diesen poetischen
Namen im Bulletin der Gartenbau -Ge¬
sellschaft von Genf , beschrieb.
H. Correvon.

Neueste .Coleus -Arten.
Vom Coleus, dieser prächtigen Blatt¬
pflanze, sind in den letzten Jahren
eme ganze Menge neue Spielarten ge¬
züchtet worden und im Preisverzeichnis
von Wilh . Pfitzer in Stuttgart werden
für 1801 wiederum eine Anzahl neuer

Sorten empfohlen und wie folgt be¬
schrieben :
), diese
(
Prince de BrancovanTillier
leuchtend
ihren
mit
prächtige Neuheit
kupferig purpurroten Blättern hat sich
im letzten Jahre als Gruppenpflanze

-
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I. Klasse bewährt , da sich in der vollen
Sonne ihre Schönheit noch erhöht.
Black Dwarf Amerika
(
), eine nied¬
rige 12—15 cm hohe Sorte mit schwarzer
Belaubnng, die besonders zu Einfas¬
sungen und Teppichbeeten zu ver¬
wenden ist.
Obergärtner JostPfitzer
(
), mittelgross,
purpurkai’minamarant
mit
sammtig
braunrotenFlecken und kellgrünemSaum.
W. SchippertPf
( .), karmin mit braun
und hellgrün mosaikartig gemischt,
mittelgross. Neue Färbung.
J . SchnitzlerPf
( .), mittelgross , Grund
strohgelb mit grasgrün gefleckt, karmin
und braunrot getupft.
Dr. WolzPf( .), mittelgross . Grund
hellstrohgelb, saftgrün , gefleckt und
eingefasst.
Hugo MaierPf
( .), grossblättrig , braun¬
purpurrot mit hellgrüner Mitte.
Theodor KriegerPf( .), mittelgross,
sammtig schwarzrot mit karminroten
Flecken und gelblich grüner Mitte.
Nie. RosenkränzerPf( .), mittelgross,
mosaikartige Färbung
mit karmin,
braun, hellgrün und goldgelb.

Frau Johanna MagenauPf( .), gross¬
blättrig , Mitte hellgoldgelb mit smaragd¬
grün gefleckt, mit sammtig braunem,
karmin geflecktem Rand und hell¬
grünem Saum.
Bei Coleus sind es bekanntlich nicht
die Blüten , sondern die buntgefärbten
Blätter , welche die Schönheit der
Pflanzen bedingen . Das schöne, rei¬
zende Bunt der Pflanzen zeigt sich
aber erst , wenn dieselben in einem
Warmhaus , d. h. in geschlossener, war¬
mer und feuchter Temperatur gehalten
werden , doch auch im Zimmer kul¬
tiviert , kommt es bei vielen Sorten
zur Geltung , während bei einem Aufent¬
halte im Freien sich die schönen und
reinen Farben der Blätter mehr trüb
gestalten . Im Zimmer gebe man den
Pflanzen ein Fenster , welches nicht
allzuviel gelüftet wird und man wird
so recht schön gefärbte Coleus erzielen.
Auch die Erde ist von Einfluss auf
die Farbenschönheit ; humusreiche und
sandige Erde ergiebt schönere Fär¬
bungen als schwere.

-

Kurze Sensen zum Mähen des Rasens.
In der Zeit , da ich den Fürstlich Schönburgschen Schlossgarten verwal¬
tete, wurde ich von der Fürstin im
Interesse des Gartens nach dem welt¬
berühmten Fürstlich - Pücklerschen
Schlossgarten zu Muskau a. L. geschickt
und dort sah ich ausgedehnte , pracht¬
volle, saftiggrüne Rasenflächen , wie
solche in Deutschland wohl selten an¬
zutreffen sind.
Der Herr Gartendirektor Petzold,
einer unserer hervorragendsten Land¬
schaftsgärtner , sagte mir , dass zum

nicht geringsten Teile das vorzügliche
Abmähen zu der Schönheit des Rasens
beitrüge.
Der geniale Fürst Pückler liess
leichte kurze Sensen anfertigen imd es
war eine Freude , zu sehen , wie 12—15
Arbeiter spielend und in kurzer Zeit
so grosse Rasenflächen, selbst bei
trockenstem Wetter , tadellos abmähten.
Sofort habe ich mir eine Sense als
Modell mitgenommen und darnach an¬
dere Sensen anfertigen lassen , welche
ich mit grossem Erfolg im Fürstlichen
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Schlossgarten , der über 100 Morgen
gross war , mithin auch sehr ausge¬
dehnte Rasenflächen hatte , anwendete.
Der betreffende Fabrikant ist leider
verstorben , ich habe mir nun in meiner
jetzigen Stellung im König ! Ministerium
für Landwirtschaft etc. nach dem System
Pückler wiederum probenweise eine
Sense, von dem Schmiedemeister Herrn
H. Krause in Teltow bei Berlin anfer¬
tigen lassen, welche alle meine Erwar¬
tungen übertraf . Eine Sense von solcher
Leichtigkeit und Schärfe habe ich noch
nicht gehabt und auch noch nirgends
gesehen , kurz es ist ein Vergnügen
damit zu mähen.

Wesentlich ist hierbei noch , dass
Herr Krause entsprechendes Klopfzeug
gleich anfertigt . Ebenso arbeitet er
auch vorzügliche Sicheln und längere
Sensen, was ich allen meinen verehrten
Herren Berufsgenossen und Garten¬
freunden hierdurch mitteilen wollte, in
der Voraussetzung , dass ich dadurch
wirklich Nutzen stiften könnte , zumal
der Preis durchaus gering ist. Es darf
bei der Bestellung nur bemerkt werden: j
Pücklersche kurze Gartensense , wie ich j
sie selbst bestellt habe.
Altmann , Obergärtner
im Ministerium für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten in Berlin.

j
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Die Zimmergurke

„M. W. Rytow“.

Rud . Niemann in St . Petersburg.

Diese seit 1886 in den Handel ge¬
kommene neue Gurke wurde von der
Gesellschaft der Freunde des Garten¬
baus in Moskau mit der silbernen
Medaille prämiert und verdient ihrer
vorzüglichen Eigenschaften wegen mehr
bekannt zu werden , da sie sehr leicht
den ganzen Winter über , von Ende
September bis Ende April frische Gur¬
ken von sehr angenehmen Geschmack
und schönen Aroma liefert.
Die Samen legt man auf einen Tag
in ein Glas mit Teichwasser , stellt die¬
ses an einen warmen Ofen; darauf legt
man die Samen in einen starkangefeuchteten Lappen 1—2 und mehr Tage
bis der Keim sich zeigt . Hierauf pflanzt
man je ein Kern in einen Werschock(Werschok gleich circa 4 J/2Centimeter)
Topf mit einer Erdmischung von je
li Th . Laub - 1 Th. Rasenerde und 1 Th.
Sand , und stellt selbigen ans Fenster,
welches nach Südost oder Südwest ge¬

legen. Um ein gleichmässigen Wachs¬
tum zu bewirken , ist ein öfteres Wen- I
den des Topfes vorteilhaft . Nach Ent¬
wickelung des zweiten Blattes (ausser
den Samenblättchen ) wird die Pflanze
in einen 5 Werschok -Topf mit gleicher
Erde versetzt , dabei ohne den Ballen ;
zu verletzen . In diesem bleibt die
Pflanze bis zu ihren Ende und bindet
man sie anfangs an Stäbchen , später an
ein kleines Spalier . Sobald sich die \
weiblichen Blüten , gewöhnlich nach den
fünften oder sechsten Blatte , zeigen,
muss man sie befruchten , zu welchem
Zwecke man den Pollen aus den männ¬
lichen Blüten mittels Pinsel oder Feder
auf den Fruchtknoten bringt , oder auch
die ganze männliche Blüte abnimmt
und durch Schütteln über der weibliehen letzteres bewirkt . Da eine männliehe Blüte für mehrere weibliche hinreicht , wird kaum Mangel an Pollenstaub sein. Diese Procedur geschieht

j
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am besten von 10—12 Uhr
Mittags und muss sie der
Sicherheit halber den näch¬
sten Tag wiederholt werden.
Nach21/2bis 3 Wochen wird
man vollständig entwickelte
delikate Gurken haben, und
zwar reift eine jede Pflanze
3—4 Stück, jede von 6 - 9
Werschok Länge . Die Zim¬
mertemperatur muss wenn
möglich nicht viel unter
15° R. betragen und das
Wasser zum Giessen eine
gleiche Wärme besitzen.
Als Beispiel, wie schnell
das Gedeihen der Pflanze
vor sich geht, diene Folgen¬
des. Samen die am 17.
August ins Wasser gelegt
wurden konnten am 20., da
sich der Keim zeigte , ausgesäet werden. Am 2. Sep¬
tember wurden sie in einen
5 Werschoktopf gesetzt , am
30. zeigten sich die ersten
männlichen, am 8. Oktober
die ersten weiblichen Blüten.
Am 26. Oktober waren 2
Früchte zum Essen vollstän¬
dig entwickelt in einer
Länge von circa 8 Wer¬
schok. Wie gesagt , sind die
Früchte sehr aromatisch
und vom zarten Geschmack.
Der Same dieser Gurke
ist bei E. Immer & Sohn,
Hofsamenhandlung in Mos¬
kau zu haben.
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Zimmergurke M. W . Rytow.
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Zweckmässige Bedachung von Lauben , Gartenhäusern u. dgl.
Lauben und Gartenhäuschen zählen
zu den leichten Bauten und erfordern

dieserhalb auch eine nur leichte Bedachung , es steht wenigstens eine solche
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zu einem leichten Bau am schönsten.
Ein Bretterdach auf einer Laube oder
einem leichterbauten Gartenhäuschen
gefällt uns auch wohl fast immer besser
als ein mit schweren Ziegeln oder
Schiefer bedecktes , und nur erst wenn
ein Gartenhaus aus schwererem Material
erbaut wurde , sind hingegen die beiden
letztgenannten besser am Platze.
Wer ein Gartenhaus aus leichtem
Material , wie aus Holz erbauen möchte,
der wähle das leichte Bretterdach , sorge
aber für gutes , festes Aufsitzen desselben
und dann auch noch , dass die zu ver¬
wendenden Bretter gut festgenagelt
werden , damit Wind und Sturm der
Bedachung nichts anhaben können.
Schon der Stürme halber sind Ziegel¬
bedachungen für Lauben und leichte,
nur aus Holz erbaute Gartenhäuschen
nicht anzuempfehlen , indem diese, weil
sie von allen Seiten in die Bauten eindringen können die Ziegeln oft herunter¬
werfen. Das Bretterdach , weil bei ihm
jedes Brett so und so viel mal festge¬
nagelt wird , widersteht nun zwar dem
Sturme viel leichter, schützt aber, wenn
die Bretter nur neben einander aufge¬
nagelt werden das Innere des Baues
nicht genug vor Regen , denn wo sich
zwischen den Brettern Lücken bilden,
fliesst oder tropft das Regenwasser
durch diese in das Gartenhäuschen.
Lücken entstehen aber , wenn die Bretter
neben einander genagelt werden auf
jeden Fall und sie erweitern sich mit
dem Eintrocknen der Bretter stets
immer mehr. Um nun aber das Durch¬
laufen oder Durchtropfen zu verhüten,
dürfen die Bretter nicht neben einander
zu liegen kommen , sondern müssen
dachziegelförmig über einander gelegt
und befestigt werden . Man fängt dieserwegen mit dem Festnageln der Bretter
nicht oben am Dache sondern unten an

—
und zwar so, dass das zweite Brett
das erste etwas bedeckt und verfährt
ebenso auch mit den übrigen Brettern.
Die Anordnung der Bretter findet also
gerade wie bei Ziegeln statt . Das so
hergestellte Bretterdach wird dann mit
Oelfarbe und zwar wiederholt ange¬
strichen , und wählt man schöne, bunte
Farben , so gereicht ein solches noch
zur grössten Zierde des Gartens , ganz
besonders aber , wenn dazu das Dach
turmartig gebaut und noch mit einem
Knopfe oder Fahne geschmückt wurde.
Am schönsten sieht ein solch’ turm¬
artiges Dach aus , wenn es statt aus
Brettern aus lauter kleinen , buntfarbigen
Holzschindeln hergestellt wird , doch
kommt ein solches ziemlich teuer und
verlangt später fast jedes Jahr einige- 1
mal ausgebessert zu werden.
Besser als Ziegeln lässt sich bei
Gartenhäuschen gar oftmals der Schiefer
verwenden , doch ist er in vielen Fällen
für den leichten Bau gleichfalls zu
schwer und dann bedarf es dazu eines
Schieferdeckers, welcher nicht allerwärts
leicht zu haben ist , während einfache
Holzdächer jeder Zimmermann oder
jede mit Säge , Hobel und Hammer
umzugehenwissende Person anfertigen
kann.
Die einfachste und wohl auch die
beste Bedachung für eine Laube oder
Gartenhäuschen dürfte aber doch wohl
in den meisten Fällen die von Dach¬
pappe sein. Dieselbe ist leicht und
billig und beinah jeder gewöhnliche
Gartenarbeiter wird im Stande sein
sie gut aufzunageln . Will man die
ganze Sache recht billig haben , so wird
die Dachpappe einfach nur auf die
Dachsparren genagelt ; oder man bringt
auf die letzteren erst noch Latten , wie
bei einem Ziegeldache an und nagelt
nun die Dachpappe auf diese fest. Um;
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der Letzteren mehr Halt bei Stürmen
zu geben, empfiehlt es sich noch
schmale Holzleisten über die Pappe zu
bringen und anzunageln . Diese Holz¬
leisten bringt man auch hauptsächlich
an den Stellen an, wo zwei Dachpappen¬
stücke zusammen und übereinander
greifen. Von guter Dauer ist aber ein
solch’ geschildertes Dachpappendach
leider nicht und desshalb nur zu be¬
nutzen, wo man sich anders nicht gut
helfen kann.
Sehr dauerhafte und auch recht
zweckmässige Bedachungen für Lauben
und Gartenhäuschen erhält man aber,
wenn das betreffende Dach , bevor man
es mit Dachpappe versieht es erst wie
beim Schieferdach mit Brettern be¬
nagelt und auf diese nun erst die Dach¬
pappe nagelt . Die Pappe bekommt so
auf den Brettern eine viel gleichmassigere und gesichertere Lage , biegt
und senkt sich nicht so, als wenn diese
nur auf die Sparren oder Latten ge¬
nagelt wird . In den weitaus meisten
Fällen dürfte eine Bedachung , wenn
die Dachpappe auf Bretter genagelt , für
eine Laube und Gartenhäuschen die
zweckmässigste sein. Lager von solcher
Pappe finden sich in fast jeder Stadt.
In Fällen , wo man solche nicht er¬
halten kann , sei als Bezugsquelle die
Mittelrheinische Theerprodukten - und
Dachpappen- Fabrik A. W . Andernach
in Beuel am Rhein genannt , welche
auf Verlangen mit Preislisten aufwartet
und überdies auch noch eine gedruckte
Anleitung zur Herstellung zweckmäs¬
siger und dauerhafter Bedachung den
Bestellungen beigiebt . Aus dieser An¬
leitung veröffentliche ich hier nun
Einiges:
Man kaufe gute Dachpappe , weil
gute Waare immer die billigste ist. Die

Dachpappenrollen sind bis zu ihrer
Verwendung nicht liegend — sondern
stehend aufzubewahren. Haben sie
längere Zeit in kalter Witterung ge¬
standen oder werden sie bei kaltem
AVetter verarbeitet , so sind die Rollen
vor der Verarbeitung kurze Zeit in ein
warmes Zimmer zu stellen , wodurch sie
die für die Verarbeitung nötige Geschmei¬
digkeit erlangen . Die Rollen werden
immer erst auf dem Dache aufgerollt
und die am meisten gesandete Seite
der Dachpappe -wird nach oben gelegt.
Vor dem Aufnageln oder Kleben müssen
die Bahnen gerade gezogen und glatt
gestrichen werden. Die Stiefeln der
die Dachpappe aufnagelnden Arbeiter,
dürfen nicht mit Nägeln beschlagen
sein ; besser ist , wenn diese Holz- oder
Filzschuhe an den Füssen haben. Die
Verschalung (die Bretter ), auf welche
die Dachpappe kommen soll, muss eben
und trocken sein. Das Aufnageln be¬
ginnt an der tiefstgelegenen Stelle des
Daches, also gewöhnlich an der Traufe,
so dass die tiefergelegene Dachpappen¬
bahn von der nächst höher liegenden
überdeckt wird , wie sich dies ja auch
von selbst versteht , damit das Regen¬
wasser bequem abfliesst und nicht in
das Dach eindringt . Bei windigem
Wetter muss man, so lange die Dach¬
pappe nicht vollständig befestigt ist,
die Stücke mit Steinen oder Holzbalken
beschweren , damit sie während der
Eindeckungsarbeit nicht aus ihrer Lage
verrückt werden. Zum Nageln der
Dachpappe bedient man sich der soge¬
nannten Dachpappenstifte . Diese Draht¬
nägel sind ca. 26 mm lang , 2 mm dick,
die Köpfe derselben sind breit und
flach und ca. 8 mm im Durchmesser.
Die Nägel werden 4 bis 5 cm von ein¬
ander eingetrieben.

Warum der Rosenkohl oftmals keine Rosen ansetzt.
Der Rosenkohl oder Sprossenkohl Samenträgern wer wendet wurden , die
soll aus dem Wirsingkohl entstanden wenig oder nur schlechte Sprossen
sein , er macht aber nicht so wie trugen ; zweitens können aber auch zu
letzterer einen Kopf , sondern nur eine dichtes Stehen der Pflanzen , unge¬
lose Blätterkrone , bringt aber an seinem nügende Nahrung , schattige , von Ge¬
und auch
Strunk eine Menge kleinerer Auswüchse bäuden eingeschlosene Lagen
tragen,
Schuld
die
Trockenheit
grosse
oder Sprossen , die gemeinhin Rosen
Umstände
genannten
diese
wirken
oft
gar
der
auch
desshalb
,
genannt werden
gemeinsam und auch die Zeit des AusName Rosenkohl.
säens, allzufrühes und zu spätes Säen
Je zahlreicher , grösser und fester
ein Fehlschlagen herbeiführen,
diese Sprossen sind , um so wertvoller können
ebenso auch wenn Pflanzen , die allzu¬
mehr
so
um
denn
,
gilt der Rosenkohl
den Saatbeeten stehen ge¬
liefert er Erträge ; doch passiert es sehr lange auf
wurden.
benutzt
,
blieben
oft , dass eine grosse Anzahl Pflanzen
Man sieht hieraus , dass der Rosen¬
Sprossen
lockere
und
kleine
,
nur schlechte
kohl eine Pflanze ist , die, wie man sagt,
bringen . Was ist da die Ursache ?
viel zu bestellen hat , und der man
Erstens kann die Qualität des Samens nicht immer ins Herz sehen kann.
die Schuld tragen , wenn Pflanzen zu
Doch helfe man sich so gut es gehen
kann : Man beziehe guten Samen,
lasse die Pflanzen auf den Samen¬
beeten nicht überständig werden , lasse
es an Nahrung uud bei trockenem
Wetter an Wasser nicht fehlen und
pflanze die Pflanze mehr in freie als
schattige und eingeschlossene Lagen und
auch nicht allzudicht ; doch trotzdem
wird der Rosenkohl nicht jedes Jahr
befriedigen . Auch die Art des Rosen¬
kohls spricht gleichfalls mit und als
zweckmässigste Art für die meisten
Verhältnisse dürfte wohl der Erfurter
Rosenkohl, Erfurter halbhoher.
halbhohe Rosenkohl zu bezeichnen sein.
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Zweckmässigkeit der Glasglocken bei der Gemüsezucht.
(Schluss.)

Die besten Hilfsmittel , verschiedene
Gemüsearten zu recht schneller Ent¬
wickelung zu bringen , bleiben immer
Treibhäuser und Mistbeete, doch immer¬
hin lassen sich auch im Freien mit

Zuhilfenahme von Dünger und Glas¬
glocken gar manche Gemüsearten einige
Wochen früher als wie beim gewöhn¬
lichen Kulturverfahren zur Ernte her¬
anziehen . Die Gemüsegärtner in Frank-
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reich bedienen sich dieserhalb auch
schon gar lange solcher Glasglocken
und auch bei uns in Deutschland sollte
man diese mehr zur Gemüsezucht be¬
nutzen; namentlich aber sollten Ge¬
müsegärtner, welche viel Gurkenzucht
betreiben Glasglocken bei dieser zu
Hilfe nehmen.
Wir wollen annehmen , der Gurken¬
züchter mache seine Gurkenaussaaten
im April in Mistbeete und pflanze die
Gurken Mitte Mai ins Freie ; nach dem
Auspflanzen trete aber kühles odernasskaltes Wetter ein. Nur einige Stun¬
den solcher Witterung genügen, die
ausgepflanzten Gurken gänzlich im
Wachstum zurückzubringen und dieses
Zurückgehen der Pflanzen macht sich
nicht selten für die ganze Lebensdauer
der Pflanzen fühlbar . Es kann aber
auch noch schlimmer kommen und die
ausgepflanzten Gurken können nach
Mitte Mai, ja sogar im Juni noch einen
Frost bekommen, gehen verloren , mit
ihnen aber auch ein Anteil der Gurken¬
ernte, indem wegen der vorgerückten
Zeit nochmals vorgenommene Pflan¬
zungen oder Aussaaten sich sehr spät
entwickeln und spät tragbar werden.
Wie ganz anders , wenn da die aus¬
gepflanzten Gurken vermittelst Glas¬
glocken gegen Kälte und übermässige
Nässe geschützt wurden ; dieselben er¬
leiden keinen Rückgang in ihrem
Wachstum, im Gegenteil , sie wachsen

unter ihnen ungestört weiter, denn
unter den Glasglocken sammelt sich
viel Wärme , ganz besonders aber, wenn
unter die bedeckte Gurkenpflanze eine
warme Mistunterlage gebracht wurde.
Den höchsten Ertrag aber werfen bei
uns die Gurken ab, wenn die Pflanzen
im Juli schon im vollen Tragen sich
befinden, denn im August treten nicht
selten schon wieder derartige kühle
Nächte ein , welche dem guten Tragen
der Gurke ganz empfindlichen Einhalt
thun . Es muss desshalb das Bestreben
des Gurkenzüchters darauf gerichtet
sein die Gurkenpflanze recht frühzeitig
zur Entwickelung , zur Tragbarkeit zu
bringen und solches lässt sich bei der
Kultur im Freien am sichersten ver¬
mittelst Glasglocken erreichen.
So, wie es sich mit der Gurke ver¬
hält , so verhält es sich auch noch mit
vielen anderen Gemüsen und wünschte
ich im Interesse der Gemüsezüchter,
dass solche den Glasglocken näher
treten möchten.
Der Preis der Glasglocken ist in
Frankreich pro Stück 80 Pfg ., dürfte
sich aber wohl bei uns, weil wir eine
grosse Glasindustrie haben vielleicht
noch billiger stellen, doch wird man
dergleichen Glocken in den Glashütten
extra bestellen müssen. Eine Abbildung
einer solchen Glasglocke und eine nähere
Beschreibung hoffe ich später hier
bringen zu können.
P.

-

Rosenneuheiten.
Mlle
. Madeleine Delaroche
. Thee. Corboeuf. — Pflanze starkwüchsig , rankend,
sehr reichblühend ; Blume fleischfarbigrosa, gross, sehr gefüllt . Stammt von
Mathilde Lenaerts.

Mlle
. Thirion
-Montauban
. Thee. Puyraveaud . — Sehr starker Strauch mit
rötlichen Trieben . Blätter am Rande
rötlich , Knospe rund , einzelständig,
Blume becherförmig , gross, sehr gut

gebaut , schön weiss, im Zentrum hellgelb,
Rand der Petalen rosafarbig , zuweilen
getüpfelt . Stammt von Shirlei Hibbert.
Marie Scholtz. Thee. Pries . — Blume
sehr dunkelrosa, in der Mitte ziegelrot,
sehr gross, sehr gefüllt . Pflanze stark,
sehr reichblühend.
. Thee. Nabonnand .—
Maurice Rouvier
rotaderig , äussere
leicht
,
Blume zartrosa
Petalen blasser ; sehr gross , sehr gefüllt.
Knospe gestreckt , willig aufblühend,
Pflanze starkwachsend.
. Thee. PuyraSouvenir de Pierre Magne
veand . — Blume mittelgross , halbgefüllt,
schön chinesischrosa , am Grunde
kupferig , Rückseite der Petalen dunkler.
Knospe gestreckt , Strauch kräftig mit
geraden Aesten , von schöner Ent¬
wicklung. Souv. de David d’ Angers.
Mad. Berard.
Carmen Sylva. Thee- Hylr. Hey¬
decker. — Blume fleisch-rahmfarbig,
im Centrum leuchtend hellkarmin ; gross,
gefüllt , mit gerader Haltung , einzel¬
Knospe gestreckt , willig
ständig .
öffnend, Pflanze stark , stets und reich¬
blühend . Frühe Treibsorte.
Mad. Baboud. Thee- Hybr. Godard.
— Blume seidig chinesischrosa , sehr
gross , gefüllt , kugelförmig , sehr duftig.
Pflanze starkwachsend und reichblühend.
Pink Rover. Thee- Hybr. W . Paul.
— Pflanze ziemlich stark , halbrankend,
Blume blassrosa , in der Mitte dunkler,
gross , gefüllt , sehr duftend ; Knospe
verlängert , sehr zarte Farbe.
White La France. Thee- Hybr. Grouys
&Thomas Field in Washington Amerika.
— Ganz weiss , im Centrum mit zartrosa
überlaufen . Wuchs , Habitus und Blüte
wie bei La France , von welcher sie
ein fixierter Sport sein soll.
Mlle.Josephine Viollet. Nois. E . Levet.
der Pflanze stark , dickholzig.
Wuchs
—
Blume kupferiggelb , äussere Petalen

salmrosa, zuweilen rosigweiss ; sehr gross,
gut gefüllt , Knospe verlängert , willig
öffnend, angenehm duftend . Ophirie.
Marechal Niel.
Mlle. Andre Worth. Bourbon. Leveque
& f. — Strauch starkwachsend , Blume
gross , gefüllt , überaus schön gebaut,
weiss mit zartrosa , oder mit karmin
verwaschen ; sehr zarte Färbung . Reich¬
blühend und gut reinontierend.
& f,
. Rem. Leveque
Belle Ivryenne
— Strauch sehr stark , mit breiter , grau¬
grüner Belaubung ; Blume gross, stark
gefüllt , gut gebaut und leicht aufblühend , glänzend rosarot , mit weiss und
karmin schattiert.
Comtesse de Berniss. Rem. M . Liabaud. — Strauch wüchsig , mit geraden
rötlichen Trieben . Blume gross , gefüllt,
lebhaftrosa . Sehr reich blühend und
frei remontierend.
Crimson Queen. Remont. W . Paul.
— Pflanze starkwachsend , Blume sammten karmesin , im Zentrum feuerrot
erhellt , äussere Petalen kastanienfarbig,
sehr gross , gefüllt , von kugeligem Baue.
. Rem.
Dowager Duchesse of Marlborough
G. Paul . — Rein rosafarbig , gross,
gefüllt , kugelförmig , angenehm duftend,
Verbesserte
Pflanze starkwachsend .
Auguste Mie.
. Rem. Leveque
General Korolkow
& f. — Strauch sehr stark wachsend,
mit tief dunkelgrüner Belaubung ; Blume
gross , gefüllt , schön geformt , dunkel
karminrot , purpurn -bräunlich nüanciert.
Mad. Brault. Rem. Leveque & f. —
Strauch wüchsig , Belaubung lanzettlich,
lichtgrün ; Blume gross , gefüllt , sehr
gut gebaut , schön glasiert hellrosa.
Mad. Cecile Morand. Rem. Corboeuf.
— Pflanze nur von mässigem Wuchs,
Blume karmin
sehr reichblühend .
dunkelrot , gross , sehr gefüllt.
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Mad
. Pierre Liabaud.

Rem.

Liabaud.

i __ Blume fleisehfarbigweiss ,

gross,

-
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Professeur Chargueraud
. Rem. Leveque

et f. — Blume gross, gefüllt , gut gebaut,
o-efüllt, gewölbt gebaut . Pflanze stark¬ marmoriert dunkelrot . Strauch stark¬
wachsend
. Stammt von Mad. Isaac wachsend , Belaubung dunkelgrün.
Pereire.
Professeur Lambin. Rem. Leveque
I
Hali
. Theodore Vernes. Rem, Leveque
et f. - - Blume gross , gefüllt , von gutem
et f. — Strauch kräftig , die erweiterte Baue , lebhaftrosa oder hellrot . Pflanze
Belaubung tiefgrün ; Blume gross, gefüllt, starkwachsend und reichblühend.
T. W. Girdelstone. Rem. A . Diokson.
! gut gebaut, lebhaftrosa , auf den Bändern
der Blumenblätter erhellt.
— Blume glänzend zinnoberrot , Grund
Mistress William Watson. Rem. A . Dicklackrot angehaucht ; sehr gross , gefüllt,
son. — Blume blassrosa , gross , gut angenehm duftend , Pflanze kräftig
gefüllt, von kugeligem Baue. Pflanze wachsend, Blüte reich , sehr gut remonstarkwachsend. Mad. Vidot. Merveille tierend.
(Ungar. Bosen-Zeitung.)
de Lyon.

Der Bienengarten.
Von Friedr. Huck in Erfurt.
(Fortsetzung statt Schluss.)

Wir wollen uns nun noch etwas
mit den Rabatten befassen. Unter
solchen verstehen wir die Beete , welche
sich längs der Gartenwege hinziehen,
im gewöhnlichen Hausgarten meist mit
Blumen bepflanzt stehen und dieserhalb
mit „Blumenrabatten “ bezeichnet wer¬
den. Im Bienengarten bepflanzen wir sie,
wie früher schon zum Teil erläutert
wurde, nicht nur allein mit Blumen,
sondern auch noch mit Beerensträuchern;
diese letzteren jedoch in gewissen Ent¬
fernungen von einander , damit auch
noch andere Gewächse zwischen und
unter ihnen gedeihen können . Jede
dieser Rabatten fassen wir den Wegen
entlang mit einer Bienenpflanze , am
besten einer ausdauernden (perennieren¬
den) ein. Des besseren Aussehens hal¬
ber, empfiehlt es sich aber , die beiden
Rabatten, welche links und rechts an
einem Wege hinlaufen mit ein und der¬
selben Pflanzenart einzufassen, so wenig\ stens an den Hauptwegen hin . Möchte
näher

man aber solches nicht , sondern wünscht
vielmehr Einfassungen von verschiede¬
nen Pflanzenarten , so sorge man des
schöneren Aussehens halber dafür, dass
die beiden Rabatten links und rechts
ein grösseres Stück lang gleichmässig
eingefasst stehen ; man fasst da z. B.
beide Rabatten 10 Meter lang mit Alpen¬
gänsekraut (Arabis) ein , dann wieder
10 Meter lang mit Aubretien, eine gleiche
Länge wieder mit Thymian , Schnitt¬
lauch , Isop , Mauerpfeffer, einfachen
Leberblümchen , Croous, Schneeglöck¬
chen und dergleichen mehr. Macht
sich eine Bereicherung der Frühtracht
wünschenswert , so wähle man als haupt¬
sächlichste Einfassungspflanzen Alpen¬
gänsekraut und Crocus. Das erstere
ist wegen seiner billigeren Anschaffungskosten zu empfehlen , indem sich die
Pflanzen leicht durch Samen heran¬
ziehen lassen. Man säet diese vom
Frühjahr bis Juli in Töpfe , Kästen
oder kaltes Mistbeet und pflanzt dann

die Pflänzchen späterhin gleich als Ein¬
fassung den Wegen entlang ; besser ist
aber, wenn man sie erst ziemlich dicht¬
gedrängt auf ein Gartenbeet pflanzt,
sie hier bis September oder auch bis
kommendes Frühjahr stehen lässt , und
dann erst den Wegen und Rabatten
entlang pflanzt. Das Alpengänsekraut,
wenn es sich an seinem Standorte erst
gekräftigt hat , bringt dann eine Menge
Blüten , die je nach der Frühjahrs Wit¬
terung oft schon im März, meist aber
im April , mitunter auch im Mai noch
erscheinen, doch kommen sie immer
vor der Rapsblüte . Mehr noch als das
Alpengänsekraut ist der Crocus als
erste Bienenpflanze zu schätzen , doch
kommt die Anschaffung seiner Zwiebeln
etwas teuer , dann stirbt sein Kraut im
Sommer auch bald ab , so dass man
nichts mehr von ihm als Einfassungs¬
pflanze den Sommer über merkt . Man
pflanze dieses Zwiebelgewächs daher
lieber auf die vom Wege entgegenge¬
setzte Seite der Rabatten.
Will man hingegen mit Einfassungs¬
pflanzen die Spättracht bereichern helfen,
so sind Isop und einige Mauerpfeffer¬
arten vor allem hier anzuraten , nur
darf man den Isop nicht zu nah an
den Wegen pflanzen, indem er sich in
späterem Alter gegen 30 cm und auch
noch darüber ausbreitet . Er blüht
mitten im Sommer und schneidet man
die verblühten Zweige ab , so dass sie
nicht in Samen gehen können , so wach¬
sen immer neue Blütentriebe nach, und
die Pflanzen blühen dann bis im Herbst.
Da der Isop eine anspruchslose, leicht
gedeihende und sehr langlebige Honig¬
pflanze ist, sich an trockenen Stellen,
wie z. B. an unbenutzten Hügellehnen,
Eisenbahndämmen und dergleichen Orten
auch im Freien ansiedeln lässt , so
möchte ich ihn der Beachtung des

Imkers noch ganz besonders empfehlen,
zumal man sich die Pflanzen sehr '■
leicht aus Samen heranziehen kann,
und dieser sehr billig ist . (Beim
Schreiber dieses kosten z. B. ä Portion
5 Pfg., 20 Gramm 20 Pfg . und ]
Schock junge Samenpflanzen 60 Pfg
und von letzteren hält er bereit von
Mai bis Herbst ). Die Mauerpfefferarten,
es kommen hier nur spätblühende Arten
in Berücksichtigung , lassen sich leicht
durch Schnittlinge vermehren , machen
bald Wurzeln . Sie sind aber nur für
mehr trockene und sonnige Stellen ge¬
eignet . Eine recht gute Einfassungs¬
pflanze ist dann noch der Schnittlauch,
die Bienen besuchen seine Blüten viel,
doch fällt seine Blütezeit gewöhnlich
in die Haupttrachtzeit , also in eine
Zeit , wo auch im Freien an blühenden j
Honigpflanzen kein Mangel herrscht,
da er aber sonst ein annehmbares
Küchengewächs ist , so kann ihn der
Bienenfreund immerhin mit als Ein¬
fassungspflanze benutzen.
Wir wollen uns nun noch mit
einigen Bienenpflanzen befassen, welche
wir auf die Rabatten nun selbst bringen
können , und seien zuerst einige aus¬
dauernden Arten genannt . Eine der
schönstblühenden Honigpflanzen ist da
die Winterrnalve . Man erzieht sie sich
am billigsten durch Samenaussaat (Mai
bis Anfang Juli ), und pflanzt die Säm¬
linge zu je zweien oder dreien zusammen
in Trupps auf den Rabatten herum.
Sie blühen dann im zweiten Jahre und
zwar reich und prächtig , im Sommer
und Herbst , wachsen aber über mannes¬
hoch und müssen dieserhalb Pfähle als
Stützen erhalten . Zwrei ausserordent¬
lich stark von der Biene beflogenen
Gewächse sind dann die Katzenminze
(Nepeta Cataria) und der Dost/ Origanum)
Beide sind gute Rabattenpflanzen , und

A
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deshalb noch zu schätzen , weil sie ge¬
blühen, wenn im Freien die Haupt¬
tracht vorüber ist. Zieht mau sich von
rade

Katzenminze alljährlich noch eine An¬
zahl Pflanzen aus Samen, so treten
diese Sämlinge erst im August in Blüte
und blühen dann auch noch bis zum
späten Herbst hinnein . Beide Pflanzen¬
arten sind auch noch zur Besiedelung
der Eisenbahndämme und anderer
weniger gut benutzten Orte zu verwen¬
den, verdienen die grösste Beachtung
und sollten dieserhalb allgemein ver¬
breitet werden. (Samen und Pflanzen
werden, um diese beiden Honiggewächse
zu verbreiten, vom Schreiber dieses das
ganze Jahr über vorrätig gehalten ).
Prächtig blühende Honigpflanzen für
Rabatten sind einige Anchusa- Arten,
von denen der Samen im Juni und
Juli gleich auf die .Rabatten gesäet

werden kann. Die Sämlinge blühen
dann im nächsten Jahr . Die AnchusaArten blühen meist wunderschön blau,
und ihre Blütezeit fällt in die Periode
der Haupttracht , dauert aber auch oft
noch über diese hinaus. Eine aus¬
gezeichnete Honigpflanze für die Spät¬
tracht ist die syrische Seidenpflanze
(Asclepias syriaca). Sie wird etwas über
1 Meter hoch und blüht im August
und einen Teil des September , honigt
äusserst reichlich und ist der grössten
Verbeitung wert. Die Akelei mit ihren
vielerlei gestalteten und gefärbten
Blüten ist ein sehr schönblühendes
Bienengewächs , wird aber nicht immer
von der Biene beachtet , weil zur Zeit
ihres Blühens, (Ende Mai und Juni ) vieler¬
orts in der Natur an anderen blühenden
Honigpflanzen gewöhnlich kein Mangel
herrscht .
Schluss folgt.

Kleinere Mitteilungen.
"' "<5

<—

ö -

Verschiedenes.
Verwertung

abgeblühter

Maiblumen.

*

Topfkultur enthält . Das Auffälligste an diesem
Victoria -Farn ist aber jedenfalls sein kompackter
Wuchs , welch letzterer auf der hier angeführten

Die abgetriebenen , verblühten Maiblumen wer¬

den gewöhnlich weggeworfen . Man pflanze
sie aber lieber im Garten , wo die Keime
kommendes Jahr wieder austreiben , und sich
nach einigen Jahren so kräftigen , dass sie die
schönsten Blüten geben.

mm

Gold-Lärche . (Larix Iiaempferi .) Die
Nadeln dieses Lärchenbaums werden als breit
und dick, von zarter Biegsamkeit und von
leuchtend goldgelber Farbe geschildert und soll
diese Conifere ein prächtiger Schmuck für die
Gärten sein. Wird vom Handelsgärtner C.
Deegen in Köstritz offeriert.
Stecklinge in Sägespänen . Für Stecklinge,
besonders für schwerwachsende , werden in
der Fundgrube statt Erde oder Sand Säge¬
späne empfohlen , am besten solche von weichem
Holz.
Adianthum Victoria . Eine ganz eigen¬
tümlich aussehende , kompackt wachsende und
seltene Farn - Varietät aus der Gattung des
Haar- oder Vernushaar -Farn, welche bekanntlich
die schönsten und zierlichsten Sorten für die

Abbildung deutlich veranschaulicht wird und
die Pflanze für den ersten Augenblick gar
nicht als ein Farnkraut erkennen lässt . AVer
sich für die Pflanze interessiert , kann selbige
aus der Gärtnerei von V. Döppleb in Erfurt
beziehen.
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zubereitet werden sollen. Unter
Broccoli, violetter Navidad . Dieser neue Düngemittel
mehrerer Fachmänner verfasst von
Mithilfe
Blu¬
gefärbte
Spargelkohl bringt dunkelviolett
Josef Jettmar , Direktor der Kunstdüngerfabrik
men resp. Köpfe und soll der früheste und in Budweis. Mit 15 Abbildungen. A. Hartfeinste aller bekannten Sorten sein.
leben’s Verlag. Wien, Pest , Leipzig. p reis
3 Mk = 1 fl. 65 kr.
Ohne Dünger ist kein rationeller GartenAllerlei Nachrichten.
und Obstbau bei uns möglich, und doch ist es
wie
Mangel an frischem Gemüse in, Berlin. aber auch wieder ein grosser Unterschied
wenn und mit was gedüugt wird, denn die
Die Berliner Markthalienzeitung meldet unterm
zu ihrem
2. Mai: „Frische Gemüse fehlen fast ganz und verschiedenen Gewächse bedürfen
auch das Ausland, das den Markt sonst zu Anbau und Gedeihen gar verschiedenartiger
erkennend und dem noch
versorgen pflegt, hat wenig, fast nichts darin Nahrung. Solches
Unerfahrenen zu Hülfe kommen wollend, hat
anzubieten.
das Schreiben genannten
an
Verfasser
sich der
Grosse Erträge von Kirschen . In dem Buches gemacht, und wir stehen nicht an,
voriges
soll
Goar
St.
Dort Salzig im Kreise
dasselbe allen denen, welche sich mit Obst-,
Jahr die Kirschenernte 180000 Mark einge¬ Gemüse-,
Blumenzucht und dergleichen be¬
bracht haben. Ein grosser Teil der Kirschen fassen, sowohl Gärtnern als Liebhabern aufs
wurde nach Edgland, Schottland und Irland beste zu empfehlen und sind überzeugt, dass
verkauft.
sich die Anschaffungskosten reichlichst ver¬
Der Pariser Blumenhandel . Ausser der zinsen werden.
grossen Halle bestehen in Paris noch elf
Märkte eigens für den Blumenhandel. In der
Bevorstehende
grossen Halle treffen täglich durchschnittlich
2000 Körbe mit Blumen ein und 6000 Personen
Luxemburg . Allgemeine Acker- und Gar¬
besorgen den Verkauf und das Verteilen dieser
Blumen. Ausserdem hat Paris noch ungefähr tenbauausstellung . Findet statt in der zweiten
1000 Blumenläden, in denen der Blumenumsatz Hälfte des Juli.
noch grösser ist als in genannter Halle.
Chicago. Kunst- und Industrieausstellung
etc. Vom
Verwüstungen der Reblaus im Rhein- des Gartenbaues, der Blumenzucht
bis 31. Oktober 1893.
Mai
I.
gau . In den Gemarkungen St. Goarshausen
und Bornich sind voriges Jahr der Reblaus
Hietzing . Rosenausstellung , im Laufe des
wegen 6536 kranke und 65549 gesunde Wein¬ Monats
Juni , veranstaltet vom Verein der
stöcke vernichtet worden.
Gärtner und Rosenfreunde in Hietzing.
Belzig . Landwirtschaft - und GartenBüchertisch.
Ausstellung. Beginn derselben am 5. Juni und
die darauffolgenden nächsten Tage.
Die Rose , deren Geschichte , Verbreitung,
Kultur , Vermehrung und Treiberei . Von
Bordeaux . Internationale Ausstellung vom
C. J . Petzold. Verlag von C. C. Mein¬
hold & Söhne in Dresden. Preis : 1 M. 50 Pf. II . Mai bis 31. Oktober.
Der Verfasser hat den Inhalt dieses Rosen¬
Breslau . Allgemeine deutsche Obst-Aus¬
büchleins eingeteilt in : Geschichte und Ver¬ stellung im Herbst 1892.
breitung der Rose, die verschiedenen Arten
der Rosen, Kultur der Rosen im freien Lande,
Brieg . (Reg.-Bez. Breslau.) Garten-Aus¬
Beschneiden der Rosen, Bedecken der RoseD, stellung. 26. bis 28. September.
der
Treiben
Töpfen,
in
Rosen
der
Kultur
Eberswalde . Obst- und Gartenbau-Aus¬
Rosen, Auswahl der empfehlenswertesten
Rosen, und er selbst sagt in seinem Vorwort: stellung. 5. bis 13. September.
Das vorliegende Werkchen soll nichts anderes
Kattowitz . Obst- und Gartenbau -Aus¬
sein, als ein Leitfaden für Rosenliebhaber und
junge Gärtner, denen bisher eine kurzgefasste, stellung. 5. bis 8. September.
allgemein verständliche Anleitung zur Kultur,
Lyon . Rosen-Ausstellung . 11. bis 15. Juni.
Vermehrung und Treiberei der Rosen gefehlt
hat , und dass er von diesen Gedanken ge¬
Montreux (Schweiz). Gartenbau-Ausstel¬
tragen, seine Erfahrungen in dem betreffenden lung. 23. bis 27. September.
Schriftchen niedergelegt habe.
Neustadt a. d. H . (Pfalz.) Allgemeine
Da genanntes Schriftchen von einem
Kenner und recht klar und verständlich ge¬ pfälzische Gartenbau-Ausstellung . 16. bis 21.
ange¬
August.
schrieben worden ist, so kann es allen
henden Rosenliebhabern und jungen Gärtnern
Rendsburg . Gartenbau-Ausstellung. Ioauf’s beste empfohlen werden.
bis 17. August.
Düngerlehre des Gärtners oder Anleitung
Vietz . Obst- und Gartenbau -Ausstellung.
für die Züchter von Blumen, Gemüse, Obst,
Zierbäumen und Sträuchern , wie verschiedene 18. bis 20. September.

Ausstellungen

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

Forstwirtschaft, b. „Unterhaltende
mit den Gratisbeilagena. Erfurter „Nützliche Blätter “ für Haus-, Land- und
, c. „Botanische und naturwissen¬
Blätter“ oder Wahrheit und Dichtung aus der Blumen- und Pflanzenwelt
“.
schaftliche Blätter

Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
Für den Buchhandel: Hugo Voigt , Buchhandlung für Gartenbau in Leipzig.
Erscheint am 1., 10. und 20 . eines jeden Monats,
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Aprikosen.

Man bietet jetzt alles auf um härtere

Aprikosenarteu bei uns einzuführen und
es scheint auch Hoffnung vorhanden
zu sein, dass solches nach und nach
immer mehr gelingen wird . Ein Ge¬
lingen würde ein unermesslicher Ge¬
winn für uns sein, indem dann die
Aprikosenfrucht nicht nur den Besser¬
situierten, sondern auch dem Publikum
im Allgemeinen zugute kommen würde.
Mit dem Pfirsichbaum verhält es sich
ebenso.
Um nun ein solches Ziel zu er¬
reichen, müssen wir in erster Linie
unser Auge auf die von auswärts als
hart geschilderten Sorten richten , dann
aber diese auch noch durch Samen, der
bei uns gewonnen wurde, vermehren;
es kann da leicht geschehen , dass jene

fremden eingeführten härteren Sorten
noch härtere und widerstandsfähigere
Sorten als sie selbst sind, ergeben. Ich
glaube aber , dass wir diese härteren
Aprikosen - und Pfirsichsorten weniger
in den eben gelegenen und geschützten
Gärten , sondern mehr an höher gele¬
genen Orten, an Berglehnen , in Weinber¬
gen und an dergleichen Stellen zu ge¬
winnen suchen müssen, ich bin auch der
Meinung , dass unser Aprikosen - und
Pfirsichbau mehr an die Hügellehnen als
in die Gärten gehört und zwar deshalb,
weil in den höheren Lagen das Holz
dieser Fruchtbäume viel besser ausreift
und härter wird als in der kühleren
Ebene , denn schliesslich dürfte das
gute Ausreifen des Holzes doch die
meiste Sicherheit gegen den Winter
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bei Merseburg eingeführt wurden , über¬
gehen. Die erste von diesen ist:
Sorte soll so
Moores Artic. Diese
in Canada
selbst
sie
hart sein , dass
noch gedeihe und soll zu der Klasse der
sogenannten amerikanisch - sibirischen
Aprikosen gehören , doch hält sie Herr
Dieck eher für einen Abkömmling
einiger in Südrussland akklimatisierter
und von den Mennoniten mit nach
Amerika genommener Aprikosen euro¬
päischen Ursprungs.
Für unzweifelhaft sibirischen Ur¬
sprungs hält aber Herr Dieck die vier
nachstehend genannten
Ansjutins- Aprikosen und
sagt dazu : Diese Sorten
werden hier und da im cen¬
tralen Russland , wo Win¬
ter von in Deutschland
unerhörter Härte häufig
sind, ganz ohne Decke
und zwar in Hochstamm¬
form im Freien kultiviert
und geben daselbst be¬
deutende Erträge und
Renten . Die verschiede¬
nen Sorten sind nahezu
samenbeständig und wer¬
den fast ausschliesslich
aus Samen vermehrt.
Diese vier Sorten sind:
Ansjutins,
No. 1.
Ansjutina-Aprikosen.
grosse , weisse Aprikose
(siehe Abbildung ).
No. 2. Ansjutins, kleine , späte
Dass ich hier geschützte und nicht
rauhe Berglehnen meine, dies ist wohl Aprikose (siehe Abbildung ).
selbstverständlich und bin ich der
No. 3. Ansjutins , gelbe , frühe
Ansicht , dass in solchen das Holz an Aprikose.
No.4. Ansjutins, gelbe, späte Aprikose,
sich schon härterer Aprikosen- und
Die unter den Früchten angebrach¬
Pfirsichsorten genügend genug ausreifen
ten Figuren zeigen die Blüte und die
dürfte , um nicht zu erfrieren.
Ich will nun zur Nennung und Be¬ Samensteine an.
Zuletzt erwähnt Herr Dieck noch
schreibungeinigerneuen Aprikosen , wel¬
che von Herrn Dr. Gr. Dieck zu Zöschen eine Art , welche er aus Odessa unter

bieten. Erst dieser Tage konnte ich mich
von der Richtigkeit einer solchen An¬
nahme überzeugen . An einer grösseren
Laube , die mit Wein bepflanzt steht , sind
nämlich alle diejenigen Reben, welche
an der Morgen - und Mitternachtsseite
standen bis tief auf die Erde erfroren,
während diejenigen an der Mittags¬
und Abendseite stehenden ohne allen
Schutz sämtlich vollständig gut durch
den Winter gekommen sind. Das Holz
der letzteren war richtig reif geworden,
das der ersteren aber nicht.
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dem Namen „Arabische Pflaume “ er¬
hielt, die in Holz und Belaubung durch¬
aus pflaumenähnlich sei und doch zu
den Aprikosen gehöre , denn er fand
voriges Jahr Gelegenheit die schwarz¬
braunen rauhbehaarten Früchte an Ort
und Stelle zu geniessen , die in Form
wie Geschmack entschieden Aprikosen
waren. Er glaubt , dass diese Sorte eine
Form des aus den Gärten und Ar¬
boreten anscheinend verschwundenen
Primus Dasycarpa sei ; über die Härte
dieser Art bemerkt er hingegen noch
nichts, empfiehlt sie aber für die Ver¬
suchsgärten.

-

Zum Schlüsse sei noch bemerkt,
dass man unbedingt annehmen möchte,
dass Aprikosen , welche in CentralRussland noch härtere Winter als bei
uns durchzumachen haben, bei uns noch
viel leichter durchkommen müssten,
und doch kann solches sehr fraglich
sein, denn, wenn die Winter in CentralRussland auch noch heftiger als bei
uns sind, so sind die Sommer wieder
um so heisser und trockner, so dass das
Holz genannter Fruchtbäume dort doch
vielleicht besser als bei uns ausreifen
dürfte . So wird ein gutes Ausreifen
stets das Wichtigste mit bleiben.

_

Dje Azalea unter den Händen des Laien.
Klagen , dass Azaleen, ebenso auch
unter der Pflege des Nicht¬
gärtners nicht gedeihen wollen , muss
man als Gärtner sehr oft hören und
man hat sich an dergleichen Klageergiessungen so gewöhnt , findet sie so
natürlich, so dass man schliesslich zu
der Meinung gelangt , dass beide
Blumensorten von Laien gar nicht
kultiviert werden könnten . Vielen
Gärtnern ergeht es nicht besser als den
Laien und sie haben gleichfalls kein
Glück mit beiden Pflanzen , und man
will als Grund des schlechten Ge¬
kalkhaltige
deihens der Azaleen das
Wasser herausgefunden haben . Es kann
ja wohl sein , dass sehr kalkhaltiges
Wasser da und dort die Ursache des
schlechten Gedeihens mit ist , doch im
Grossen Ganzen dürfte bei der Kultur
der Azaleen das Wasser doch nicht immer
die Wichtigkeit haben , welche ihm
beigemessen wird , sondern das gute
Gedeihen oder auch das Nichtgedeihen
doch wohl ausser
der Azaleen dürfte
Die

Camdlien

der richtig gewählten Erde , haupt¬
sächlich von der Behandlungsweise der
Pflanzen nach ihrem Verblühen und
während des Sommers mit abhängen;
ich habe wenigstens Beobachtungen
gemacht , welche solches voll und ganz
bestätigen , und zum Besten der verehrlichen Leser , will ich diese hier
mitteilen.
Eine Dame, eine eifrige Blumen¬
freundin , besitzt mehrere A^a/eew-Stöcke
die sich schon Jahre lang unter deren
Pflege befinden und dabei so kräftig
und gesund aussehen als wenn solche
frisch aus einer guten Azaleen- Gärtnerei
bezogen worden wären ; dieselben sehen
aber nicht nur allein wohl und munter
aus, sondern blühten auch so reichlich
und so schön , dass es eine Lust war,
sie zu sehen. Erst gestern , als den 11.
Mai sah ich bei jener Dame noch eine
prächtig blühende Azalee, die zuletzt¬
blühende unter ihren Azaleen-Stöcken.
Die Behandlungsweise der Azaleen
bei jener Dame ist nun folgende:
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Nach dem Verblühen werden die
Pflanzen weniger begossen und werden
dann nach Mitte Mai hin in den Garten
gestellt . Der Aufenthaltsort derselben
befindet sich am Ende eines Blumen¬
beetes. Dieses Blumenbeet liegt frei,
in einer Entfernung von 5 Meter nach
Osten zu, und in einer solchen von
10 Meter nach Süden zu, befinden sich
einige ungefähr 12 Jahre lang ange¬
pflanzte Obstbäume , welche je nach dem
Stand der Sonne den Pflanzen Vor¬
mittags und Mittags über abwechselnd
Sonnenschein und Schatten zukommen
lassen. Zwei Meter entfernt von den
Azaleen nach Westen zu erhebt sich ein
zweistöckiges Gebäude , welches den
ganzen Nachmittag seinen Schatten auf
die Pflanzen wirft. Die Pflanzen stehen
also gänzlich frei , gemessen Luft und
Sonne , der Sonnenschein wird aber
Vormittags wegen der Bäume gemildert
und fällt wegen des genannten Gebäudes
Nachmittags für die Pflanzen ganz
weg , der Sommerstandort der Azaleen
ist somit hier ein freier und lichter,
doch etwas kühler , die Azaleen können
auf ihm zur heissen Sommerzeit ein
leidliches Leben führen und ihr Holz
oder ihre Triebe gut ausreifen.
Gegossen werden die Pflanzen im
Sommer nur wenig , wochenlang oft¬
mals gar nicht , wenn aber wegen
grösserer Trockenheit gegossen werden
muss, so wird hier nur mit Regen wasser
gegossen, welches bei Regen wetter
vermittelst der Dachtraufe in grossen
Fässern angesammelt wird. Ob nun
gerade der Umstand , dass die Azaleen
hier im Sommer nur Regen und Regen¬
wasser erhalten am meisten mit zum
guten Gedeihen während der Sommer¬
monate beiträgt , oder ob der Standort
der Pflanzen das hauptsächlichste dabei
ist , wage ich nicht zu erklären , glaube

aber , dass beide vereint von bestem
Einflüsse für das Gedeihen der Pflanzen
sein mögen, möglich aber ist , dass Azaleen
im Sommer hinsichtlich des Wassers
empfindlicher als die übrige Jahreszeit
sind und kalkhaltiges oder hartes Wasser
zur heisseren Zeit den Azaleen nachteilig
werden kann.
Im Herbst , wenn andere Topfge¬
wächse aus dem Freien wieder ins
Zimmer gebracht werden , kommen auch
die Azaleen jener Dame wieder in ge¬
schützte Räume und zwar in ungeheizte,
doch frostsichere , in sogenannte tem¬
perierte , in ein Nebenzimmer des ge¬
heizten Wohnzimmers . Da jene Dame
eine sehr sorgsame Blumenpflegerin ist,
so thut sie natürlich alles , den Azaleen
während des Winters das Leben so an¬
genehm als möglich zu machen , be¬
sonderes Gewicht legt sie aber darauf,
dass die Pflanzen öfters bespritzt werden
und mit der Ofenwärme nicht in direkte
Berührung kommen . Zur Zeit , wo die
Azaleen aber im Zimmer gehalten werden
müssen , giesst sie selbige nur mit
Brunnenwasser . Es scheint sonach, als
wenn die Azaleen während ihrer Wachs¬
tumperiode kalkhaltiges Brunnenwasser
ohne allen Nachteil vertragen könnten.
Dass die Azaleen zur Sommerzeit bei
jener Dame nur mit Regenwasser be¬
gossen werden , dürfte weniger aus Be¬
dacht geschehen , sie giesst eben nur
mit solchem Wasser , weil solches bequem j
zur Hand ist , und wie schon erwähnt
wurde , werden die Pflanzen oft wochen¬
lang gar nicht begossen , sondern stehen
sich selbst überlassen , was wohl bei
Azaleen im Sommer das Beste mit sein
dürfte , natürlich gehört aber zu solchen
Ueberlassenbleiben ein gutgewählter
Standort , die Azaleen sollen nicht im
eigentlichen Schatten , nicht etwa unter
Bäumen stehen , sondern sollen frei, I
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aber kühl stehen , damit sie bei trockener
Witterung nicht allzuoft gegossen zu
werden brauchen . Die meisten Azaleen,

Frühkraut

sowohl bei Gärtnern als auch Blumenfreunden werden in der Regel im Sommer
krank gegossen, und sterben dann meist.

und Spätkraut.

Unter den Gartenfreunden herrscht
vielfach die Meinung , als ob die frühen

Kraut- oder Kopfkohlsorten nur ins
Mistbeet gesäet werden müssten und
nur zu frühen Auspflanzungen zu ver¬
wenden seien. Dergleichen Meinung
ist aber eine sehr irrige , denn die Früh,Sorten können auch ins freie Land und
zu späten Pflanzungen benutzt werden;
umgekehrt, herrscht auch wieder viel¬
fach die verkehrte Meinung , dass die
Spätsorten nur spät und ins Freie ge¬
säet werden müssten . Es ist aber gar
oftmals zweckmässiger , dieselben nicht
zu spät , sondern früh auszusäen , weil
späte Sorten , weil sie grosse Köpfe
machen, sich nur langsam entwickeln
und wenn zu spät ausgesäet , gar oft¬
mals keine schönen, festen Köpfe bringen;
es kommt dabei viel auf die Sorten
und auf das Klima mit an.
In rauheren Lagen sind deshalb
Spätsorten möglichst früh zu säen,
können sogar mit den Frühsorten ins
Mistbeet gesäet werden , oftmals ist es
noch zweckmässiger auf sie zu verzichten,
dagegen nur frühe oder mittelfrühe Sor¬
ten anzubauen , denn besser ein kleiner
aber fester Krautkopf , als ein grosser,
lockerer, flattriger . Für gewöhnlich
sind späte Sorten gegen Mitte bis Ende
April auszusäen ; sieht man sich veran¬
lasst im Mai, nach Mitte Mai noch
Kraut zu säen, so ziehe man dabei das

Klima in Betracht und säe, wenn solches
weniger günstig lieber nur frühe Sorten.
Ueberhaupt sollte jeder Gärtner,
Gemüsebauer und Gartenfreund nach
Mitte Mai bis Anfang Juni hin eine
Kleinigkeit Frühkraut säen und zwar
deshalb, um auf den Krautfeldern oder
Krautbeeten entstandene Lücken damit
ausbessern zu können ; gar oftmals
kommt es auch vor, dass ganze Kraut¬
pflanzungen von Erdflöhen oder sons¬
tigen Ungeziefer weggefressen werden,
und da ist es gut , wenn Reservepflanzen
vorhanden sind.
Nicht genug kann empfohlen werden,
auch nochmals Kraut im September zu
säen, die Pflanzen im Herbst noch auf
Gartenbeete zu pflanzen, und sie hier
im Freien überwintern zu lassen. Man
pflanzt sie hierbei so tief , dass das
halbe Herz der Pflanze mit in die Erde
kommt , die Pflanzen widerstehen so
der Kälte besser; oder man pflanzt die
Krautpflanzen im Herbst in einen leeren
Mistbeetkasten , deckt eine Kleinigkeit
Laub darüber und pflanzt dann die
Pflanzen erst im Frühjahr in den Garten.
Von solchen, im September gesäeten
Kraut erntet man oft schon um Johanni
vollständig ausgebildete Köpfe. Passende
Krautsorten für eine solche Herbstaus¬
saat sind vor allem das Yorker Kraut
und das Erfurter frühe rote Salat¬
kraut.
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Ein

gutes

Das Erfurter frühe kleinköpfige
Rot- oder Salatkraut ist die beste Rot¬
krautsorte für den Garten , denn es
macht frühzeitig Köpfe, diese sind fest,
feingerippt und zart , die Krautpfianze
wächst dazu niedrig , macht nicht zu
viele Aussenblätter . Zum Anbau auf
dem Felde ist es ja wohl ebenfalls recht
gut zu gebrauchen , liefert hier auf
gutem Boden fast noch bessere Erträge
als im Garten , giebt aber doch nicht
solch’ hohen Ertrag wie die späteren,
grossköpfigen Krautsorten , so dass man

■wm

Erfurter blutrotes Riesenkraut.

Pyramiden
Wenn der Gartenfreund möglichst
winterharte Sorten wünscht , so ist dies
erklärlich und sehr verständig , weil
empfindliche, im Winter leicht herunter¬
frierende Sorten in unserm, dem deut¬
schen Klima für Pyramidenform von
vorherein ausgeschlossen werden müs¬
sen; denn eine Rosen-Pyramide , beson¬

Rotkraut.
sich schon lange nach einer guten,
grossköpfigen Rotkrautsorte sehnte ; es
gab zwar schon einige ältere grössere
rotköpfige Sorten , doch blieb immer
etwas an ihnen zu wünschen übrig, sie
machten zu viel Blätter , die Köpfe
wurden nicht immer sehr fest , waren
sehr starkrippig und weniger sohön rot
gefärbt.
Das neue Erfurter Riesenrotkraut
ist aber eine Züchtung , bei welcher
die gerügten Mängel wegfallen , denn
es macht viel weniger Nebenblätter als
die älteren späten Rotkrautsorten , seine
Köpfe sind gross, feinrippig , fest
und schön dunkelrot und im Er¬
trage ist es weit sicherer als
die übrigen grossköpfigen Rot¬
‘aSA kraute , es gedeiht auch noch
ausgezeichnet auf dem Felde,
nur darf es für den Feldbau nicht
allzuspät ausgesäet werden . Im
Garten angebaut , ist es entschie¬
den noch einmal so weit als die
frühen , kleinen Krautsorten zu
pflanzen, und muss einen freien
Standort angewiesen erhalten;
unter Bäumen oder in von Bäumen
eingeschlossenen Lagen giebt es
aber schlechte Ernten , andere
Krautsorten aber ebenfalls auch.

- Rosen.
ders wenn sie eine stattliche Grösse
erreicht , wird immer nur durch Um¬
hüllungen von Tannenreisig , Bastmatten
oder dergleichen gegen die Einwir¬
kungen des Frostes oder das ungünstige
Auftauen nach demselben zu schützen
sein, und viele weichlichere Sorten
leiden unter dieser leichten Decke. Die
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Pflanzen ohne Bedeckung im Winter
belassen, ist in unserm Klima nicht
ratsam.
Um die Wurzel legt man, beiläufig
einen Fuss im Umkreis der Pflanze,
noch eine gute Schicht von altem, halb¬
verfaultem Dung oder Kompost.
Auf die zweite Bedingung einer
guten Sorte, „dankbar remontierend “,
sollte man bei der Pyramide mehr oder
weniger verzichten , denn ein recht
dankbares Remontieren wird meistens
eine gute, stattliche Pyramide von vorn¬
herein schon ausschliessen , da remontierende Sorten nur massig wachsen.
Zur Formierung einer schönen Pyramide
ist aber eine kräftig wachsende, sich
immer verjüngende Sorte meiner Mei¬
nung nach unbedingt erforderlich.
Die Bildung und Erhaltung einer
schönen, regelrechten Rosen -Pyramide
dürfte eine der schwierigsten Aufgaben
für den Rosen-Gärtner und -Liebhaber
sein. So sieht man in Süddeutschland,
in Karlsbad und vereinzelt in anderen
Orten, in üppigem , der Rose besonders
zuträglichem Boden , bisweilen Rosen¬
büsche in ziemlich guter Pyramiden¬
form, in der Hauptblütezeit mit Hun¬
derten von üppigen Blumen von unten
bis oben bedeckt ; doch hat hier wohl
immer die Natur das Beste gethan.
Es war ein üppiger , an passenden Nähr¬
stoffen reicher Boden in genügender
Tiefe vorhanden , es waren kräftig
wachsende, sich leicht zu hohen, statt¬
lichen Exemplaren entwickelnde Rosen¬
sorten angepflanzt und dieselben mit
wenig oder leichter Mühe zur pyramiden¬
ähnlichen Form geschnitten , auch wohl
durch einige notwendige Stäbe gestützt
und an der Basis auseinander -, nach
oben zusammengezogen worden . Durch
Zuführung von flüssigem und festem
Dünger, als Ersatz der aufgezehrten
zu

Stoffe im Boden, wurde die Ueppigkeit , die gleichmässige Kraft der Rosen
Jahre hindurch erhalten oder noch
erhöht.
Vor allem ist also zur Zucht von
Pyramidenrosen ein tiefgründiger , üp¬
piger , gut rigolter drainierter Boden,
der mindestens metertief frei von stehen¬
dem Unterwasser ist, notwendig. Dass
die Anpflanzung in guter , freier, durch
hohe Bäume oder Gebäude, nicht beeinträgtigter Lage zu geschehen habe,
braucht wohl nicht erst gesagt zu wer¬
den. Dann pflanze man junge , kräftige
Pflanzen in den geeigneten Sorten, und
verzichte anfangs, mindestens im ersten
Jahre nach der Pflanzung auf Blumen
zu Gunsten der Zweigbildung.
Man biege und binde die sich ent¬
wickelnden kräftigen Zweige, gleichmässig verteilt , strahlenförmig nach
aussen, ziemlich flach über der Erde,
damit sie die Basis der künftigen Py¬
ramide bilden und belasse nur einen,
den kräftigsten in der Mitte als Leit¬
zweig für den nächstjährigen Weiter¬
bau. Von verständigem Schnitt und
sorgfältigem Binden, besonders in den
ersten Jahren , hängt der Erfolg sehr
ab. Später , wenn eine ziemlich dichte
Pyramide gebildet ist, stützen sich bei
üppiger Entwickelung guter , kräftig
aufrecht wachsender Sorten die Zweige
schon mehr in sich selbst. Sie ver¬
längern sich meistens nach allen Seiten
ziemlich gleichmässig, nur muss man
dem Ueberhandnehmen der zu starken
Verlängerung der oberen Leitzweige
oft und rechtzeitig steuern, indem man
sie im Sommer schon entspitzt , im
Frühjahr etwas später als die unteren
zurückschneidet oder zu starke viel¬
leicht ganz ausschneidet und sie durch
weniger kräftige nebenstehende, die oft
aufzubinden sind, ersetzt.

282
Ein oder einige Hauptstäbe oder
Pfähle , die jedes Jahr verlängert oder
durch längere ersetzt werden , sind zur
Haltung auch der älteren Pyramiden
meistens erforderlich.
Veranlasst durch die lebhafte Nach¬
frage der verschiedensten Rosenlieb¬
haber aus allen Ländern , haben wir
dieses Jahr eine Anpflanzung von circa
6000 Stück Rosen, welche sich zu Py¬
ramiden eignen , gemacht.
Wir haben dazu nur die am kräf¬
tigsten wachsenden Sorten verwendet.
Die einjährig okulierten Rosen können,
wenn sie zur Pyramidenkultur benutzt
werden sollen, nicht , wie das viele
Gärtner machen, auf ihrem alten Stand¬
ort stehen bleiben, sondern müssen vor
der Weiterkultur verpflanzt werden.
Bleiben diese Rosen stehen , so ent¬
wickeln sie keine Faserwurzeln , son¬
dern machen nur zwei bis drei peit¬
schenförmige Wurzeln . Es ist dies der
einzige Grund , der das viele Klagen
über das schlechte Anwachen dieser
Rosen veranlasst . Garteninteressenten
und Besitzer kleiner Hausgärten kön¬
nen nicht viel Schöneres haben als im

kleinen Hausgarten fünf oder sechs
solcher Pyramiden -Rosenpflanzen . Auch
für grössere Parks und Gärten sind sie
ein schönes Dekorationstück . Wir er¬
innern die Leser nur an den Maxi¬
miliansplatz in München . Auf dem¬
selben befinden sich statt aller anderen
Bosquets- und Strauchgruppen unge¬
fähr 450—500 Stück Pyramidenrosen.
Dieselben sind s. Z. von der kun¬
digen Hand des verstorbenen Königl.
bayer . Garten -Direktors v. Effner in
richtiger Würdigung des Wertes dieser
Rosenform vor nun etwa 10 Jahren an¬
gepflanzt . Bei sorgfältigster Bedeckung
im Winter haben sich die Pflanzen
zu einer Durchschnittshöhe von l 1^ —2,
ja selbst von 3 m entwickelt . Niemand
dachte zu der Zeit daran , PyramidenRosen zu ziehen. Der Maximiliansplatz
in München bietet zur Blütezeit der
Rosen einen einzigen , so unübertroffenen
Anblick , wie er überhaupt in Rosen
niemals und nirgends , selbst nicht auf
den englischen Ausstellungen , erreicht
wurde . Es verlohnt sich wahrlich eine
Reise dahin , um diese Prachtexemplare
von Riesenrosen zur Blütezeit anzusehen.
Gebr. Schlth.

Kultur

des Granatbaumes.

Punica r/ranatum gehört in die zwan¬
zigste Familie der Myrtacäen.
Die Heimat des Granatbaumes ist
Vorderasien, Nordafrika und Südeuropa,
wo er wild wächst und eine Höhe von
12—18 Fuss erreicht . Bei uns gehört
er zu den schönstblühenden Topfge¬
wächsen, da er uns im Sommer mit
seinen herrlichen nelkenartigen Blumen
erfreut.
Um die Granatbäume regelmässig
alle Jahre in Blüte zu bringen , dürfen

solche im Winter nicht zu warm stehen.
Sie ertragen , ohne zu leiden , 6—8 Grad
Kälte und könnten somit ganz gut in
einem Keller oder einem anderen Raume
überwintert werden , müssen aber dann
rechtzeitig im Frühjahre , sobald es die
Witterung erlaubt , schon im März oder
längstens Anfangs April , an eine
sonnige , jedoch geschützte Lage gebracht
werden.
Sobald der Trieb begonnen hat, wer¬
den die Bäume stärker begossen ; auch
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ein öfterer Düngerguss trägt zur Er¬
zeugung kräftiger Triebe und schönem
Knospenansatz wesentlich bei. Es em¬
pfiehlt sich auch noch , eine Schicht ver¬
rotteten Düngers oberhalb des Wurzelballens auf die Kübel zu legen , welches
Verfahren den Bäumen sehr dienlich ist.
Die Granatbäume verlangen reichlich
Wasser, und darf das Giessen in der
Vegetationsperiode nicht versäumt wer¬
den; selbst in den Wintermonaten muss
ihnen zu Zeiten etwas Wasser gereicht
werden. Damit der Ballen nicht zu
sehr austrocknet , ist das Versenken der
Kübel im Rasen oder eine Dekorierung
desselben mit anderen Pflanzen anzu¬
raten, wodurch die starken Sonnen¬
strahlen abgehalten werden und ein zu
schnelles Austrocknen weniger statt¬
finden kann.
Das Verpflanzen geschieht , sobald
die Kübel stark durchwurzelt sind , und
darf dann nicht versäumt werden . Man
verwendet eine kräftige und nahrhafte

Monbretia
Dieses zu den Irülaeen zählende
Zwiebelgewächs lässt sich zur Topf¬
und Freilandkultur verwenden und ver¬
diente eine viel grössere Verbreitung
als es bis zur Stunde geniesst ; denn
es ist von leichter Kultur und dazu
schön- und dankbarblühend.
Im Garten steht die Montbretia am
schönsten, wenn sie zu vielen zusammen
gepflanzt wird , wie z. B. auf kleinen
Beeten im Rasen . Man pflanzt da die
Zwiebeln gleich Gladiolen im Frühjahr
und um recht schöne Pflanzen zu er¬
ziehen, ist es zweckmässig die Erde
etwas gut zuzubereiten , d. h. hier etwas
Kompost- und Lauberde , so auch etwas
Sand unter die Gartenerde zu mischen.

Erdmischung , bestehend aus lehmiger
Gartenerde , Misterde , welcher man et¬
was Rasenerde beimischt. Auch muss
für guten Wasserabzug gesorgt werden.
Die Ursache , warum die Granat¬
bäume so oft alle ihre Knospen ab¬
werfen , ist nur einzig und allein in dem
Begiessen zu suchen. Erstens , es haben
die Pflanzen zu trocken gestanden und
ist ihnen nicht genügend Wasser ge¬
reicht worden. Zweitens dürfen Granat¬
bäume nie mit frischem Brunnenwasser
gegossen werden. Bei nur ein- bis
zweimaligem Giessen mit frischem
Brunnenwasser wird man sofort finden,
dass sie alle Knospen abwerfen. Es
muss stets abgestandenes Wasser dazu
verwendet werden.
Bei diesem hier mitgeteilten Ver¬
fahren wird man stets das Vergnügen
haben , schon im Monat Juli Granat¬
blüten schneiden zu können.
H. Priitz, Kunstgärtner , M. - Sziget.
(Tllustr. Prakt . Blätter .)

Pottsii.
Am schönsten werden aber die Pflanzen,
wenn man sie zwei Jahre lang unverpflanzt stehen lässt , doch wird solches
sich nicht allerorts ausführen lassen,
weil die Moribretien keineswegs zu den
vollständig harten Zwiebelgewächsen
zählen , sondern nur unter günstigen
Umständen gut durch den Winter kom¬
men und gesund bleiben. Um zu er¬
fahren , wie man mit den Moribretien
in solcher Hinsicht steht , lasse man
nur eine kleine Anzahl Pflanzen wäh¬
rend des Winters im Freien stehen.
In Töpfen kultiviert , steht die Mont¬
bretia recht hübsch und verlangt dabei
nur wenige Pflege. Man giebt ihr bei
der Topfzucht eine gute, etwas mit
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Sand vermischte Erde und einen hellen
Standort , stellt sie also in ein Glashaus
oder Zimmerfenster oder mit samt den
Topf im Sommer in Garten . Mit der
Entwickelung der Blütenschäfte und

mm
J«ßf?

der Blüten bedarf die Pflanze ziemlich |
viel Wasser , sonst aber ist sie nur j
massig feucht , doch ausreichend feucht
zu halten.
Nach dem Verblühen hält man sie
nach und nach immer
trockner und mit dem Ab- j
sterben des Krautes ent¬
zieht man ihnen das Was¬
ser endlich ganz. Die ]
Knollen schlägt man dann j
in Sand oder Erde ein,
überwintert sie trocken und
frostfrei und pflanzt sie im
Frühjahr von neuem wieder.
Die hier abgebildete
Pflanze lässt den zierlichen
Wuchs der Montbretia deut¬
lich erkennen ; nur denke
man sich dieselbe 50 bis
80 cm hoch , schön grün¬
laubig und mit roten Blu¬
men geschmückt . (Als Be¬
zugsquelle von Zwiebeln
dieser Pflanze kann ich die
Gärtnerei von V. Döppleb
in Erfurt empfehlen , von
derselben wurde mir auch
die hier gebrachte Abbil¬
dung zur Verfügung ge¬
Z. A.
stellt .)

Montbretia Pottsii.

--

Der Bieneng ’arten.
Von Friedr . Huck in Erfurt.
(Schluss .)

Man verschafft sich die Akelei¬
pflanzen am billigsten durch eine Samen¬
aussaat. Der Samen kann vom Frühjahr
bis Juni , am besten in Töpfe, gesäet
werden , und ist bis zum Aufgehen
recht feucht und schattig zu halten.
Unser Fingerhut (Digitalis purpurea) ,

ist gleichfalls eine recht schönblühende
Honigpflanze und lässt sich leicht durch
Samen heranziehen . Recht hübsch steht
),
die Glockenblume (Campanula Medium
von der es weisse, rote und blaue, ein¬
fache und gefüllte Spielarten giebt.
Man säet den Samen in einen Topf
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und pflanzt die Sämlinge später auf
die Rabatten , oder man säet dieselben
im Mai oder Juni auch gleich auf diese,
doch gehen dann nicht so viele Samen¬
körner auf als in Töpfen, der Samen
ist aber billig (20 Gramm 30 bis 80 Pf.),
dazu sehr fein , so dass man bei einer
Aussaat ins Freie schon einmal etwas
verschwenderisch damit umgehen darf
Prächtige Bienenpflanzen sind ferner
noch die perennierenden Rittersporn¬
arten, doch werden sie nicht in jedem
Jahre von den Bienen gut beflogen,
weshalb man sie nicht zu vorwiegend
anpflanzen sollte. Das schmalblätterige
Weidenröschen(Epilobium angustifolium),
welches in unseren Waldungen wild
wächst, verdient wegen seiner vielen
schönen roten Blumen , die im Sommer
und Herbst blühen , gleichfalls einen
Platz auf den Rabatten des Bienen¬
gartens. Die prächtig scharlachrot¬
blühende Schildblume (Chelone barbata),
so schön sie auch blüht , ist keine sehr
ergiebige Honigpflanze , und dieserhalb
nur einzeln mit anzubaueu ; grosse Be¬
achtungverdienen hingegen verschiedene
Ehrenpreisarten , vor allen aber Veronica
, welche sehr reichblühend ist
longifolia
und von der Biene sehr fleissig be¬
sucht wird.
Von frühblühenden ,fürRabattengeeigneten Bienengewächsen sind zu nennen:
Die Kaiserkrone (Fritillaria imperialis) ,
die Tulpe , die Narzisse , die Tazette,
einige Hahnenspornarten , wie Corydalis
, cava und nobilis, das Frühlings¬
bulbosa
adonisröschen (Adonis vernalis) , die
Küchenschelle (Anemone Pulsatilla), das
Waldwindröschen (Anemone sylvestris)
und verschiedene Helleborus- Arten ; alles
Blumensorten, deren Blütezeit meist im
April und Mai fällt , und die wegen
ihres frühen Blühens in vielen Gegen¬
den im Bienengarten unser Interesse

verdienen . Ausser diesem Frühblühern
und vorgenannten mehr spätblühenden
Gewächsen , giebt es nun noch eine
ganze Menge ausdauernder Blumen¬
sorten für Rabatten , die aber für dies¬
mal ungenannt bleiben sollen. Dagegen
sollen noch eine kleinere Anzahl ein¬
jähriger Bienenpflanzen für Rabatten
genannt werden.
Von diesen einjährigen Gewächsen
unterscheiden wir zwei Klassen, von
denen die eine Arten enthält , welche
in Töpfe oder Mistbeete gesäet und
später auf die Rabatten verpflanzt wer¬
den, während die andere hingegen
Sorten umfasst , welche gleich an Ort
und Stelle gesäet werden können. Von
der ex-steren Klasse verdienen einige
Erwähnung : Verschiedene Antirrhinum ,
Bidens, Cnphea, Datum , Echium creticum,
E. plantagenium und violdceum, (alle
drei Echium- Arten sind gute Honig¬
pflanzen), Elsholtzia cristata, Outierrezia
, Oxalis Valdiviana, Sangymnospermoides
vitalia procumbens, Scabiosa major u . a. m.
Wichtigere Honigpflanzen finden wir
aber schon mehr in der zweiten Klasse,
und der Umstand , dass solche gleich
ins Freie an Ort und Stelle gesäet wer¬
den können, muss ihren Wert für uns
nur noch erhöhen ; die besten unter
diesen sind : Drachenkopf (Dracocephalum
moldavicum), die rainfarnblättrige Phazelie (Bhacelia tanacetifolia) und die wohl¬
riechende Resede. Alle sind reichblütig und fast in allen Lagen gut
honigend . Fernere von der Biene
meist gut beflogene Sommerblumen sind
noch der blaublühende Waldmeister
(Asperula azurea setosa), der Saflor (Carthamus tinctorius), verschiedene Korn¬
blumenarten , Cerinthen, Convolvulus tricolor, Cynoglossum linifolium, die ein¬
jährigen Ritterspornarten , Eschscholzia
californka, verschiedene Eutoca-, Oilia-
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und Oodetia-Arten , Sonnenblumen,
Lavatera trimestris, Malopa grandiflora,
Matthiola birornis, Nigella damaseena,
gefüllter Mohn, Polygonuni orientale,
Salvia Horminium u . a. m. Je nach
früher oder später Aussaat , lässt sich
die Blütezeit fast aller einjährigen
Bienenpflanzen in die Sommer- oder
Herbstzeit verlegen , ein Umstand , der
sie uns für die Biene sehr nützlich
werden lassen kann . Viele der ein¬
jährigen Honigpflanzen sind aber auch
noch zum Einsäen der Hackfrüchte,
wie Runkeln , Rüben und dergleichen
auf dem Felde geeignet , können auf
solche Weise zur Bereicherung der
Spättracht sehr viel beitragen.
Ueberhaupt ist der Anbau und die
Verbreitung guter Honigpflanzen äusserst wichtig , gehört zum Fortschritt
und ist zu einem guten G-edeihen der
Bienenzucht unerlässlich . Dazu ist aber
nötig , dass der Bienenwirt die verschie¬
denen Bienenpflanzen erst kennen lernt,
die verschiedenen Arten auf ihren Wert
prüft , ihre Kulturweise kennen lernt
u. s. w. Solch Alles erlernt er aber am
ersten , wenn er sich einen Bienengarten,
einen Versuchsgarten anlegt . Der Bie¬
nengarten ist die eigentliche Ausgangs¬
stelle zur Verbesserung der Bienenweide,
in ihm prüfen wir die verschiedenen
holzartigen , einjährigen und mehr¬
jährigen Bienengewächse, lernen deren
Kultur , lernen berechnen ob und unter
welchen Verhältnissen wir die einzelnen
Arten auch auf dem Felde oder anderen

Orten anbauen , ansiedeln oder ver¬
wildern lassen können ; im Bienengarten
ziehen wir uns auch am leichtesten
lind billigsten Samen und Pflanzen zur
grösseren Fortzucht der Bienengewächse
heran , und ist er sonst schon gross und
räumlich genug , so dass sich in ihm
eine grössere Anzahl solcher Gewächse
anbauen lassen, die Lücken in dem
natürlichen Bienen weide - Verhältnissen
auszufüllen vermögen , so lässt er sich
ganz gewiss auch als ganz rentable
Honigquelle gestalten . Nach meinem
Dafürhalten würde schon sehr viel ge¬
wonnen sein, wenn der Imker nur erst
anfängt die verschiedenen Bienenpflan¬
zen durch Anbau im Garten zu prüfen,
und den Wert der oder jener Art be¬
greifen lernt ; das Verbreiten der für
die engere Gegend vorteilhaft scheinen¬
den Gewächse wird sich dann schon
von selbst Bahn brechen.
Bemerken will ich nur zum Schlüsse
noch , dass es ein grosser Fehler ist,
wenn man meint , die Bienenweide Hesse
sich einzig und allein nur durch den
Landwirt , durch Ansäen grosser Raps¬
und Kleeflächen und dergleichen ver¬
bessern. Solche Ansichten sind nicht die
richtigen , die Bienenweide hängt zwar
von dem Thun und Lassen unserer
Landwirte mit ab, brauchte solches
keineswegs oder noch lange nicht in
dem Maasse, wenn nur die Imker selbst
die Verbesserung der Bienenweide ernst¬
lich und mit Geschick in die Hand
nehmen wollten.

--

f

Eine schöne und billige Dekorationspflanze für Rasenplätze.
Wer grössere , etwas vorstellende
Dekorationspflanzen für Rasenplätze
kaufen muss , wird hohe Preise für sie

zahlen müssen, und gar mancher Leser
mag der hohen Preise halber von der
Anschaffung solcher Pflanzen lieber

237
absehen, hätte solches aber gar nicht
nötig, wenn er nur wüsste, für welchen
billigen Preis er sich manche schöne
dekorative Pflanze anschaflen könnte.
Aus der Zahl solcher Pflanzen , die
sich zu billigen Preis auschafifen lassen,
will ich heute nur eine herausgreifen,
und diese ist die hier in Abbildung
gezeigte Pflanze, die olympische Königs¬
kerze, lateinisch Verbascum ohjmpicum
genannt. Sie ist ein ausdauerndes,
mehrjähriges, gewöhnlich aber nur zwei¬
jähriges Gewächs und wird am ein¬
fachsten und auch am schönsten aus
Samen herangezogen . Man säet diesen
vom Frühjahr bis Juni in einen Topf
und verpflanzt die Pflänzchen später
ins Freie, oder man benutzt zur Aus¬
saat nur kleine Töpfe , säet in jeden
ganz

Verbascum olyrapicum.

nur einige Samenkörner und lässt die
Pflänzchen in den Töpfen heranwachsen,
bis man sie au ihren Bestimmungsort
verpflanzt . Man lasse aber in je einem
Topfe immer nur eine Pflanze und
pflanze sie auch möglichst bald an die
für sie bestimmten Stellen , denn je
früher solches geschieht, um so kräftiger,
schöner uud stattlicher werden die Pflan¬
zen. Im ersten Jahr bringt diese Königs¬
kerze noch keine Blüten, sondern bildet
nur einen grossen Busch von schönen,
weisswolligen Blättern und erst im
zweiten Jahr erscheint der gegen 2 Meter
hohe, verzweigte Blütenschaft, welcher
überreich mit gelben Blüten besetzt ist.
Eine solche blühende Pflanze sieht dann
stattlich , prächtig aus; aber auch bevor
die Pflanze blüht und auch schon im
ersten Jahre ist diese Königs¬
kerze schön und auffällig. Man
kann den Samen im Mai oder
Juni aber auch ins Freie , gleich
an Ort und Stelle säen, muss aber
überzählige Pflanzen dann ent¬
fernen. Soll diese Königskerze
als Einzelpflanze stehen, so darf
nur eine Pflanze stehen gelassen
werden, soll sie aber eine ganze
Gruppe bilden, so sind eben meh¬
rere Pflanzen stehen zu lassen,
doch in genügenden Entfer¬
nungen von einander, so näm¬
lich, dass jede Pflanze ]/2bis 1
Meter von der anderen zu stehen
kommt.
Die Königskerzenarten lie¬
ben alle eine freie, sonnige Lage
und tiefgelockerten , humus¬
reichen Boden, gedeihen jedoch
auch in ganz geringen Boden,
wenn dieser sonst nur tief¬
gründig und etwas schotterig,
geröllartig ist, doch im Ganzen
genommen, sind es sehr leicht
gedeihende Pflanzen.
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Ueber die Veredlung der Coniferen.
Von E . Ordnung , Fürstlicher Obergärtner in Eisenberg (Böhmen .)

Obgleich die am längsten bekannte
und allgemein angewandte Art der
Coniferen -Veredlung den meisten Gärt¬
nern bekannt sein wird , so will ich
dieselbe hier deshalb noch in Kürze
erwähnen , um den Gegensatz zwischen
der bisher gebräuchlichen und der
neuen , in den wenigsten Coniferenkulturen bis jetzt angewendeten Art
besser hervortreten zu lassen.
Bei der bisher allgemeinen üblichen
Veredlungsart müssen zunächst die
Unterlagen in den Töpfen gut einge¬
wurzelt sein. Nach erfolgter Veredlung
werden dieselben sodann derart im
Vermehrungshause unter Fenster gelegt,
dass das Edelreis nach oben zu liegen
kommt , und so lange nur leicht gespritzt,
bis Edelreis und Unterlage eng ver¬
wachsen sind. Dann erst kann man
(es vergehen immer einige Wochen)
zur allmählichen Abhärtung der an¬
gewachsenen Veredlungen schreiten,
was wiederum mehrere Monate dauert.
Nie oder höchst selten kann man
solcherart ausgeführte Veredlungen noch
dasselbe Jahr in das freie Land pflanzen
und den Winter über unbedeckt lassen.
Dieses langwierige Abhärtungsverfahren hat mich vor 3 Jahren veranlasst,
in dem hiesigen rauhen , nordböhmischen
Klima Versuche mit der Veredlung im
Freien auszuführen , welche über alles
Erwarten günstig gelungen sind, sodass
) ich nun imstande bin , tausende junger
Coniferen-Veredlungen ohne Gefahr das
erste Jahr unbedeckt im Freien zu
lassen und auf diese Weise vollständig
abgehärtete , widerstandsfähige Exem¬
plare erziehe.
Mein Verfahren zur Erreichung
dieses Zweckes ist folgendes: Die Ver¬
edlung geschieht entweder unmittelbar

vor Beginn oder nach Abschluss des
Triebes . Wegen besserer Abhärtung
ist der erstere Zeitraum günstiger . Die
zur Veredlung bestimmten federkiel¬
starken Unterlagen werden ein Jahr
zuvor 12 cm im Verband auf Beete
pikiert , auf welchen sie nach geschehener
Veredlung noch 2 Jahre hindurch stehen
bleiben , wo sie dann die zum Weiter¬
verpflanzen nötige Stärke erlangt haben
werden.
Die Veredlung selbst geschieht durch
Einspitzen und Anplatten oder Ansetzen
an die Seite. Das Einspitzen wende
ich bei stärkeren Unterlagen an ; ich
schneide zu diesem Zwecke auf der
Seite in das Holz des Wildlings und
Bei
schiebe das Edelreis hinein .
schwächeren Unterlagen platte ich das
Reis nur an , indem ich von der Unter¬
lage ein Stück Rinde mit etwas Holz
von oben nach unten abschneide , das
Edelreis mit dem Kopulierschnitt versehe
und beide Teile dann mit einem Wollfaden fest verbinde . Auf dem unteren
Schnitt müssen Unterlage wie Edelreis
fest aufsitzen.
Ich verbinde nur mit Wolle , ohne
zu verstreichen und lasse den unteren
Teil des Edelreises frei , da sich dort
am leichtesten Kallus bildet und das
Anwachsen hierdurch beschleunigt wird.
Die Veredlung mache ich möglichst
tief am Wurzelhals , da das Edelreis
bei vielen Arten (Chamaecyparis, Tliuya
u. s. w.) auf diese Weise leicht Wurzeln
bilden kann . Das Veredlungsreis muss
an der Basis etwas altes Holz haben
auch muss der Veredlungsschnitt an
demselben möglichst lang und sehr
sicher ausgeführt werden . — Bei der
Auswahl von Unterlagen achte ich
besonders auf die nahe Verwandtschaft
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veredelnden Sorten. so lange , bis die Veredlung mit der
Möglichkeit verwende ich Kopf¬ Unterlage vollkommen verwachsen und
triebe, da nur aus diesen mit Sicherheit ein Zurückgehen der ersteren nicht
mehr zu befürchten ist.
Kopfpflanzen erwartet werden können.
Wo keine Kopftriebe als Reiser zu Ge¬
Aus Vorhergesagtem ist ersichtlich,
bote stehen, binde ich die veredelten dass dieses Verfahren , wenn es auch
Seitentriebe sorgfältig
in die Höhe, die Geschicklichkeit und Verlässigkeit
bis die Entwickelung der Augen nach des Gärtners vorausbedingt , doch be¬
allen Seiten beendet ist.
deutend einfacher ist , als die bisher
Nach erfolgter Veredlung wird jede allgemein angewendete Veredlungsart
Pflanze mit einem 5 cm weiten und der Coniferen in Töpfen und Gewächs¬
20 cm hohen Glasgefäss überdeckt, häusern.
dieses mit Papier umhüllt (um die
Die Abhärtung der jungen Pflanzen
Pflanzen vor Einwirkung der Sonne geschieht (besonders bei der Veredlung
zu schützen) und der Boden, auf welchem
vor Beginn des Triebes) noch in dem¬
die Wildlinge stehen , mit Laub oder selben Jahre vollkommen, d. h. wenn
Moos bedeckt , um das Austrocknen die Edelreiser ebenfalls von nur winter¬
desselben zu verhindern . Die Gläser harten Exemplaren verwendet wurden.
bleiben so lange auf den Pflanzen , bis Dio Bewurzelung der pikierten Sämlinge
sich an den Veredlungsrande Kallus ist eine weit bessere als bei jenen,
zeigt. Nachdem dies geschehen , ist welche in Töpfe eingezwängt wurden,
es vorteilhaft, die überdeckten Gläser
ferner sind Nachteile infolge zu grosser
bei trüber Witterung öfters zu entfernen,
Feuchtigkeit nicht zu befürchten , auch
um die jungen Veredlungen dadurch fällt alles unnötige Umhertragen , Um¬
an frische Luft zu gewöhnen . Wenn stellen und dergleichen weg.
die veredelten Pflanzen diese Entwicke¬
Alle in der hiesigen Gärtnerei seit
lungsstufe erreicht haben , werden die 3 Jahren gezogenen Coniferen sind
auf diese Weise veredelt worden und
Gläser bei warmer , aber trüber Witterung
abgenommen. Vor scharfen Sonnen¬ kann sich jeder durch eine Besichtigung
strahlen wird das ganze Beet mittelst an Ort und Stelle von der Gesundheit,
Rohrdecken oder Leinwand geschützt. dem gedrungenen Wuchs und der Wider¬
Ein täglich zweimaliges Ueberbrau¬ standsfähigkeit der jungen Pflanzen
sen der Beete ist unerlässlich und zwar persönlich überzeugen.
derselben mit den zu

Nach

(Möller’s Deutsche Gärtner-Zeitung.)

Kleinere Mitteilungen.
■'•' s
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Verschiedenes.
Vom Gurken - Säen .

Gurkenkerne , die

nach Mitte Mai oder später noch gleich ins
freie Land gesät werden sollen , sind durch
Vorkeimen schneller zum Aufgehen zu bringen.
Man weicht hierzu die Kerne einen Tag lang

in Regen- oder sonstiges weiches Wasser,
bringt sie dann in ein wollenes Läppchen,
feuchtet solches an und bringt es an einen

warmen Ort, wie z. B. warmes , sonniges Stuben¬
fenster , in ein Mistbeet , oder scharrt es in
warmen Dünger ein. Das Keimen erfolgt ge¬
wöhnlich schon nach einigen Tagen und müssen
die Kerne dann sofort gesäet werden . V. D.
Vom Säen der Petersilie . Wenn man
im Mai noch Petersilie säen will , so weiche
man den Samen 48 Stunden lang in Wasser
ein, vermische ihn dann mit trockener Erde
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und schreite nun zum säen, wobei der Samen
ordentlich in die Erde gebracht werden muss.
Bei trockener Witterung ist das Saatbeet jeden
Tag zu giessen und das Aufgehen erfolgt nun
in ca. 2 Wochen, während es sonst noch ein¬
Pmal so lange dauert.
Eine hübsche Ampelpflanze . Der Juden¬
bart (Saxifraga sarmentosa) zählt mit zu den
schönsten Ampelgewächsen, ich möchte sagen
mit zu den allerbesten. Die Pflanze bildet
einen hübschen Busch mit schönen runden
Blättern und die Ranken derselben sind zier¬
lich, hängen in eleganter Weise an der Pflanze

Erdbeeren „Kaisers Sämling “. Soll von
den Sorten „König Albert“ und „Teutonia“
abstammen und eine vorzügliche Marktsorte
sein. (Ist bei E. Kaiser in Leipzig-Lindenau
erhältlich).
Geöltes Gewebe zum Schutze der Spa¬
lier - und anderen Obstbäume im Garten
gegen Frühjahrsfröste . Wird von J . W.
Wunderlich in Frankfurt a. M. empfohlen und
verdient sicher alle Beachtung.
Insekten -Vertilgungs -Tinktur „Godnig“.
Soll angeblich von Eugenio Godnig in Zara
(Dalmatien) zubereitet werden und die Eigen¬
schaft besitzen Obstbäume und Pflanzen von
schädlichen Insekten zu befreien. Es wird mit
Wasser angewendet. Lager und Versand in
Flaschen bei Oskar Kramer in Leipzig.
Kirsche „Wladimirka “. Ist nach Dr. Dieck
eine vortreffliche Süssweichsel aus Russland,
wo sie sehr verbreitet und geschätzt ist und
die Stelle unserer Ostheimer Weichsel zu ver¬
treten scheint.
Kirsche „Mitschurins Koslow Morello“.
Ist nach derselben Angabe eine ganz vorzüg¬
liche, in Sibirien noch ganz winterharte Sorte
mit grossen saftigen Früchten , welche in Central -Russland Ende August reifen. Sie bildet
einen niedrigen Busch und lässt sich aus Kernen
gut vermehren.

Wohlriechender Wein . Die Blüten dieser
Rebenart sind äusserst wohlriechend und werden
Saxifraga sarmentosa tricolor.
von den Bienen sehr fleissig aufgesucht, dieser
(Aus der Handelsgärtnerei von Ohr. Loronz in Erfurt.)
Wein sollte daher an allen Orten als Schling¬
herab. Besonders schön ist die Varietät „trico¬ gewächs angepflanzt werden.
lor“, mit bunten, dreifarbigen Blättern. Der
Thuya occidentalis umbraculifera . Die
Judenbart gedeiht leicht als Zimmerpflanze,
nur darf das Fenster vor dem er als Ampel¬ Baumschule von Lorenz Neder in Frankfurt
pflanze gezogen wird , nicht zu viel von der a. M. empfiehlt diesen Lebensbaum als herrliche
Mittagssonne beschienen werden.
Zwcrgfovm mit besonders schönen, regelmässig
schirmförmigen Wuchs und saftig dunkel¬
Carex acuta fol. var . alba . Eine neue schöne grüner Farbe , welche sich im Winter wenig
winterharte Grasart mit breiten , blendend- verändert.
weissen Mittelstreifen auf den Blättern. Wird
von W. Behrens in Ottersberg bei Bremen em¬
Büehertiseh.
pfohlen, soll sowohl in feuchtem als auch
trockenem Boden gedeihen und auch schön
Gemüsebau . Ein preis¬
einträgliche
Der
als Topfpflanze sein.
gekröntes praktisches Handbüchlein für Fort¬
Oeftere Salat -Aussaaten . Zum eigenen bildungsschüler, Landwirte und Gemüsegärtner,
Besten des Gartenfreundes muss immer wieder Von Jos. Messen , Lehrer . Verlag von L.
darauf hingewiesen werden , dass man Salat, Schwann in Düsseldorf. Preis Mk. —,60.
„Uebersichtlich, kurz und bündig“ —sei
mag es Kopf- oder Bindesalat sein, nicht nur
im März und April, sondern auch noch im sein Wahrspruch beim Schreiben dieses Büch¬
Mai und Juni säen soll, denn nur durch leins gewesen, weil viel Gemüsegärtner und
wiederholtes Säen, kann man Salat den ganzen Gartenfreunde nicht immer die Zeit hätten,
Sommer und Herbst über auf dem Tische die Kulturmethode irgend einer Gemüseart,
namentlich wenn dieselbe mehrere Seiten um¬
H.
haben.
fasse, durchzulesen. Diesen Wahrspruch hat
Lava -Grottensteine . Als etwas ganz nun der Verfasser glücklich gelöst und
Originelles werden jetzt zu Grottenbauten, nur 60 Pfennig kostet sein Büchlein, ein Preis
Terassen , Fontainen, Grabeinfassungen und also, der so niedrig ist, dass jeder Anfänger in
dergleichen Lavasteine empfohlen. Bezugs¬ der Gemüsezucht sich selbiges anschaffen kann,
quelle Jacob Meurin in Andernach a. Rh.
ja anschaffen sollte.
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„Nützliche Blätter “ für Haus -, Land * und Forstwirtschaft , b. „ Unterhaltende
mitden Gratisbeilagen a . Erfurter
und naturwissen¬
Blätter “ oder Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt , c. „ Botanische
Blätter “ .
schaftliche

Verlas : von J . Frohberger
Für den Buchhandel : Hugo

Erscheint am 1.. 10. und 20 . eines jeden Monats .

No. 16.

in Erfurt.

Voigt , Buchhandlung für Gartenbau in Leipzig.
; Abonnementspreis

Erfurt , den 1. Juni 1891.

Aron

vierteljährlich

M. 1.50 , jährlich M. 6

V . Jahrgang.

- Gewäehse.

Von Aron-Arten kommt bei uns nur
eine einzige Art , der gefleckte Aron
(Amin maculatum) vor . Dieser wächst
an feuchten und schattigen Stellen der
Wälder, namentlich kleinerer Vorwal¬
dungen und fällt wegen seiner gefleckten
Blätter und mennigroten Samenbeeren
auf, doch auch seine Blüte ist , wenn
auch nicht buntfarbig und auffällig , doch
hübsch und interessant . Er bildet eine
länglichrundeKnolle , aus der im Früh¬
jahr die Blätter und Blüten erscheinen,
welche erstere schon mit Beginnen des
Sommers schon wieder absterben , wäh¬
rend der Schaft gewöhnlich bis im
Spätsommer frisch bleibt und schöne
rote Beeren bringt . Die Knolle tritt
nach Sommer und Herbst zu in eine
ßuhejjeriode ein und ist diese die
günstigste Zeit zum Verpflanzen dieser
Aronart. Im Garten zieht man den

Aron an schattigen Stellen, namentlich
auch unter Gebüsch und füllt er hier
seinen Platz recht gut aus.
Schon etwas ansehnlicher aber auch
empfindlicher als unser einheimischer
Aron ist der italienische oder Arum
italicum, welcher unter guter Bedeckung
bei uns im Freien aushält, sicherer aber
in einem Keller oder Kaltbause über¬
wintert wird. Seine Blätter sind schön
gelb geadert . Er gedeiht im Sonnen¬
schein und Schatten und wird gern
zum Bepflanzen bloser Stellen vor und
zwischen Sträuchern , Bäumen u. s. w.
benutzt . Von diesem italienischen Aron
giebt es verschiedene Spielarten und
finden sich solcher in dem Preisver¬
zeichnisse von Dammann & Cie. in
San Giovanni allein nur 13 aufgefübrt.
Auffällig unter den Aronarten ist
Arum Dracunculus oder die gemeine
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sich wie z. B. die allbekannte Calla
aethiopnca,die Collocasia antiquorum u.a.m.
Die Aronarten sind , wenn sonst
nur ihren Lebensbedingungen einige
Rechnung gezollt wird sehr leichtge¬
deihende Gewächse. Sie lieben eine
Erdmischung von Lehm , alten Teich¬
schlamm und Lauberde und zur Zeit
ihrer Vegetation ziemlich viel Wasser,
wollen aber zur Zeit ihrer Ruhezeit
ziemlich trocken gehalten sein , doch
ohne dabei auszutrocknen . Man schlägt
die Knollen dieserhalb sobald das Kraut
abgestorben ist in Sand oder Erde ein,
oder wenn man die Pflanzen in Töpfen
kultiviert , lässt man sie in diesen stehen
ohne zu giessen , oder man nimmt die
Knollen sobald das Kraut abgestorben ist,
pflanzt sie in andere Töpfe in frische
Erde und stellt die Töpfe, ohne sie zu
giessen, unter die Tablette eines
Gewächshauses oder in einem
Keller . Ganz austrocknen darf
indessen die Erde im Wiuter für die Dauer nicht
indem sonst die Knollen an
Trockenfäule zugrunde gehen
würden es genügt jedoch ge¬
wöhnlich schon ein Stehen der
Töpfe auf dem Boden eine
Kalthaus oder Kellers um den
Knollen soviel Feuchtigkeit
einatmen zu lassen als sie zum
Fortleben nötig haben ; selbst
verständlich müssen aber die
Knollen , wenn sie wieder zum
neuenLeben erwachen,nunauch
wieder allmälig mehr Wasse
bekommen, gegossen werden.
Erfurt.)

Drachenwurz ; er wächst hoch und ele¬
gant und ist interessant wegen seiner
schwarzbraunen Blüte , welche nach
Aas stinkt . Man verwendet diese Art
gern zu Gruppen für sich allein oder
im Verein mit anderen Blattgewächsen.
Eine recht interessante Art ist A.
die behaarte Drachen¬
crinitum oder
wurz, deren Blüten Insekten , besonders
Kotfliegen fangen. A. arisarum zeichnet
sich durch niedliche Blätter , A. corsicum
durch prächtige breite Blätter aus; A.
dioscorides spectahilis trägt olivenfarbene,
purpurgefleckte Blütenscheiden und bei
A. sanctum sind diese schwarzpurpurn,
nach aussen olivengrün , und bei A.
tormifolium sind sie fast schwarz.
Die Arongewächse werden nicht
immer zur Gattung Aron gerechnet,
sondern bilden vielmehr Gattungen für

mm.
Anim arisarum.
(Aus der Handelsgärtnerei von Ohr. Lorenz in

Zier

- Tabake.

Schon die gewöhnlichen TabaksSorten stehen als Zierpflanzen hübsch

im Garten und können als Grupp®'
pflanzen Verwendung finden , doc
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schöner noch als diese sind Nicotiona

mit
grossen purpurvoten
Blüten und N. macrocarpa gigantea mit
grossen Blüten und sehr grossen Blättern.
Beides sind Spielarten der Rauchtabaks¬
sorten,doch von dekorativeren Charakter.
Um schöne Pflanzen zu ziehen , säet
man den Samen im April in einen
Topf oder Mistbeet in gute , etwas san¬
dige Erde, pflanzt die Sämlinge einzeln
in kleine Töpfe und dann nach Mitte
Mai mit Topf ballen ins freie Land ; oder
man pflanzt sie aus dem Saattopf ein¬
zeln ins Mistbeet und von da im Mai
an ihren Bestimmungsort.
Mehr nur ein Zier- als Nutztabak ist:
Xkotiana affinis, gegen 75 cm hoch, mit
grossen, langröhrigen weissen und wohl¬
riechenden Blumen . Man behandelt ihn
ebenso wie die vorgenannten , verwen¬
det ihn zu Gruppen und um höherwach¬
sende Pflanzen herum ; aber auch als Ra¬
battenpflanze steht dieser Tabak: hübsch.
Eine weitere hübsche , niedrige , sehr
langröhrige und weissblumige Art ist
jV.(leeurrens, die wie vorige Art verwen¬
det werden kann.
N. suaveolens bringt gleichfalls weisse,
grossblumige und sehr wohlriechende
Blüten, und kann eine gleiche oder ähn¬
liche Yerwenduugsweise wie die beiden
vorigen finden.
(jrandiflora,

Auch der Bauerntabak kann als
Zierpflanze gelten. Seine rundlichen,
apart grün gefärbten Blätter und seine
gelben Blüten verleihen ihm ein von
den bisher genannten Sorten abweichen¬
des Gepräge.
Der König der Ziertabake dürfte
aber wohl der dieses Jahr als Neuheit
im Handel erschienene Riesentabak N.
colossea sein , der seiner Beschreibung
nach an Grösse und Umfang alle Tabake
überragen soll. Leider ist sein Same
noch sehr teuer und dazu sind die Samen¬
portionen noch so schwach , so dass
viele, welche sich diesen neuen Tabak
angeschafift haben, in diesem Jahr wohl
noch nichts Rechtes an ihm erleben
werden können.
Betrachten wir die Zier-Tabake im
Allgemeinen, so ergibt sich, dass sie
nur dann von Zierwert für uns sind,
wenn wir den Garten mit ihnen nicht
überfüllen , sie in diesem vielmehr in
beschränktem Maasse halten. Geschieht
solches, so können aber alle zur Ver¬
schönerung der Gärten ihren Teil mit
beitragen.
Die Tabake lieben sonst alle noch
eine freie , sonnige und warme Lage
und gutes, nahrhaftes Erdreich , mit den
Begiessen aber können sie ziemlich
stiefmütterlich bedacht werden.

C y p e r u s d i s t a n s.
Von den verschiedenen CyperusArten ist C. Papyrus , die Papierstaude
die wichtigste , denn sie ist die Pflanze,
die den Alten das Papier lieferte . Sie
hat gegen 3 Meter hohe , dicke , drei¬
kantige Halme, welche die Blüten in
einem grossen doldenförmigen Blüten¬
stande tragen . Die Heimat dieses statt-

liehen Riedgrases sind die Ufer des
Nils, ferner kommt dieser Cyperus auch
noch in Abessinien und Nubien und
auch in Sizilien vor, doch in letzterem
Lande ist er vielleicht nur als verwil¬
dert zu betrachten . Von uns in Kultur
genommen, müssen wir ihn in Moorerde
oder ähnliche Erde und in Töpfe bringen,
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wöhnlich in Töpfen gehalten
wird , die mit ihrer unteren
Hälfte im Wasser stehen
müssen. Für Zimmerfontainen oder auch schon zur ein¬
fachen Topfzucht ist dieser
Cyperus gleichfalls sehr wert¬
MEfStsi’
voll, wächst aber trotz seines
schon niedrigeren Wuchses
?3m.
für viele Wassereinrichtuugen, wie Aquarien und der¬
gleichen oft dennnoch zu
hoch, so dass man sich schon
längst nach einer noch nie¬
drigeren , kompakteren Art
\i$S£
sehnte , welche im Cyperus
distans auch
endlich er¬
schien. (Siehe die Abbil¬
dung , welche ein in der
Handelsgärtnerei von Chr.
Lorenz in Erfurt abge¬
nommenes Exemplar von
C. distans vorstellt .) Be¬
sondere Erwähnung ver¬
dient auch noch eine bunt¬
blättrige Spielart von C.
Cyperus distans.
alternifolius , deren Halme
warm und recht feucht halten . Man weiss bandiert sind.
stellt sie dieserhalb am liebsten in einem
Will man die Gyperusartsn nur in
Warmhause und in einem Bassin auf, Töpfen kultivieren , so muss man die
doch kann man die Pflanzen im Som¬ Töpfe in Untersetzer mit Wasser stellen,
mer auch in einem Bassin im Freien oder muss die Pflanzen sonst nur recht
aufstellen oder auch in freien Grund feucht halten , wenigsten so lange sie
sich in voller Vegetation befinden. Im
pflanzen.
Mehr als die vorige Art wird C. Winter sind sie hingegen trockner zu
alternifolius, welcher aus Madagaskar halten und am besten überwintert man
stammt , härter und dazu niedriger ist, sie in einem Warmhause oder einem
kultiviert . Dieser wird nur gegen 75 geheizten , doch nicht zu stark geheizten
cm hoch und ist ein Schmuck für die Zimmer , doch soweit es wegen der
Bassins im Freien , woselbst er ge¬ Kälte geschehen kann nahe am Fenster.

ühsi

Neue

asiatische

In ihrem diesjährigen Maihefte belichtet die Wiener Illustrierte Garten -

Melonen.

Zeitung von einigen neuen asiatischen
Melonen.

Zuerst geschieht der sehr bekannten
Melone„ Turkestani“ Erwähnung , über
welche gesagt wird , dass diese wunder¬
volle Frucht mit ihrem zerfliessenden
grünen Fleisch und der papierdünnen
Rinde überall echt gezogen werden
sollte, denn es gäbe keine so frühe,
so saftige, so aromatische Melone
wie diese, die sich überdies noch
lange aufbewahren lasse. Diese Sorte
wird in Ungarn viel gezogen, und dass
man in Ungarn , so schreibt genannte
Zeitschrift, bei dieser herrlichen asiati¬
schen Frucht nicht stehen geblieben ist,
ist eine bekannte Thatsache ; denn sie
habe schon mehreremale auf neue be¬
merkenswerte und anbauungswürdige
Sorten hingewiesen , die in den letzten
Jahren zur Einführung gelangt seien
und auch jetzt wolle sie wieder über
einige Sorten sprechen die durch den
Melonenzüchter Herrn v. Onody einge¬
führt wurden und empfohlen . Diese
neuen Sorten sind nun:
Besaur, eine original -persische neu im¬
portierte, grossartige Sorte , oval mit
süssem
, zartem, weissen Fleische , von
eigentümlich feinsten Duftaroma.
Nasr-ed-ein, ebenfalls Original aus
Persien, plattrund , mit triefendsaft¬
reichem, sehr süssem , aromatischem
weissen Fleische.
Khudajar und Mohamed Rehim sind
zwei neue Chivaer Einführungen . Er-
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stere mit weisser Schale, bis 60 Centimeter lang und dunkelgelbem schmel¬
zend honigsüssem Fleische von feinstem
Aroma, letzere eine frühreifende, wun¬
derreich tragende mit grünlichweissem
Fleische , besonders empfehlenswert.
Hmdzi, die Perle des Orientes, eine
tartarische , sehr feine Art aus Südruss¬
land. Die allerbeste und allerfrüheste
Treibsorte , reift auch im Freien schon
im Juni mit saftreichem weissen Fleische.
Ferner geschieht auch noch zweier
Wassermelonen Erwähnung , die eben¬
falls merkwürdig und der Erprobung
wert sind:
Die eine, wird gesagt , ist die vorzüglichte Art aus dem Lande der Kir¬
gisen am Ural, die Buranner Riesenarbuse , mit feiner Schale, blutrotem
Fleische ; sie wird ungemein gross, 20
bis 30 Kilogramm schwer und ist saft¬
reich und zuckersüss. Die andere ist
die Kumaer Arbuse, von welcher eben
die erste Fechsung von den Original¬
kernen aus dem Kaukasus angeboten
werden . Diese Wassermelone ist ganz
rund , mit orangeblutrotem , fliessend
saftreichem , ganz faserlosem, honigsüssem Fleische und jedenfalls die vor¬
züglichste Arbusen-Delikatesse. Sie hat
nur eine messerrückendicke wTeisse
Schale, so dass sie auch von aussen sehr
nett aussieht.

-

Brill ’s Rasenkanten
Der Erfinder , welcher sich seinen
Rasenkantenmäher hat patentieren las¬
sen, berichtet über diesen Folgendes:
Beim Mähen der äusseren Ränder
von Rasenflächen , trat bisher bei allen
Rasen-Mähmaschinen , gleichviel welcher

- Mäher.

Konstruktion , der Uebelstand hervor
dass man nur das eine Rad des Mähers
über den Rasen laufen lassen konnte,
wohingegen man den ersteren fast
schwebend über den Rand des Rasen¬
beetes führen musste , eine Arbeit , die
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ein Lob,
bei grösserem Mähern (Mähmaschinen) Herren Gebr . Brill verdienen
die soeben geschilderten
recht mühsam war , abgesehen davon, dass sie durch
abzu¬
dass das Gi-as bei zu hohem Halten der Hilfsräder solchem Uebelstande
damit voll¬
ihnen
Ob
.
suchten
helfen
nicht
bei
Maschinen nicht kurz genug ,
ist , die Rasenkanten
wagerechten Halten zu kurz geschnit¬ ständig gelungen
zu mähen , können
fehlerfrei
gänzlich
ten , oder sogar die Messer beschädigt
keine Gelegenheit
noch
wir
weil
,
wir
wurden.
zur Prüfung dieser Rasenkantenmäher
hatten , heute noch nicht beurteilen,
glauben aber , dass solche im Ganzen
genommen, sehr befriedigen werden, in¬
dem die Brill ’schen Fabrikate einen
grossen Ruf haben und genannte Herren
unablässig bemüht gewesen sind, nicht
nur allein die Rasenmähmaschinen von
erster Güte zu liefern , sondern auch
dieselben zu verbessern . Als eine Ver¬
besserung verdient hervorgehoben zu
werden , dass die Brill ’schen Rasenmäher
nicht mehr wie die der alten Kon¬
Brill ’s Rasenkanten -Mäher.
auf
wir
haben
struktion mit 3, sondern mit 4 Walzen¬
Diesen Uebelständen
versehen sind , wodurch ein
messern
gesucht,
die einfachste Weise abzuhelfen
indem wir ein Hülfsrad konstruierten, steifiges Schneiden der Rasenflächen
welches je nach Bedarf in Zeit einer unmöglich , ferner aber auch noch ein
Minute entweder auf das rechte oder linke ganz kurzes Schneiden des Rasens er¬
Laufrad aufgesetzt und befestigt werden möglicht und ferner auch noch das
Festsetzen des gemähten Grases an die
kann.
offene Walze vermieden wird , da letztere
den
Die obige Abbildung zeigt
durchfallen lässt . Folge der Vor¬
es
vergrösserderart
dem
mit
Rasenmäher
ten Laufrad , es ist die Benutzung des¬ züglichkeit ihrer Fabrikate , sind ge¬
auch viele Aner¬
selben so einfach, dass es wohl keiner nannten Herren
zugesandt worden,
kennungsschreiben
.“
bedarf
Erläuterung
Die Herren Gebr. Brill in Barmen unter anderen auch vom Königl . Hof¬
fertigen diese Hilfsräder in drei Grössen gärtner Nietner in Potsdam , vom Fürstl.
an und zwar : Für Rasenmäher -Lauf¬ Garteninspektor Reinecke in Greiz und
räder zwischen 150—165, 165—175 noch vielen anderen Herrschaftsgärtnern
und 210—225 mm Höhe und der Preis und so auch Privatpersonen . Ein
eines solchen Hilfrades ist 5V2bis 71/., ferneres Zeugnis für den Wert ihrer
Mark.
Fabrikate legt auch noch der Umstand
Wie unangenehm es ist , Rasen zu ab , dass vor einigen Wochen die 10000.
mähen ohne die Kanten der Rasen¬ Maschine aus ihrer Fabrik verschickt
flächen dabei mit wegmähen zu können, wurde , gewiss ein beredtes Zeugnis
und ebenso
hat wohl schon jeder empfunden , der der Solidität dieser Fabrik
mit Rasenmähen vermittelst der Mäh¬ auch ein Zeichen deutschen Schaffens
maschinen zu thun gehabt hat und die und Fleisses.
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Die Anzucht der Radieschen im Sommer.
Es ist allbekannt , dass Radieschen,

Sommer ausgesäet bei weitem
schöne Knöllchen machen als
wenn solche im Frühjahr gesäet werden.
Es wird ihnen im Sommer zu heiss
und zu trocken, so dass sie nur schwer
aufkommen und sich entwickeln können.
Man thut daher wohl, wenn man sie bei
einer Sommeraussaat auf ein kühler gele¬
genes Beet bringt , z. B. auch ein solches,
welches hinter einem Gebäude, gegen die
Mittagssonne geschützt liegt . Manche
Gärtner giessen die Radieschen im
Sommer mit Wasser , dem eine Kleinig¬
keit Salz beigegeben wird und wollen
so schöne Radieschen gezogen haben.
Ich selbst habe verschiedenerlei Ver¬
suche gemacht und habe dabei gefunden,
dass die sicherste Gewähr , im Sommer
schöne Radieschen zu ziehen, ein kalter
Mistbeetkasten ist . Mein Verfahren ist
nun folgendes:
In irgend ein leer gewordenes Mist¬
beet bringe ich frische gute Erde f
wie z. B. von einem Komposthaufen,
und nach dem Säen und Giessen be¬
decke ich dieses mit Fenstern und
Strohmatten, welche letztere so lange
liegen bleiben bis der Samen zu keimen
beginnt, was gewöhnlich schon nach
wenigen Tagen eintritt . Noch vor Auf¬
gehen des Samens werden aber die
Strohmatten entfernt , weil, wenn sie
noch länger liegen bleiben die auf¬
gehenden Sämlinge sonst spindelich
wachsen und Umfallen würden , was
unbedingt vermieden werden muss.
Die Fenster bleiben aber während der
Wachstumperiode der Radieschen fast
fortwährend auf den Mistbeetkasten
liegen, werden aber hoch gelüftet und
dann wird bei sonniger Witterung für

wenn im
nicht so

Schatten gesorgt und diesen schaffe
ich auf folgende Weise:
An der Südseite des Mistbeetes
schlage ich einige Baumpfähle ein, an
deren oberen Enden ziehe ich einen
starken Bindfaden und an diese hänge
ich nun die Strohmatten , so wie die
Frauen Wäsche aufhängen . Die auf¬
gehangenen Matten geben dem Mist¬
beete Schatten , ohne ihm das Licht
zu rauben und solches ist zum Ge¬
deihen der Radieschen besser als wenn
die Fenster , um Schatten für das Mist¬
beet zu erlangen, mit Matten oder Holz¬
läden bedeckt werden. Man wird aber
gleichfalls eine gute Beschattung er¬
zielen, wenn man die Fenster dünn
mit Kalk oder auch thoniger Erde
bestreicht , so nämlich, dass auch noch
einiges Licht mit durch die Glas¬
scheiben zu den Pflanzen gelangen kann.
Beim Lüften der Fenster sind diese
nicht nur allein nach der oberen, son¬
dern auch nach der unteren Seite zu
lüften ; die Temperatur im Mistbeete
wird so eine gleichmässigere.
Ich muss hier ausdrücklich bemer¬
ken, dass nicht etwa frischer Mist in
das Mistbeet gebracht werden darf,
denn die Radieschen werden nicht ins
Mistbeet gesäet, damit sie in diesem
warm, sondern mehr kühl und vor
trockener Luft geschützt stehen sollen.
Das Radieschen braucht , wie man aus
dessen Treiben im Winter und ebenso
auch bei seiner Freilandkultur im Früh¬
jahr ersehen kann, nur wenig Wärme
und dieserhalb müssen wir bei seiner
Anzucht im heissen Sommer mehr auf
eine kühle als warme Temperatur für
N. D.
dasselbe hinarbeiten .
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Die Zwiebel zu Grosskulturen.
bei gutem Absatz im Verhältnis zum
ist ein Gewächs , welches in jeder Grossbau rentabeler als letzterer ist,
Haushaltung gebraucht wird , so dass doch trotzdem ist auch der Grosskultur
fortwährend Bedarf an ihr ist . Der¬ in Zwiebeln das Wort zu reden , indem,
der
jenige , welcher Zwiebeln baut , wird wenn Klima und Bodenverhältnisse
darum immer Absatz für diese haben, Zwiebelzucht günstig und sonst nur
und wenn er sie im Einzelnen , im gute Verkehrswege vorhanden sind, sich
Kleinen verkaufen kann , auch gute auch bei dieser recht ansehnliche Erträge
Preise dafür erlangen . In diesem Falle erzielen lassen. Zeugnis dafür geben
muss aber der Zwiebelzüchter seine die grossen Zwiebelkulturen in der
Zwiebeln schon am Platze , in seinem Gegend von Borna, Zittau , einiger Ort¬
Wohnorte verkaufen können, und dazu schaften Thüringens u. s. w., woselbst
darf er nicht mehr Zwiebeln bauen, als die Zwiebel zu den allerlohnendsten
er zu Hause oder in der nächsten Nähe Gewächsen mit zählt , und wo die Zwielos werden kann . Wohnt da nun der
Zwiebelbauer an einem Orte , wo eine
Zufuhr fremder Zwiebeln nicht oder
nur seltener stattfindet , so dass er von
auswärtiger Konkurrenz nicht oder nur
wenig zu leiden hat , so wird sich der
Zwiebeln bauende Gärtner , Landwirt
oder Bodenbesitzer sehr gut beim Zwie¬
belbau stehen , denn er bekommt ja
einen doppelt höheren Preis als der
Zwiebelzüchter , der seine Zwiebeln im
Ganzen verkaufen muss, denn dieser
verkauft seine Zwiebeln nicht direkt
an das konsumierende Publikum , sondern
Noeera-Zwiebel . (Text siebe Seite 256.)
an Händler und Grosshändler, welche
selbige vermittelst der Eisenbahn ,Wagen beibauer sich zum grossen Teil zur Wohl¬
oder Schiffe weiter bringen müssen und habenheit emporgeschwungen haben.
meist wieder erst an Händler verkaufen. Da sich der Verbrauch an Zwiebeln
Das Zwiebeln kaufende Publikum muss immer noch steigert , die in Deutschland
zwar, weil es die entstandenen Trans¬ gebauten Zwiebeln, wenn sie auch nicht
portkosten u. s. w. tragen und bezahlen von feinster Qualität sind , sich hin¬
muss, die Zwiebeln am Ende teuer gegen wieder durch gute Haltbarkeit
genug bezahlen , doch kommen die auszeichnen und seit langer Zeit schon
guten Preise dem Züchter meist am nach dem Auslande , namentlich nach
werden , unsere
wenigsten zugute , sondern den]meisten England exportiert
Gewinn ernten dabei gewöhnlich die deutschen , auf allen Meeren schwimmen¬
Aufkäufer und Wiederverkäufer.
den Schiffe, gleichfalls ganz ansehnliche
Aus dem Gesagten ergiebt sich also, Mengen Zwiebeln mit sich führen,
dass der Zwiebelbau im Kleinen und so werden wohl solche Personen,
Die Zwiebel (Ess- oder Speisezwiebel)

249
die sich mit dem Anbau der Zwiebel im
Grossen belassen wollen , immer leichten

Absatz für ihre Ernten finden.

Die Zwiebel, wenn sie gute Ernte¬
erträge ergeben soll, verlangt ein Klima,
in welchem sie sicher ausreifen kann.

Zwiebeln, welche nicht ausreifen , bei
denen das Kraut statt im Sommer ab¬
zusterben, bis in den Herbst hinein
grün bleibt, sind fast wertlos und bei¬
nah gar nicht verkäuflich . Mehr als
von dem Klima hängt das gute Aus¬
reifen gar oft aber von der Bodenbeschafienheit ab , so dass es genug
vorkommt,dass Zwiebeln in nördlicheren
Gegenden mit Sandboden besser aus¬
reifen als in südlichen Gegenden mit
schweren und kalten Boden. Im All¬
gemeinen wird aber ein milder , etwas
sandiger Lehmboden als der günstigste
gehalten. Die Zwiebel gedeiht jedoch
in allerlei Bodenarten und von Wichtig¬
keit ist dabei, dass der Boden nur nicht
nass sei, und schon im zeitigen Früh¬
jahr ein Bestellen, sei es mit Zwiebel¬
samen oder mit Steckzwiebeln zulässt,
denn nicht selten hängt das gute Reifen
der Zwiebeln lediglich nur von den
frühen Säen oder Pflanzen ab. Ein
fernerer wichtiger Umstand ist noch,
dass das Land rein von Unkräutern ist,
denn die Zwiebel verträgt kein Unkraut
neben sich, und eine kleine Vernach¬
lässigung schon kann die Ernte leicht

-

um die Hälfte schmälern. Das Land
soll aber auch der Kulturkosten halber
schon rein von Unkraut sein, indem
dessen Entfernen (Ausziehen, Jäten)
viel Arbeit , mithin Geld erfordert.
Durch sachgemässe Behandlung des
Landes ist es indess nicht schwer, das¬
selbe schon vor dem Bestellen in einen
ziemlich unkrautfreien Zustand bringen
zu können. Zur Grosskultur gehören
aber auch noch grosse Räumlichkeiten,
in denen die Zwiebeln zum Nachtrock¬
nen und zum Aufbewahren gelagert
werden können, und ferner gehören
dazu Verbindungen mit auswärtigen
Geschäftshäusern , um des Absatzes der
Zwiebeln im Voraus schon gesichert zu
sein , denn spekulieren , die Zwiebeln
längere oder lange Zeit auf Lager
halten , darf der Zwiebelzüchter erst
wenn er schon länger Zwiebeln gebaut
und Erfahrungen gewonnen hat. Das
Klügste wird immer sein, die Zwiebel
anfänglich nur in kleinerem Massstabe
anzubauen und erst allmählig zur Gross¬
kultur überzugehen. Thatsache übrigens
ist , dass, wenn die Verhältnisse zum
Anbau der Zwiebel und die Verkehrs¬
wege günstige sind , der Anbau der
Zwiebel im Grossen sehr rentabel ist,
und allen Ländereibesitzern , seien es
Gärtner oder Landwirte anempfohlen
werden kann.

^ “^ -3-

Funkia subeordata grandiflora.
Die Funkien sind sämtlich schöne,
dekorative Stauden , werden aber leider
wie so viele andere wertvolle Stauden
bis heutigen Tags sowohl von Gärtnern
als Gartenfreunden noch nicht genug
gewürdigt. Man möchte es kaum für

möglich halten , wie dunkel es in Hin¬
sicht der Verwendung der Stauden in
den Köpfen vieler Gärtner noch aus¬
sieht , sie kennen eben die richtige Ver¬
wendungsweise der Stauden in den
Gärten noch nicht und dieserhalb wissen
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nichts an der Thatsache und ich be¬
haupte immer wieder , ein Garten ohne
Stauden ist kein wirklich schöner und
guter Garten , denn neben Gehölzen,
Rasenflächen u. a. m. müssen auch
Staudeu mit das Stehende , das Funda¬
ausmachen,
des Ziergartens
ment
während Sommerblumen und Topfge¬
wächse mehr nur als Ausfüller des
Ganzen angesehen werden müssen. Es
sei aber nochmals gesagt , dass die
Stauden richtig verwendet , auf den
richtigen Platz gestellt werden müssen
und dass, wenn solches nicht geschieht,
sie dann sehr leicht zur Verschlech¬
terung des Aussehens des Gartens bei¬
tragen , ja sogar zur Last werden
können. Der eigentliche Wert der weit¬
aus meisten Staudensorten liegt also in
| ^ ihrer richtigen Verwendungs weise, um
17diese aber zu verstehen , muss man vor
jallen die verschiedenen Arten genauer
;kennen lernen und viele Gärtner , selbst
solche von Rennomee sollten dieserhalb
lieber erst nochmals in die Schule

sie auch selbst mit den besten Stauden¬
arten nichts anzufangen . Der Wert der
Stauden liegt aber meist nur in ihrer pas¬
senden Verwendungsweise und wo man
diese versteht , wird man auch Grosses
und Schönes mit den jjerennierenden
Zierpflanzen oder Stauden in den Gärten
ausrichten können. Eine grössere gärt¬
nerische Anlage , selbst wenn sie noch
so schön aussieht , wenn sie aber ohne
Stauden ins Leben gerufen wurde, zeigt
nur von der geistigen Armut des be¬
treffenden Leiters oder Gärtners . Ein
Lust - oder Ziergarten , und wenn er im

Funkia subcordata grandiflora.

Sommer mit den schönsten Topfpflan¬
zengruppen , Georginen -, Begonien-, Ge¬
ranien - und anderen Blütenpflanzen
herausgeputzt ist, ist ohne Stauden
doch immer nur erst ein halber Zier¬
garten , es fehlt ihm etwas . Freilich
werden viele, wenn sie dies lesen, solches
nicht glauben wollen , meine Meinung
sogar belächeln , doch ändert solches

gehen —•
Nachdem ich nun meinem Aerger
einige Luft gemacht habe , will ich nun
zur kurzen Beschreibung der in der
Ueberschrift genannten Funkie über¬
gehen , zuvor aber erst noch sagen , dass
alle unsere Funkien Blatt - und Blüten¬
pflanzen zu gleicher Zeit sind , ihr
Zierwert aber hauptsächlich in ihren
schöngeformten und gefärbten Blättern
besteht , und dass es nur niedrig¬
wachsende , aber herrlich dekorative
Pflanzen sind und sich vortreffllieh zu
grösseren Einfassungen , kleineren Grup¬
pen auf Rasen, zum Bepflanzen grösserer
Felspartien und auch zur Topfkultur
eignen , dass es ausdauernde , harte
Stauden sind , sehr lange auf ein und
denseJbem Flecke stehen bleiben können,
sie sogar erst ihre volle Schönheit ent-
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, wenn sie eine Reihe von Jahren
falten
unverpflanzt und ungestört

an ihrem

Platze bleiben können.
Die hier abgebildete

und von F . C.
in seiner Neu¬
heitenliste gebrachte I . subcordata grannach Herrn Heinemanns
iliflora, hat
Angaben ausser ihrer dekorativen Be¬
laubung auch noch grosse , reinweisse
und duftende Blumen und wird von
diesem auch als Einzelpflanze auf Rasen
Heinemann in Erfurt

empfohlen. Dass es eine sehr malerisch
aussehende Pflanze ist , lässt die Ab¬
bildung deutlich erkennen, es darf aber
hier nicht unerwähnt bleiben, dass
Funkien , wenn sie als Einzelpflanzen
auf Rasen gestellt werden nicht so weit
von den Wegen gestellt werden müssen,
indem es (abgesehen ihrer Blütenschäfte)
nur niedrigwachsende Dekorationspflan¬
zen sind.

Die Anzucht des Rhabarbers aus Samen.
Es soll hier nur die Rede sein vom
Rhabarber zu Küchenzwecken.
Als vorzüglichste Sorte gilt da der
Viktoria-Rhabarber , diese wurde in
Eugland gezüchtet und gilt , weil sie
lange und zarte Blattstiele liefert als
der vorzüglichste Küchen -Rhabarber.
Diese Sorte geht zwar aus Samen ge¬
zogen nicht ganz treu hervor , d. ln, er
liefert auch Pflanzen mit weniger langen
und dicken Stielen , doch ist die An¬
zucht aus Samen, weil man durch sie
am billigsten zu Pflanzen gelangt im¬
merhin zu empfehlen ; man braucht ja
von den Sämlingen nur diejenigen zur
Anpflanzung zu wählen , die sich durch
lange und schöne Blattstiele auszeichnen.
Den Samen kann man vom Früh¬
jahr bis im Juni hinein säen. Säet man
bald, so ist die Aussaat in Töpfen oder
nicht zu warmen Mistbeeten vorzu¬
nehmen und säet man spät , im freien
Lande. Die Sämlinge werden dann
gegen 20 bis 30 cm weit auf ein Gar¬
tenbeet verpflanzt , sie entwickeln sich
ziemlich rasch und man merkt gar
bald, welche Pflanzen lange oder kurze
Blattstiele haben ; die mit langen lässt
man stehen, die mit kurzen werden
. Die stehengebliebenen
Weggeworfen

besseren werden im Herbst oder näch¬
stes Frühjahr an ihren eigentlichen
Bestimmungsort verpflanzt. Sie sind
gegen 1 m weit von einander zu pflan¬
zen, indem sie sich später zu sehr an¬
sehnlichen Pflanzen entwickeln.
Man thut wohl, wenn man die
Pflanzen im zweiten Jahr noch ganz
unbehelligt lässt und erst im dritten
Jahr Blattstiele von ihnen schneidet.
Um recht grosse und saftige Blattstiele
zu erzielen, empfiehlt sich, den Pflan¬
zen etwas Dünger zuzuführen , dieser
kann im Herbst und Winter um die
Pflanzen herum gebracht werden, ein
Eingraben ist nicht nötig , doch ist
selbiger das ganze Jahr obenauf liegen
zu lassen.
Will man den Ertrag recht sehr
steigern , so muss man die Pflanzen
nicht blühen lassen, sondern ihre Bliitenstengel wegschneiden, doch verkürzt
solches die Lebensdauer der Pflanzen,
weshalb man ein Jahr um das andere
dieselben doch lieber einmal blühen
und Samen tragen lassen sollte. Will
man sie aber alljährlich blühen lassen,
so empfiehlt sich die Samenstengel
wenigstens kurz vor der Samenreife
Pzu entfernen .
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Wir müssen für uns zweekmässigere Liebesäpfel haben!
Der Liebesapfel oder die Tomate,
so wertvoll seine Früchte für die Küche

auch sein mögen, ist solange wir keine
härteren und noch früher tragenden
Sorten von ihm erlangen , für uns immer
nur eine Pflanze von minderwertiger
Bedeutung , denn seine Früchte werden
bei uns schlecht reif ; gewöhnlich reift
nur ein Sechstel derselben, fünf Sechstel
davon aber bleiben giün oder unreif,
und wenn sich auch die unreifen noch
einigermassen in der Küche verwenden
lassen, so doch nicht in der angenehmen
Weise als die reifen , scharlachroten
oder goldfarbigen.
Werden sich aber härtere und frühere
Sorten von uns erzielen und gewinnen
lassen? Ich meinerseits hoffe solches.
Wir dürfen aber das Suchen nach sol¬
chen nicht den Italienern , Franzosen,
Amerikanern und anderen in wärmeren
Ländern wohnenden Völkern überlassen,
sondern wir müssen selbst nach ihnen
suchen , wir müssen unseren Liebes¬
apfelsamen selbst bauen , nicht aus
wärmeren Ländern beziehen, und hätten
wir solches früher gethan , ich glaube, dass
wir schon längst härtere und frühreifendere Sorten erlangt haben würden.

tm» in- *. ■AisI»

Liebesapfel.

Dass sich der Liebesapfel , wenn er
muss, bisweilen auch ganz aussergewöhnliclien Verhältnissen anzubequemen weis,

will ich an folgenden zwei Beispielen
erläutern . Als ich vor ca. 8 Jahren
meine jetzige Wohnung bezog und im
Frühjahr daran ging , eines der beiden
Vorgärtchen herzurichten , sah ich nahe
an der Südwand des Wohnhauses eine
ganze Anzahl von selbst aufgegangenen
jungen Pflanzen stehen , die ganz so
wie Liebesäpfelsämlinge aussahen , nur
sahen sie ärmlicher und verhungerter
aus als solche, die in Mistbeeten heran¬
gezogen werden , und ihre Färbung war
nicht grün , sondern bräunlich und man
sah ihnen an, dass sie manche Witterungs¬
unbilden auszustehen gehabt haben
mochten . Nicht anders gewohnt , als
dass Liebesäpfel nur ins warme Mist¬
beet gesäet werden müssten , konnte ich
gar nicht recht daran glauben , wirkliche
Liebesäpfelpflanzen vor mir zu haben
und um zu ersehen , was es eigentlich
für Pflanzen seien, Hess ich einige der¬
selben stehen . Die spätere Zeit zeigte
aber , dass es Liebesäpfel waren. Die
Liebesäpfel waren also gänzlich im
Freien aufgegangen . Jedenfalls mochten
das Jahr zuvor Pflanzen davon in dem
Vorgärtchen gestanden haben und so
Samen davon in dasselbe gelangt sein.
Mehr noch als über das Aufgehen der¬
selben im Freien , habe ich mich aber
damals noch über das frühe Reifen der
Früchte dieser Pflanzen gewundert,
denn diese reiften schon im Sommer,
waren aber nur klein und waren auch
in nur ganz geringer Anzahl erschienen,
wie überhaupt auch der Wuchs jener
Liebesapfelpflanzen ein nur ärmlicher
geblieben war . Was aus den Früchten
geworden ist , weis ich nicht , gesammelt
waren sie von mir nicht worden.
Ein andermal , vor 2 Jahren bin ich
einigen , jedenfalls selbst aufgegangenen
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Liebesapfelpflanzen in einer der um
Erfurt sich befindlichen alten , halb zu¬
geschütteten Sandgruben begegnet , wei¬
cheganz wohl aussahen und alle Hoffnung
verhiessen, dass ihre Früchte früher
reifen würden als die von in Gärten
gezogenen Pflanzen . Ich habe vergessen,
diese Pflanzen später nochmals aufzu¬
suchen, kann dieserhalb nichts Näheres
über das Reifwerden der Früchte initteilen.
Beide Vorgänge zeigen aber , dass
der Liebesapfel keinesweges eine so
empfindliche Pflanze ist, als im Allge¬
meinen angenommen wird , und dass
selbst aufgegangene , halbverwilderte
Pflanzen unter Umständen bei uns ihre
Früchte viel früher reifen , als die in
Mistbeeten herangezogenen und gepfleg¬
ten Pflanzen. Allen Anschein nach

dürfte aber der Liebesapfel eine Schutt¬
pflanze sein, eine Pflanze also, welche
Schüttboden liebt.
Das Vorkommen der Pflanze in
einer zugeschütteten Sandgrube, ebenso
auch in einem Vorgärtchen, dessen Erde
aus zugeführter Erde und Schutt be¬
stand , deutet dies an und es ist gar
nicht unmöglich, dass der Liebesapfel,
wenn bei uns auf das Feld und im
Schüttboden gepflanzt, hier seine Früchte
viel früher zur Reife bringt als in guter
Gartenerde und in eingeschlossenen
Lagen . Gar vielerlei Gewächse reifen
ja ihre Samen im Freien schneller als
in Gärten, und zu solchen zählt jeden¬
falls auch der Liebesapfel und viel¬
leicht gewinnen wir auf dem Felde
noch eher frühreifende Sorten als in
Garten und Mistbeeten.

-

Verpflanzen eines schon beblätterten Apfelbäumchens.
Vor zwei Jahren kam ich in die
sonderbare Lage ein schon völlig be¬
laubtes Apfelbäumchen umpflanzen zu
müssen. Dasselbe war erst das Jahr
zuvor angepflanzt worden , hatte ein
Jahr an seinem Platze gestanden , nun
aber sollte es herausgeschmissen werden,
weil der betreffende Platz mit einem Ge¬
bäude bebaut werden sollte. Das Bäum¬
chen dauerte mich und deshalb nahm ich
mir vor , es an eine andere Stelle zu
verpflanzen, doch ich machte mir jedoch
keine grosse Hoffnung auf ein Gelingen,
ein Versuch konnte ja aber nichts
schaden, zudem war mir bekannt , dass
Baumschulenbesitzer im Spätsommer
die Ausstellungen mit Obstbäumchen
beschickten, diesen aber die Blätter ab¬
schneiden, damit die entblätterten Bäum¬
chen so nicht vertrocknen , sondern am

Leben bleiben. Ganz, sagte ich mir,
kannst du jetzt die Blätter an dem
Bäumchen noch nicht entfernen , denn
dasselbe braucht solche noch, um leben
zu können , lässt du die Blätter aber
alle daran, so werden sie welk, saugen
im Verwelken dazu noch alle Säfte aus
dem Bäumchen. Ich schnitt daher mit
einer Scheere von jedem Blatt die obere
Hälfte weg, an den unteren Blättern
etwas mehr , an den oberen etwas
weniger , und alsdann pflanzte ich dies
Bäumchen. Das Verpflanzen geschah
mit der grössten Sorgfalt und ebenso
die weitere Pflege.
Der Erfolg war ein äusserst zu¬
friedenstellender ; das Apfelbäumchen
hat beinah gar nicht getrauert , und
seine Blattstummel blieben frisch und
an dem Bäumchen ist auch dieses Jahr,
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ein Jahr nach seiner zweiten Anpflan¬
zung nichts Nachteiliges anzumerken.
Das Bäumchen, so lange es in Vege¬
tation steht, bedarf der Blätter zu seiner
Lebensunterhaltung, und nach Angabe
der Gelehrten, sollen sie so ähnliche
Funktionen, als wie die tierische Lunge
verrichten, und wie nun ein tierisches

Wesen nicht ohne Lunge leben kann
ebenso vermag der Baum auch nicht
ohne Blätter zu leben. Das Tier kann
aber auch mit einer halben Lunge noch
weiter leben, ebenso auch der Baum
mit nur halben Blättern , und auf dieses
Wissen stützte sich mein Verfahren.

--

Nochmals Pyramiden -Rosen.
Iu voriger Nummer befand sich ein als die zweckmässigsten halten , ist mir
Aufsatz über Pyramidenrosen, in nicht bekannt , doch kann der Leser,
welchem auf die 450 bis 500 Pyramiden¬
rosen welche auf dem Maximiliansplatz
in München stehen, hingewiesen wurde.
Um den verehrl. Lesern nur einigermassen einen Begriff von der Schönheit
solcher Rosenpyramiden zu geben, folgt
gsä
'.■
'-Ä>'i* .Ph
hier eine Abbildung einer in Pyramiden¬
form gezogenen Rose. Das Gliche dazu
wurde von der Rosenfirma Gebr. Schult¬
heis in Steinfurth bei Bad Nauheim
geliefert.
■■riSä
Welchen Eindruck eine iu voller
Blüte stehende Pyramidenrose hervor¬
2 »;
bringen muss, mag sich der Leser im
Geiste selbst ausmalen. Sie muss jeden¬
falls prächtig aussehen. Ohne Zweifel ist
den Pyramidenrosen eine grössere Ver¬
breitung zu wünschen und in keiner
grösseren gärtnerischen Anlage sollten
sie fehlen, doch vor allzuhäufigen An¬
pflanzungen möchte ich , trotz aller
Schönheit dieser Rosen dennoch warnen,
/Mit
indem allzuviel solcher, nach ihrem
Verblühen, einer Gartenanlage leicht
einen eintönigen Charakter aufprägeu
können; vornehmlich soll aber der nur
kleinere Garten nicht mit Pyramiden¬
rosen überfüllt werden.
Welche Rosensorten die Herren
Gebr. Schultheis für die Pyramidenform
Pyramiden -Rose.
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der sich hinsichtlich der Anschaffung
solcher Rosen an diese Herren wendet,

Sicherheit darauf rechnen , dass er
passendsten Sorten erhält . Dass
dann die bezogenen Rosen nun auch
zu wirklich schönen Pyramidenformen
heranwachsen, solches wird hauptsäch¬
lich von dem Fleisse und Geschick
ihres Pflegers abhängen.
Erwähnen will ich aber hier der
Schlingrosen, die sich gleichfalls zu
recht ansehnlichen, gewaltig imponieren¬
den Pyramiden oder Säulen heranziehen
mit

nur die

lassen. Mir ist eine Schlingrose be¬
kannt , welche wohl gegen 15 Fuss
hoch sein mochte, schön gezogen war
und zur Blütezeit prächtig aussah. Ich
gebe daher den Rat auch die Schling¬
rosen mehr noch als gegenwärtig ge¬
schieht als Einzelpflanzen, sei es in
Pyramiden - oder Säulenform in den
Gärten und Anlagen zu hegen. Be¬
quemer als die Pyramidenform wird
bei ihnen die Säulenform zu erzielen
sein , doch auch die erstere wird sich
bei einiger Sorgfalt erreichen lassen.

Kleinere Mitteilungen.
Arbeits -Kalender.
Ziergarten. Die notwendigsten Arbeiten

bestehen zunächst noch im Auspflanzen von
allerlei Sommergewachsen, Topfblumen und

. Säen kann man noch
Teppichbeetpflanzen
allerlei perennierenden Ziergewächsen, man kann hierzu die ausgeleerten Mist¬
beetkästen benutzen, übrigens den Samen auch
in Töpfe säen. Hat man Blumenbeete,
auf denen verblühte Hyacinthen, Tulpen und
dergleichen Zwiebelgewächse stehen , und
möchte diese Beete von neuem mit anderen
Blumen bepflanzen, so kann man die Zwiebel¬
gewächse herausnehmen und in einer anderen
Stelle im Garten einschlagen. In diesem Jahr
angepüanzte Bäume und Sträucher sind bei
trockener Witterung dann und wann noch zu
begiessen; der Stütze bedürfende Gewächse
sind an Stäbe oder Pfähle zu binden, es ist
Rasen zu mähen , die Blumenbeete , wenn die
Pflanzen auf ihnen festgewurzelt sind , sind
zu hacken oder aufzulockern u. s. w., u. s. w.
Obstgarten . Die Bäume sind fleissig nach
Raupen und Raupennestern abzusuchen, frisch
gepflanzte Obstbäume , ebenso auch Beeren¬
sträucher müssen bei grosser Trockenheit
immer noch gegossen werden. Das Okulieren
auf das schlafende Auge findet im Juni bei
, Pfirsichen, Kirschen und Pflaumen
Aprikosen
Anwendung. Im Frühjahr veredelte Bäumchen
müssen an kleine Pfähle gebunden werden.
Vor Johannistag wird der Sommerschnitt an
den Spalier- und Pyramidenbäumchen des
Steinobstes vorgenommen. Wasserschösslinge,
wenn sie sich zweigen, sind wegzuschneiden.
Beim Weinstocke sind umherhängende Ruten
anzuheften und sobald man an den Fruchtruten
die künftigen Trauben erkennen kann, ist an
jeder Fruchtrute 2 oder 3 Blättern oberhalb

Samen von

der obersten Traube die Spitze abzubrechen.
Die übrigen Arbeiten bestehen hauptsächlich
noch im Jäten und Auflockern des Bodens.
Topfkultur . Die Arbeiten bestehen vor¬
nehmlich in der Pflege der Topfpflanzen, wobei
vielen älteren Topfgewächsenab und zu auch
etwas flüssiger Dünger gereicht werden kann.
Säen kann man noch Goldlack und Winterlev, üinerarien
koyen, dann schon wieder Calceolarien
und chinesischePrimeln. Von vielen Topfge¬
wächsen lassen sich im Juni Ableger und
Stecklinge machen, was man nicht ausser Acht
lassen sollte, weil solche Stecklinge im Sommer
sehr gut gedeihen.
Gemüsegarten . Gesäet können noch wer¬
den Gurken, Kürbisse und Bohnen, doch suche
man bei dergleichen späten Aussaaten das
Aufgehen der Samen zu beschleunigen; ferner
können noch gesäet werden: Erbsen, Puff¬
bohnen, Salat, Endivien, Rettige, Radieschen,
Kohlrabi, Schwarz- und Ilaferwurzel, Wint.erkohl und allerlei ausdauernde Küchenkräuter.
Reifen Samen bringen im Juni : Rabinschen
und Löwenzahn. Von Gemüsen bringen Ernten:
Allerlei Salatarten, Frühkarotten, Zucker- und
Läufererbsen, Spargel, Rhabarber, Griinzwiebeln und allerlei Küchenkräuter. Gepflanzt
werden noch allerlei kohlartige Gewächse, wie
Blumenkohl, Kraut , Wirsing . Kohlrabi und
Krauskohl, ferner Porree und Sellerie, Liebe.äpfel und Majoran.

Verschiedenes.
Die Calla im Sommer. Die Calla wächst
in ihrer Heimat in Morästen und Sümpfen
liebt mithin viel Feuchtigkeit. Diese Moräste
trocknen aber zur heissen Jahreszeit aus , so
dass die Pflanzen dann trocken stehen. Dieses
bedeutet für uns , dass wir die Calla im Som-

—
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aus Samen gezogen bei uns im Juli schon kleine
mer trocken halten müssen . Es schadet durch¬ reife Zwiebeln von silberweisser Farbe , welche
welk
in der feineren Küche in eingemachtem Zustande
aus nichts , wenn die Blätter der Pflanze
als Delikatesse gelten . (Eine Abbildung dieser
werden und absterben , ja es ist sogar gut,
Zwiebelart befindet sich auf Seite 248 dieser
mit dem Absterben des Krautes die Pflanze
NummerJ.
eine kurze Zeit aus den Töpfen zu nehmen,
also ganz trocken zu halten ; wieder in die
Frühlings -Wickchen / Orobns vernus). Das
Töpfe und in frische Erde gepflanzt , wachsen
wickchen oder Frühlingsplatterbse
sie um so schöner . Die Calla liebt Schlamm¬ Frühlingsbei uns in Laub Waldungen vor , blüht
kommt
erde , wesshalb der Erde etwas Teichschlamm
im Mai und wird wegen seines munteren und
beigemengt werden kann , doch muss dieser
hübschen Aussehens halber auch in den Gärten
erst eine Zeit lang an der Luft gelegen haben.
, wo man es gewöhnlich auf die Blumen¬
gehegt
präch¬
Diese
.
campanuloides
Michauxia
rabatten lind vor oder auch zwischen die
bekannt.
tige Staude ist noch viel zu wenig
Ziersträucher pflanzt . Die Pflanze lässt sich
Da selbige durch Samen zu vermehren ist , der
aber , wenn in Töpfe gepflanzt auch im Winter
im Mai oder Juni gesäet wird , so sei an dieser
zum Blühen bringen . Man sammle sich hierzu
Stelle auf diese Perenne aufmerksam gemacht.
im Frühjahr im Walde eine Anzahl Pflanzen,
Eine gute Schlingpflanze zur Bekleidung
pflanze diese im Garten und dann im Herbste
von Säulen . Zur Bekleidung der Säulen von in Töpfe , welch letztere man bis Weihnachten
keine
im Freien lassen kann und nachher geschützter
Veranden und dergleichen giebt es fast
zweckmässigere Schlinpflanze als Cobaea scan- aufstellt.
dens. Sie ist eigentlich ein Topfgewächs , ge¬
Zwerg -Nasturzien nach Blumenzwiebeln.
deiht aber bei uns im Sommer sehr leicht im
Auf Stellen , wo Tulpen , Hyazinthen und
durch
Freien . Die Vermehrung geschieht
dergleichen Blumenzwiebelsorten stehen , kann
Somon der ln Tönfe oder ins Mistbeet gesäet
man im Juni , nach Herausnehmen der Zwiebeln
werden muss.
unter anderen Sommerblumen auch ZwergDeutzia crenata candissima plena . Die nasturzien ansäen oder an pflanzen , diese blühen
dann bis im Herbst.
Deutzien aus Ost-Asien zu uns gekommen, sind
mit zu den schönsten Blütensträuchern zu
Einfache Nachtviolen . Wer diese wohl¬
aber
zählen. Eine der schönsten unter ihnen ist
liebt , kann den Samen davon
I) . crenata candissima plena, eine Form von I ). riechende Blume
gleich ins freie Land , an
Juni
und
Mai
im
schönstem
von
und
crenata mit gefüllten Blumen
Ort und Stelle säen.
ein schönblühender
Cydonia japonica
. Die japanische Quitte zählt
Frühlingsstrauch
des
Blütensträuchern
mit zu den schönsten
Frühlings . Sie wächst mehr breit als hoch
als Einzelpflanze.
und steht am prächtigsten

Büehertiseh.
der Kinder . Anleitung
Das Gärtchen
das Gärtchen selbst zu pflegen , Blumen , Ge¬
müse und Bäumchen zu ziehen und Topf¬
gewächse im Zimmer zu behandeln . Heraus¬
gegeben von J . C. Schmidt in Erfurt . Im
Verlage des Herausgebers . Preis M. — 75 Pfg.
Die Idee , ein Büchlein für Kinder zu
schreiben , damit diese sich mit Blumen -, Ge¬
müse - und Obstbau beschäftigen lernen , ist
gewiss eine sehr gute und wenn die Firma
J . C. Schmidt in Erfurt durch Herausgabe
*$
_ggs
eines derartigen Schriftchens eine solche Idee
in greifbarer Form zu gestalten suchte , so
verdient solches gewiss Anerkennung . Dasselbe
ist in einer dem Kinde sehr anheimelnden Weise
geschrieben und dürfte in den Händen des
Kindes , dieses mit Herz und Sinn für die
Weiss. Ausser dieser giebt es noch verschiedene
Blumen - und Pflanzenpflege ganz einnehmen und
schöne Spielarten dieser Art , wie gefüllte rosen¬ so recht guten Samen streuen . Eltern , welche
rote, einfache purpurrote u. a. m.
dieses Büchlein für ihre Kleinen kaufen , legen
Eine Abbildung der obengenannten gefüllten
wenige Geld , was dieses kostet sehr gut
weissen Form , veranschaulicht deren Blüten- das
an , denn es giebt kein grösseres Glück als
gestalt.
Kinder zu erziehen , welche lernen ihr Heim
Nocera - Zwiebel . Diese in Italien zum zu schmücken , dieses lieben lernen , und die
Einmachen sehr beliebte Zwiebel bringt , wenn Tugend der Häuslichkeit sich aneignen.

mmrn.
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Das Verdünnen allzu reichlich angesetzter Früchte.
Wenn man es auch gern sieht , wenn
unsere Obstbäume recht reichlich tragen,
so ist ein allzureichliches Tragen für
die Obstbäume doch nicht immer gut,
kann diese leicht sehr schwächen , ihnen
sogar den Todesstoss geben. Ferner
bedeuten viele Früchte auch nicht
immer gute Früchte und auch in Hin¬
sicht der Gewichtsmengen ist nicht
immer gesagt , dass ein Baum mit recht
vielen Früchten ein grösseres Gewichts¬
quantum als ein minder tragender
Baum ergiebt , im Gegenteil kann letzerer
sogar ein grösseres Quantum als ersterer
uns in den Schoos schütten.
Gewöhnlich sorgt nun die Natur
schon selbst dafür , dass nicht alle Blüten
Früchte werden , oder sorgt dafür, dass
ein Teil derselben vorzeitig abfällt.
Da wir aber bei der Obstzucht gewissermassen in die Beeilte der Natur ein¬

greifen , den Obstbaum in einen mehr
oder minder von der Natur abweichen¬
den Zustand bringen , so ist es bisweilen
geraten , unsere Obstbäume nicht immer
so ganz und gar der Natur zu über¬
lassen. Die von uns in Kultur ge¬
nommenen Obstbäume befinden sich ja
so wie so nicht mehr in ihrem Natur¬
zustände , sondern wie man zu sagen
pflegt in einem künstlichen , denn sie
stehen ja nicht mehr in den Wäldern
Europas , Asiens u. s. w., wohin sie die
Natur zuerst hingestellt hatte , sondern
in fremden Landen , fremder Erde und
fremden Verhältnissen , werden von uns
künstlich erzogen, und dieserhalb können
wir auch deren Fruchtansätze künstlich
zu regeln suchen.
Haben wir nun einen überreichlich
mit Früchten beliangenen Obstbaum
vor uns , so müssen wir uns zunächst

s(
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fragen, ob selbiger , wenn wir ihn alle
seine Früchte lassen, diese nun wohl voll¬
ständig ernähren können werde. Wenn er
dieses nicht zu verheissen scheint , so
dass wir ein Ausdünnen, ein Entfernen
von einem Teil seiner Früchte für erspriesslich halten , so müssen wir uns
darüber klar zu werden suchen, auf
welche Art und Weise wir das Aus¬
dünnen bewerkstelligen können , und
letztens müssen wir uns noch die
Frage stellen , wenn wir dieses Aus¬
dünnen zu bewerkstelligen haben?
Wenn wir nun alles genau erwägen,
so werden wir sehr leicht herausfinden,
ob ein Baum wirklich so überreich mit
Früchten beladen ist , so dass wir zu
einem Ausdünnen derselben schreiten
müssen. Wir haben da z. B. in Er¬
wägung zu ziehen , ob wir eine sehr
grossfriichtige oder nur ganz kleinfrüch¬
tige Apfel- oder Birnsorte vor uns
haben. Steht eine kleinfrüchtige vor
uns , so werden wir dem Baume viel¬
leicht alle seine Früchte sogar lassen
können , ist es aber eine sehr grossfrüchtige , so werden wir einen Teil
der Früchte entfernen können. Bei
Zwergobst wird das Ausdünnen fast
immer leicht von statten gehen, dagegen
wird solches bei Hochstämmen bisweilen
mit recht viel Umständlichkeiten ver¬
knüpft sein , weil man bei diesen un¬
gleich schwieriger zu den Früchten

gelangen kann. Das zu solcher Arbeit
geeignetste Instrument ist da an eine
Stange befestigte Scheere , die vermittelst
einer Schnur von uns in Thätigkeit
gesetzt wird . Auch mit einem an
einer Stange befestigten eisernen Häckchen lassen sich die überflüssigen Früchte
entfernen . Zu welcher Zeit die Früchte
entfernt werden sollen, darüber ist ganz
besonders nachzudenken . Auf jeden
Fall soll solches nicht zu frühzeitig
geschehen , indem nach einem frühen
Entfernen der Fall eintreten kann,
dass viele der hängengebliebenen Früchte
später noch von selbst abfallen, so dass
man in die Lage kommen kann, von
einem überreichlich mit Früchten be¬
ladenen Baume nun am Ende recht
wenig Früchte zu ernten . Das Aus¬
dünnen der Früchte hat sonach auch
seine recht bedenkliche Seite , und wir
handeln klug , wenn wir es nicht zu
stark damit treiben , und nur einen
kleinen Teil der Früchte auf einmal
ausdünnen . Zweckmässiger als das Aus¬
dünnen ist aber gar oftmals ein Begiessen
der Bäume bei grosser Trockenheit
oder ein Düngerguss , doch sind Bäume
anders zu giessen als unsere krautartigen
Kulturgewächse ; am zweckmässigsten
führt man ihnen das Nass zu, wenn
man an verschiedenen Stellen Löcher
in den Erdboden bohrt und es in diese
giesst .
Ein Obstfreund.

-

Rose

Earl

Dieselbe ist eine Thee-Hybrid -Rose
und wird mit zu den besten dunkelblütigen Rosen gerechnet . Sie wächst
kräftig , ist von hübscher Haltung , stark
verzweigt und trägt eine kräftige,
schöne dunkle Belaubung . Die Blumen

of Dufferin.

sind gross, gefüllt , vollständig sym¬
metrisch gebaut und von ausgezeich¬
netem Wohlgeruch . Die Farbe der
Blume ist ein leuchtend sammtiges Kar¬
minrot , abgetönt mit dunkelkastanienbraun . Die einzelnen Blumenblätter
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sind

gross, rund , sehr gehaltreich und

glatt und die Blume steht 3 bis 4 Tage
in vollkommener freier Haltung . Im
Freien blüht diese Rose 8 bis 10 Tage

früher als alle anderen. Auch soll sie
eine lange Zeit gut in Knospen stehen.
Die Rose ist mithin sehr haltbar und
die Herbstblüte dauert länger und ist
schöner wie bei irgend
einer anderen Rose.
Nach einer Mitteilung
Gebr.
Herren
der
Schultheis in Steinfurt,
hat sich diese Rose in
Treibhäusern
ihren
auch noch als ein sehr
und früh¬
williger
blühender Blüher ge¬
zeigt . Sie blüht schon
Anfangs Jamrar.
Unsere Abbildung
lässt den geschilderten
Bau dieser Rose deut¬
lich ersehen und denkt
sich der Leser nun das
leuchtende , sammtige
Karminrot die dunkel¬
kastanienbraune Ab¬
tönung hinzu , so wird
er vor seinem Auge
eine Rose hingezau¬
bert sehen , so anmutig
und schön wie eine
junge Südländerin.

-—

Weinreben.

Erfrorene
Ein Teil der Reben , wenn auch
nicht gerade erfroren , hat letzten Winter
doch vom Frost gelitten . Man trifft
hier in Thüringen sehr oft Weinstöcke
an, an welchen ein Teil der Reben oder
Ruten Blätter getrieben , dagegen wieder

ein Teil nicht

ausgetrieben

hat .

Die

Weinstöcke sind also nur teilweise gut
geblieben , teilweise beschädigt worden.
Untersucht man sie näher , so findet
man , dass Reben oder Ruten , welche
im Herbst nicht völlig ausgereift , ge¬
litten , ausgereifte hingegen durchge¬
kommen sind . Es bietet sonach das
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gute Ausreifen des Rebholzes die beste
Sicherheit gegen den Winter mit.
Ich habe aber gefunden , dass nicht
nur die Kälte allein den Weinstöcken
letzten Winter Schaden zugefügt hat,
sondern dass auch noch andere Ursachen
solchen mit herbeigeführt haben. So
habe ich z. B. die Erfahrung gemacht,
dass diejenigen Weinstöcke, welche ver¬
gangenen Herbst gleich nach dem
ersten Froste in Stroh gebunden wurden,
schlechter durchgekommen sind als
solche, welche erst später oder auch
gar nicht eingebunden wurden. Das
allzufrühe Einbinden des Weines hat
sich somit als schädlich erwiesen.
Ferner haben auch solche Wein¬
stöcke gelitten , welche bei Frostwetter
in Stroh eingebunden worden waren
und lehrt uns dies, solche nicht einzu¬
binden , wenn Frost herrscht und sie
gefroren sind.
Fernere Beobachtungen ergaben,
dass alle diejenigen Weinstöcke , die
gar nicht eingebunden oder in die Erde
niedergelegt waren, diesmal den Winter

am allerbesten überstanden haben. Es
ist solches wohl darauf zurückzuführen
dass diese ihr Holz im Freien noch
besser ausreifen konnten als in einer
Strohhülle , und ferner , dass sie nicht
bei Frostwetter herumgezerrt worden
sind. Es bezeugt solches aber nicht
etwa, dass es stets besser sei, den Wein
gar nicht einzubinden , denn schon
frühere , und von vielen gemachte Er¬
fahrungen haben gezeigt , dass in gar
vielen Wintern der nicht geschützte
Wein erfroren , der geschützte hingegen
mit dem Leben recht gut durchgekommen
ist. Wir werden darum bei uns wohl
immer klüger handeln , wenn wir den
Weinstock gegen den Winter etwas zu
schützen suchen ; nur allzufrüh dürfen
wir solches nicht vornehmen , sondern
wir müssen das Rebholz erst an der
Luft ausreifen lassen , und dann sollen
wir uns auch an dem Weinstocke
nicht vergreifen , wenn Frostwetter
herrscht , sondern wir müssen warten
bis solches vorüber ist.
C. Schmidt.

Ueber Spargelzucht in kaltem Boden.

Der Spargel lässt sich in allen treiben seiner Keime anzuregen , pflanzen
Bodenarten ziehen , verlangt aber unter wir ihn in solchen nur halb so tief als
den verschiedenen Verhältnissen gar oft in trockenen , durchlässigen Bodenarten,
auch verschiedenerlei Behandlungsweise. um aber dabei doch noch ein möglichst
So hat man ihn z. B. in trockenen und gutes Bedecken der Spargelwurzeln mit
sehr durchlässigen Bodenarten tiefer Erde herbeizuführen , bringen wir über
zu pflanzen als in feuchten und schweren,
denselben eine Erderhöhung an. Wir
indem feuchter und schwerer Boden pflanzen daz .B. 20 Stück Spargelpflanzen
sich erst spät erwärmt und auch sonst in eine Reihe , machen aber hierzu nicht
der Spargelpflanze nicht sehr zuträglich wie in trockenen Boden 30 oder 50 cm
ist . Um nun im schweren und kalten tiefe Pflanzlöcher oder Pflanzgruben,
Boden dem Spargel ein angenehmes sondern nur von 10 bis 20 cm Tiefe,
Dasein zu schaffen, ihn wärmer zu pflanzen sonach die Wurzeln ziemlich
betten und ihn auch früher zum Aus¬ flach, dann aber schaufeln wir noch
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20 bis 30 cm Erde auf die ge¬
pflanzten Spargelwurzeln , wodurch nun
dieselben gerade so hoch mit Erde bedeckt
I stehen als wenn sie 30 oder 50 cm
tief in die Erde gepflanzt worden wären.
Wir brauchen dabei nicht jede Pflanze
einzeln mit Erde zu bedecken , wo es
dann aussehen würde als stände jede
Pflanze einzeln für sich auf einem Hügel,
sondern wir schaufeln die Erde lieber
auf einen Damm , der gerade so lang
ist wie die Spargelreihe , so dass es wie
ein kleiner Erdwall aussieht . Dergleichen
kleine Erdwälle werden auch Kämme
genannt und man kann die Methode:
Spargel unter Erdkämmen zu kultivieren
auch die Spargelzucht auf oder unter
Kämmen nennen. Sie ist für feuchte,
schwere und kalte Bodenarten die beste
die es giebt, kann sogar auch in wär¬
gegen

-

Veredelte

3^-

deutsehe

Um die Veredelung des Stiefmütter¬
chens

meren Bodenarten mit Vorteil ange¬
wendet werden doch nicht immer , denn
es muss bedacht werden dass die Spargel¬
wurzeln mehr wagerecht ausgebreitet,
als senkrecht in der Erde wurzeln, in
sehr trockenen Lagen dann im Sommer
durch Trockenheit leiden können. Man
muss daher bei Anlagen von Spargel
mit vieler Ueberlegung handeln , sich
nicht so sehr nach Gartenbüchern richten,
indem in solchen die Sache nur sehr
einseitig behandelt wird ; denn , wenn
es in einem Buche kurzweg heisst, der
Spargel sei 40 oder 50 cm tief zu pflanzen,
so stimmt dies nur für wärmere Boden¬
lagen , während man , wenn auch in
kälteren Bodenarten so tief gepflanzt
wird, man lange auf den Spargel warten
kann oder ihn wohl auch gar nicht zu
Psehen bekommt.

haben sich die deutschen Gärtner,

unter anderen auch Herr H. Wrede in

Lüneburg ein besonderes Verdienst er¬
worben, so dass dieser, wenn auch nicht
ganz, so doch in hohem Masse berech¬
tigt ist, die in seiner gedruckten Offerte
abgebildeten Stiefmütterchen „Veredelte
deutsche Stiefmütterchen “ zu nennen.
(Siehe die dem Text beigegebene Ab¬
bildung, welche von pp . Wrede gezüch¬
tete Stiefmütterchen zeigt ).
Wenn hier gesagt wird „in hohem
Masse und nicht ganz “, so bedarf wohl
solches einer kurzen Erläuterung . Es
haben sich nämlich nicht nur deutsche,
sondern auch ausländische Gärtner um
die Verbesserung oder Veredelung des
Stiefmütterchens verdient gemacht , ganz
besonders aber französische , und um

Stiefmütterchen.
der Wahrheit gerecht zu werden , ist
sogar zu bemerken, dass die Franzosen
früher noch als die Deutschen das Stief¬
mütterchen , ihr Pensee vervollkommnet
haben , und dass sie auch jetzt noch
bemüht sind, dasselbe schöner und voll¬
kommener zu gestalten . Der auch in
Deutschland für das Stiefmütterchen
sehr häufig gebrauchte Name „Pensee“
(Gedenkemein) ist weiter nichts als ein
Zeugnis , als dass wir Deutsche von
Frankreich ein veredeltes Stiefmütter¬
chen erhalten und mit diesen gleich¬
zeitig dessen französischen Namen adop¬
tiert haben. Das Einführen eines
besseren Stiefmütterchen aus Frankreich
ist aber für uns durchaus keine Schande
und ebenso wenig auch das Zugeständnis,
dass uns die Franzosen , was diese Blume
betrifft , voraus gewesen sind. Der
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Veredelte deutsche Stiefmütterchen.

Deutsche ist bei den französischen
Züchtungen ja nicht stehen geblieben,
sondern hat diese noch verbessert und
ist mit den Franzosen in einen fried¬

lichen Wettstreit getreten , aus dem er
als Sieger hervorgegangen ist, nament¬
lich waren es Arnstädter , Erfurter und
Quedlinburger Gärtner und ebenso auch
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Herr

Wrede, welche mit den Franzosen,

und unter sich

selbst

um

die Vervoll¬

kommnung dieser allerlieblichsten Flor¬
blume rangen und glänzende Erfolge
erzielten. Herr Wrede
mütterchen zucht sogar

hat

die

Stief¬

als Spezialkultur

erreicht
damit
erwählt, hat Grosses
mit berechtigtem
und darf dieserhalb

seine Züchtungen „Veredelte deut¬
Stiefmütterchen “ nennen . Er selbst
sagt in seiner Olferte:
„Seit Jahren kultiviere ich mit
grosser Vorliebe diese herrliche Blume,
welche in ihrer unendlichen Mannig¬
faltigkeit und ihrem reizenden Farben¬
spiel als eine der schönsten Frühlings¬
blumen allgemein geschätzt und von
Vielen mit Eifer gepflegt wird.
Durch die sorgfältigste Auswahl
und Behandlung der zur Samenzucht
bestimmten Pflanzen sind in meiner
Kultur die schönsten neuen Arten er¬
zeugt, sämtliche Sorten mit jedem Jahre

Stolz
sche

Zur Sommerbehandlung

veredelt und daher zu aussergewöhnlicher Vollkommenheit gelangt , weshalb
meine Stiefmütterchen überall den
grössten Beifall fanden und auf den be¬
deutendsten Ausstellungen in Hamburg,
Berlin , Wien , Paris , St. Petersburg,
Antwerpen , Bremen, Stuttgart , Köln,
Erfurt , Dresden, Leipzig, Prag , Stettin,
Breslau, Frankfurt a. Main, Strassburg,
Magdeburg , Lübeck, Kiel, Cassel, Han¬
nover, Lüneburg etc. die ersten Preise
erhielten , so dass mir seit 1869 96
höchste Preise zuerkannt wurden , dar¬
unter in Hamburg 1886 ein silberner
Pokal , in Hamburg 1887 die goldene
Medaille, in Berlin und Hannover
3 grosse König! Preuss. Staatsmedaillen,
in Paris 1887 die silberne Medaille und
in Köln 1888 die goldene Medaile von
Sr. Maj. Kaiser Wilhelm I., letztere für
Stiefmütterchen und einige andere Sor¬
timente .“

der Formobstbäumehen.

Von R . Schnell , Kunstgärtner in Erfurt.

Wie der Weinbauer an seinen Reben
den ganzen Sommer mit Binden und
Ausbrechen genug zu thun hat , um von

Rebe, so viel in seiner Macht steht,
den grösstmöglichen Ertrag zu erzielen,
so bedürfen auch die Zwergobstbäume
im Sommer einer beständigen Ueberwachung des Wachstums , um als Form¬
bäume jährlich schöne Früchte zu
bringen. Auch bezweckt man durch
solches Ueberwachen ausser der regel¬
mässigen, schönen Baumformen noch
ein besseres Ausfüllen des den Bäumen
eingeräumten Platzes und ist auch
noch im Stande die Kraft und die Er¬
tragsfähigkeit derselben zu erhalten
und zu fördern.
der

Symmetrisch gezogene Formen geben
ihrer übersichtlichen Behandlung und
freudigen Wachstums wegen, nament¬
lich an Spalieren weniger Arbeit , da
man an ihnen Fruchtholz und Leitäste
leicht erkennt . Wogegen bei im Schnitt
vernachlässigten Bäumen, wo weder
aut das Wachstum der betreffenden
Sorten, noch auf den Raum, Boden und
die Unterlage Rücksicht genommen
wurde und wo entweder alles kreuz
und quer angebunden, oder um sich des
im Wege stehenden Holzes zu ent¬
ledigen und dieses weggeschnitten wird,
so dass es sogenannte Weidenköpfe
giebt , es nun viel schwieriger ist einen
Formbaum in Ordnung zu bringen.
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Oft genug bekommt man zwar zu
hören : Was nützen die schönen Formen?
Die sich selbst überlassenen Bäume
tragen ja auch ! worauf solche Ansichten
und Schönheitssinn bedauernd, erwidert
werden muss, dass Kultur Vorteil
bringt und wir für die geringe Mühe
die wir den Formbäumen angedeihen
lassen, durch sichere Ernteerträge und
vollkommenere Früchte und schöne, ge¬
sunde Bäume belohnt werden. Was
nützen uns frühzeitig erschöpfte , krüp¬
pelhafte oder nicht zu bändigende un¬
fruchtbare Wildlinge?
Ein jeder Baum muss aber als selbst¬
ständiges Individium behandelt werden
und die Bäume eines Obstgartens dürfen
nicht über den gleichen Leisten ge¬
schnitten werden , weder mit gleichem
Masse, noch zu gleicher Zeit , sondern
nach jedes einzelnen Baumes Bedürfnis,
ein Jahr mehr, das andere wieder
weniger. Wenn nun im Frühjahr,
trotzdem der Gärtner eigens dazu ge¬
kommen ist den Winterschnitt auszu¬
führen , so kann es geschehen , dass er
sich im Mai doch nochmals herzube¬
mühen sollte , um die zu starkwachsenden Bäume erst jetzt den Schnitt zu
unterwerfen , damit solche durch den
Schnitt erzeugten Saftverlust im Wachs¬
tum gemässigt und so dadurch zur
Fruchtaugenbildung angeregt werden,
während , wenn der Schnitt schon früher
stattfand bekanntlich mehr eine Kräf¬
tigung der Holztriebe als der Frucht¬
augen stattfinden würde. Bei solchen
üppig - und starkwachsenden Bäumen,
wie es im schweren Boden vorkommt,
wendet man mit Vorteil auch den Wurzel¬
schnitt an. Man gräbt hierzu um den
Baum herum im Herbst oder Frühjahr
einen Graben , beraubt so dem Baum
seiner äusseren Wurzeln und füllt dann
diesen Graben mit guter Erde , wie

Komposterde wieder zu. Wie weit der
Graben vom Stamme entfernt gegraben
werden soll, hat sich nach Stärke und
Umfang des Baumes mit zu richten
allzu nah um den Stamm herum , darf
indess der Graben nicht gezogen
werden.
Da die Blätter den Baum mit er¬
nähren helfen , so erklärt es sich, dass
je mehr Blätter ein Ast oder Zweig
entwickelt , er um so kräftiger wachsen
wird , daher können wir auch durch
Abkneipen oder Pinzieren jeden Ast
beliebig einen anderen gegenüber
schwächen und so dass Gleichgewicht
erhalten . Durch fortwährend richtiges
Pinzieren der Seitentriebe oder durch
Unterdrücken von überflüssigen wird
eine Saftverschwendung an Trieben die
beim Winterschnitt entfernt werdet
müssten vorgebeugt und die Frucht¬
augenbildung
gefördert .
Leittriebe
dürfen jedoch nicht pinziert werden,
weil solche den überflüssigen Saft vom
Fruchtholz ableiten und kräftige Triebe
zur weiteren Formierung geben sollen,
jedoch Ende September zur Kräftigung
der unteren , beim Winterschnitt stehen¬
bleibenden Augen geschehen darf, weil
da das Wachstum nachgelassen hat.
Gleichviel bei welcher regelmässigen
Baumform , unterscheidet man nur Leit¬
äste und Fruchtholz . Haben die Seiten¬
zweige z. B. bei einem Kernobst -Kordon
die Länge von ca. 10—15 cm erreicht,
so werden sie auf 4—5 Blätter entspitzt
und so oft ein neues Austreiben es er¬
fordert , auf ein weiteres Blatt . Sind
aber die Triebe durch zu spätes Nach¬
sehen schon verholzt , so muss durch
Drehen der Triebe dem Wachstum
Einhalt gethan werden , während hin¬
gegen , wrenn bei solchen verholzten
Trieben das Pinzieren angewandt würde
die zu Fruchtknospen bestimmten Triebe

265
zum Austreiben anregen müsste , was
aber vermieden werden muss. Zuviel

Triebe auf einmal pinzieren wollen,
kann schaden und leicht das Gegenteil
des Beabsichtigten herbeiführen.
Beim Pfirsichbaum unterscheidet
man bei starkwüchsigen das Palisieren,
wobei die Triebe nur angebunden und
erst im August lang pinziert und zwei¬
tens das Langpinzieren auf ca. 8—10
Blätter sobald die Nebentriebe 20—25
cm lang geworden sind . Durch zu
viel wird leicht der Gummifluss herbei¬
geführt. Zum Unterschied von Kern¬
obst, welches mehrere Jahre am gleichen
Fruchtholz (Fruchtkuchen ) tragbar ist,
müssen beim Steinobst alle Jahre neue
Fruchtzweige gezogen und die vor¬
jährigen entfernt werden.
Das Auskneipen kann an allen,
den Schnitt unterworfenen Bäumen
ausgeführt werden und richtet sich
nicht nach der Jahreszeit , sondern nach
den Bedürfnis des Baumes . Eine Aus¬
nahme hiervon macht unter den Birnen
die englische Sommer-Christbirne , die
weder Schnitt noch Pinziment verträgt,
weil sie die Tragknospen am Ende der
Zweige bildet . Diese Birne passt da¬
her an hohe Giebelwände.
Lückenhaften Bäumen kann durch

Reiehardt

Seitenpfropfen , oder auch durch Kerb¬
schnitte über Zweigen oder Augen das
Gleichgewicht und die schöne Form
wiedergegeben werden. Ungleich star¬
ken Aesten von Palmatten genügt oft
schon ein möglichst senkrechtes Auf¬
binden des schwächeren und abwärts
des stärkeren Teiles; ferner können die
schwächeren Aeste durch Längsschnitte
durch die äusserste Rinde gefördert
werden , denn durch diese Verwundung,
die die Natur zu heilen bestrebt ist,
wird der Saftzufluss vermehrt.
Werden diese Mittel richtig ange¬
wandt , so bleibt beim Winterschnitt
nur der Rückschnitt der Leitzweige
auf so viele Augen als austreiben
werden können, bei senkrechten kürzer
und bei wagerechten länger , und das
Zurückschneiden des Fruchtholzes auf
die erste Pinzierstelle.
Demnach wäre die Sommerbehand¬
lung der Formobstbäume nicht die
Nebensache, für welche sie oft noch
angesehen wird , sondern sie ist zur
Formierung schöner Formbäume eine
unentbehrliche Hauptsache. Wir dürfen
der Natur nur zu Hülfe kommen, so
wird sie unsere Wünsche erfüllen und
uns für die Mühen entschädigen und
befriedigen.

’s weisse

Wenn auch gross- oder langfrüchtige
Treibgurken ein bestrickendes Aussehen
haben und an und für sich ganz gut
sind, so ist es doch seitens der Gärtner
etwas ganz Verkehrtes immer und
immer nur nach recht gross- und langfrüchtigen Sorten zu streben , ganz be¬
sonders aber , wenn es sich für die
Gurkentreiberei im Winter und erste

Treib - Gurke.

Frühjahrszeit handelt. Zu dieser Zeit
sind weniger grossfrüchtige Sorten wohl
fast immer vorteilhafter,denn ihre Früchte
werden ja viel schneller für die Tafel
tauglich als die grossfrüchtigen , was
sehr ins Gewicht fällt , dann aber geben
sie wieder mehr Früchte als die riesenfrüchtigen Sorten , so dass sie im Ge¬
samterträge denselben nicht nachstehen.
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früchtige , kann dieserhalb,
wenn es. sonst nur eine gut
ertragreiche ^Sorte ist unter
Umständen den kleinfrüch¬
tigen vorgezogen werden;
zeichnet sich aber die klein¬
früchtige Art durch gute
Tragbarkeit aus, so wird sie
nicht nur allein eine un¬
gleich grössere Zahl von
Früchten bringen , sondern
auch das Gewichtsverhält¬
nis derselben kann ein grös¬
seres als wie bei der grossfrüchtigen Art sein; dann
aber lassen sich mittelgrosse
Früchte , weil solche billiger
verkauft werden können
viel leichter an den Mann
bringen als grossfrüchtige.
Auch wenn die Gurken nur
für den eigenen Bedarf ge¬
trieben werden sollen, sind
Reicliai'il’s wcisse mittellange Treibguilte
kleinfrüchtige Sorten oft viel
Die grossfrüchtige Frucht , selbst wenn vorteilhafter als grossfrüchtige , indem
sie schon eine recht ansehnliche Länge sie frühere und öftere Ernten geben
erhalten hat , ist in ihrer Jugend als als letztere , was von der Hausfrau sehr
Salatgurke fast noch nicht geniessbar, angenehm empfunden wird.
Nachdem der Wert der kleinfrüch¬
sondern wird es erst , wenn sie dicker
wird, wenn sie ihr struppige ^, stacheliges tigen Treibgurken nun erörtert worden
Aussehen verloren hat und wenn sie ist , soll die in der Ueberschrift er¬
glatter wird . Aber bevor sie nur halb wähnte Reichard ’sche weisse Treibgurke
so weit kommt , ist die kleinfrüchtige noch einer kurzen Besprechung unter¬
Gurke mit ihrer Entwickelung für den zogen werden . Schon der Umstand
Verbrauch schon fertig . Gesetzten allein , dass sie in der Handelsgärtnerei
Falls , dieser Unterschied mache acht von V. Döppleb in Erfurt , einer Gärt¬
Tage aus , so muss solches sehr für die nerei in welcher Treibgurken einen
weniger grossfrüchtige Sorte sprechen. wichtigen Gegenstand bilden , kultiviert
Bei sonniger Winter - und Frühjahrs¬ und von dieser in ihrem Preisver¬
witterung kann wohl der Zeitunter¬ zeichnisse mit aufgeführt wird , spricht
schied ein kürzerer sein , bei trüber für den grossen Wert dieser Gurke.
Witterung aber sogar ein noch grösserer, Sie wird auch von pp . Döppleb als
im Sommer hingegen wächst die gross¬ überaus
reichtragende , vorzügliche
früchtige Gurke verhältnismässig wieder Treibsorte geschildert , und dass sie
schneller ins Gewicht als die klein¬ solches ist , kann als Thatsache hinge-

267
Ihre Früchte sind
mittellang oder mittelgross und weissschalig und sie ist wohl die einzige
mittellange weissfrüchtige Treibsorte,
die in den gärtnerischen Preisverzeich¬
nissen geführt wird . Zum Ende sei
noch gesagt , dass den grossfrüchtigen
Treibgurkensorten durchaus nicht der
Krieg erklärt werden soll. Diese haben

nommen werden .

ebenfalls ihre sehr guten Seiten und
sind erst durch vielen Fleiss erlangt
worden , doch ist zu tadeln , dass alle
Gurkenkultivateure ihr meistes Augen¬
merk immer nur auf Gewinnung noch
grossfrüchtiger Treibgurkensorten rich¬
ten und dabei die Verbesserung der
halblang - und kleinfrüchtigen Sorten
jj L.
vernachlässigen .

--

Wert

des spitzblätterigen

Viele Gartenfreunde sind nur für
Spinat eingenom¬
men, setzen hingegen den spitzblätter¬
igen hinten an. Mir selbst ist es eine
Zeit lang so ergangen , bis ich zuletzt
doch mehr ein Verehrer des spitz¬
blätterigen wurde und zwar aus dem
Grunde, weil er mir drei , bisweilen
auch vier Schnitte lieferte , während
der breitblätterige stets nur zwei ergab.
Weshalb sollte ich ihn da nicht schätzen ?
Manche Gemüsegärtner sagen aber auch
noch, er sei härter und unempfindli¬
cher und auch noch etwas früher . Was
das Erstere betrifft , so zeigten sich bei
mir beide Saaten gleichmässig gegen
den Winter wiederstandsfähig und was
das Letztere anlangt , so gebe ich zwar
zu, dass der spitzblätterige einige Tage
früher zum Schneiden taugbar wird;
doch kann man vom breitblätterigen
wohl ebenso früh , fast noch früher
ernten, nur muss man die Pflanzen da
den breitblätterigen

Spinats.

ausstechen , die Ernte nicht durch
Schneiden halten wollen. Der breit¬
blätterige Spinat ist mehr zum Aus¬
stechen und zu Frühlingsaussaaten , der
spitzblätterige wieder mehr zum Schnei¬
den und zur Herbstsaat geeignet. Es
hat somit jede Art ihr Gutes.
Vom breitblätterigen Spinat sind
einige verbesserte Formen herangezogen,
dagegen ist am spitzblätterigen aber
weniger herumgebessert worden, doch
sollte man auch bei diesen eine grössere
Verbesserung zu erstreben suchen.
Bekannt ist , dass die breit - oder
rundblätterigen Spinatsorten runden , die
spitzblätterigen aber scharfen Samen
tragen ; in den Samen Verzeichnis von
V. Döppleb steht aber auch ein langoder spitzblätteriger Winterspinat mit
runden Samen angeführt , der als beste
Sorte zum Schneiden gepriesen wird
und jedenfalls eines Versuches wert sein
Pdürfte .

--

Die Erfurter verbesserte kurze Petersilienwurzel.
Was sich durch sorgfältige Zuchtwähl erreichen lässt , dies kann man an
unserer Petersilienwurzel ersehen. Was

war diese doch früher für ein kretsch
beiniges Ding , und jetzt , man betrachte
nur die hier beigedruckte Erfurter

268
verbesserte kurze Petersilienwurzel!
Sieht diese nicht fast gerade so aus
als eine Karotte oder Mohrrübe ? So
kurz über Nacht ist sie aber nicht ge¬
kommen, sondern es bedurfte vieler

Zeit und gar grosser Mühe, bevor sie
sich zum Hervorbringen
beständig
kurzerund rübenartig geformter Wurzeln
bequemte . Ihre Verbesserung geschah
in Erfurt , wo schon gar manches Ge¬
wächs besser und schöner gemacht
worden ist , oder von woher so
manches auch auswärts erzielte
Bessere erst seine rechte Verbrei¬
tung fand.
Die genannte verbesserte Peter¬
silienwurzel entwickelt sich etwa9
schneller als die gewöhnliche
Petersilienwurzel , kann dieserhalb
früher auf den Markt gebracht
werden und es werden dieserhalb
für sie meist bedeutend höhere
Preise als wie für Wurzeln der
gewöhnlichen Sorte erlangt , doch
auch später , wenn mit letzterer
Sorte zugleich auf dem Markte feil¬
gehalten , wird sie wegen ihrer
schöner geformten Wurzeln besser
bezahlt . Und dies alles bezeugt,
dass diese verbesserte Wurzel¬
petersilie eine recht gute und wert¬
volle Sorte ist.

Madeira- oder Pflanz-Zwiebeln.
Wir in Deutschland sind gewohnt,
unsere Speisezwiebeln durch Samen¬
aussaaten und durch Steckzwiebeln
heranzuziehen . Ziehen wir sie durch
Samen heran, so bleibt immer ein Teil
der gesäeten Zwiebeln nur klein, er¬
hält nicht die für Küchenzwecke ge¬
wünschte Grösse. Wir können aber diese
kleinen Zwiebeln für das kommende
Frühjahr als Steckzwiebeln benutzen,
d. h. wieder pflanzen und erhalten von
ihnen durchschnittlich grössere Zwie¬

beln als die durch Aussäen gewonnenen.
Die Anzucht der Zwiebeln aus Samen
ist , weil sie schon fürs erste Jahr einen
grossen Teil Zwiebeln von ansehnlicher
Grösse und dazu auch wieder einen
Teil kleinere zum Stecken oder Pflanzen
für das nächste Jahr giebt , sehr provitabel und wer viele Zwiebeln für
seinen Haushalt nötig hat , handelt klug,
wenn er alljährlich Zwiebeln auch aus
Samen zieht , so seine Steckzwiebeln
selbst zieht und nicht kauft . Die Steck-
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Wenn man den Samen der süd¬
zwiebeln zu kaufen , ist, wenn es sich
ge¬
handelt
nur um kleine Quantitäten
ländischen grossen oder grösseren Zwie¬
wöhnlich auch gar nicht lohnend, denn belsorten, wie Madeira, Tripoli und der¬
man muss da einen Liter Steckzwiebeln gleichen bei uns ins freie Land säet,

so wird man von ihnen nur höchst
selten reife und grosse Zwiebeln ernten,
denn dazu sind unsere Sommer zu kurz;
wir können sie aber dennoch kulti¬
vieren , müssen den Samen aber im
Hat man aber die Steckzwiebeln sich März in ein warmes Mistbeet säen und
selbst aus Samen herangezogen , so dann die Sämlinge im Mai ins freie
kommen sie uns billiger , man braucht Land verpflanzen. Diese Zwiebeln er¬
sie wenigstens nicht so hoch anzu¬ reichen dann auch bei uns bis im Som¬
mer eine ganz erstaunliche Grösse,
schlagen.
In südlicheren Ländern zieht man werden grösser als unsere Sorten, sie
die Zwiebeln weniger aus Steckzwiebeln werden aber nicht nur allein gross,
heran sondern mehr nur durch Samen¬ sondern auch reif, von Geschmack sehr
aussaaten und werden dort die aus mild und süss, zeigen sich aber nicht
Samen gewonnenen Zwiebeln meist ganz so haltbar als unsere Zwiebel¬
noch grösser als wir sie durch Steck¬ sorten, da sie aber sehr hohe Erträge
zwiebeln gewinnen können . Das wär¬ ergeben, so empfiehlt sich der Anbau
mere Klima begünstigt solches. Die der südländischen grossen Zwiebelsorten
Südländer bauen aber meist auch noch auch bei uns, nur müssen wir solche zu¬
andere Zwiebelsorten als wir, Sorten, erst mit verbrauchen , dürfen sie nicht für
wollen.
die an und für sich schon grösser werden den Spätverbrauch aufbewahren
Für Gartenfreunde , die ein Mistbeet
als unsere Sorten und dabei sich noch
durch ein sehr mildes Fleisch aus¬ haben, ist das Aufziehen junger Zwie¬
zeichnen. Die Grösse und milde Quali¬ belpflanzen nur anzuraten , indem solche
sehr billig kommen;
tät jener südländischen Zwiebelsorten auf diese Weise
theuer
hat auch uns schon sehr oft zu deren muss man die Pflanzen aber
wieder
schon
Sache
die
wird
so
kaufen,
Anbau veranlasst , doch wird seitens
der Gärtner und Gartenfreunde sehr weniger praktisch und übrigens giebt
schlechte Resultate ge- es auch nicht immer Gelegenheit solche
oft über
zu können , indem die Markt¬
klagt, gewöhnlich heisst es, dass jene kaufen
in vielen Städten bei uns gar
und
gärtner
klein
Herbst
im
bis
Zwiebeln
in Mistbeeten
Zwiebelpflanzen
keine
ge¬
reif
nicht
gar
grün bleiben und
ziehen.
worden seien.

gar oftmals gerade so teuer bezahlen

als im Herbst einen grossen Handkorb
voll ausgewachsene, reife Zwiebeln, hat
dann ganz umsonst gearbeitet und der
Boden hat nichts Richtiges hergegeben.

—-

-

Ein Kapitel über Aufloekern und Festtreten
Der Eine empfiehlt ein Auflockern,

der Andere ein Festmachen des Bodens

und ein Dritter , wenn er beide Rat-

des Bodens.

schlage hört , weiss nicht , wen er trauen
soll. Die Lebens- oder Klugheitsregel:
„Eines Mannes Rede ist keine Rede,
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man muss sie hören Beede“ will da
gar oftmals nicht recht ziehen. Die
verschiedenen Ratgeber begehen ge¬
wöhnlich den Fehler , dass sie bei ihren
Ratschlägen zu sagen vergessen , was
für Boden sie meinen und zu welchen
Zeiten und unter welchen Umständen
sie das Auflockern oder Festmachen
desselben für gut befinden. Es kommt
aber auch noch darauf an , was für
Gewächse auf dem betreffenden Erd¬
reich oder Boden angebaut werden sollen.
Manchen Gewächsen kann der Boden
nie locker genug sein, andere aber müssen
durchaus einen schweren haben. Ge¬
meinhin hat aber ein Lookerhalten des
Bodens , weniger Bedenkliches für sich
als das Festmachen desselben, doch hat
auch das Lockerhalten gar oftmals seine
Schattenseiten . Zum Beweise dafür
diene folgendes Beispiel : Ein kleiner
Gemüsegärtner vom Lande war in die
Stadt gezogen und war in dieser nicht
im Stande ein ordentliches Radieschen
zu ziehen , während die Anzucht der
Radieschen in seinen früheren Verhält¬
nissen ihm doch so leicht geworden war.
Der Boden , den er früher zu bearbeiten
gehabt hatte , war schwer und thonig
gewesen und er hatte alles aufgeboten
ihn lockerer zu gestalten und dies Streben
war durch gute Erfolge belohnt worden.
Seinen späteren Gartenboden suchte er
ebenfalls in recht guter Trockenheit zu
erhalten , es war dieser weder schwer
noch leicht , hatte aber Kies als Unter¬
grund ; die meisten Gemüsearten ge¬
diehen bei guter Pflege auf diesen Boden
ganz prächtig , die Radieschen aber
machten viel Kraut , ungemein lange
Wurzelschwänze , und ganz schlechte
und unvollkommene Knöllchen ; solches
wiederholte sich jedes Jahr , bis er endlich
auf den Gedanken kam , den für Ra¬
dieschen nicht mehr locker , sondern

bündiger und schwerer zuzubereiten
er grub ihn nun statt im Herbst erst
im Frühjahr und trat ihn nach dem
Säen der Radieschen vermittelst Bretter
fest , und erntete nun ebenso schöne
Radieschen als ehedem.
Jn vorliegendem Falle war also den
Radieschenpflanzen ein Festmachen des
Bodens zuträglicher gewesen als ein
Lockerhalten desselben. Wie würde sich
aber wohl die Sachlage gestaltet haben,
wenn jener Gärtner seinen früheren
schweren , thonigen Boden ebenfalls
hätte festtreten wollen ? Sicher nicht so
gut , denn bei diesen ist eine Auflockerung
erspriesslicher.
Als Allgemein -Regel kann gelten:
Schwerer Boden soll locker , leichter,
mistiger und humusreicher Boden aber
fester gemacht (gewalzt oder getreten)
werden. Wie aber bei Regeln Ausnahmen
stattfinden , so auch hier . So bekommt
z. B. schweren Boden im Sommer, bei
trockener Witterung ein Festmachen
recht gut , während im Frühjahr und
bei feuchter Witterung er durch Treten
und Walzen sehr leicht gründlich ver¬
dorben werden kann . Wie aber schon
erwähnt wurde , giebt es Gewächse,
welche durchaus lockeren Boden und
wieder solche, welche durchaus schweren
verlangen und ist daher bei der Zube¬
reitung des Bodens auf die speziellen
Bedürfnisse der Gewächse Rücksicht
zu nehmen . So verträgt z. B. die
Gartenmelde , weil sie eine sogenannte
Schuttbodenpflanze ist einen im höchsten
Grade lockeren Boden ; wir brauchen
da nur einen Korb lockeren Strassenkehricht zu nehmen , ihn im Garten auf
einen Haufen zu werfen , Samen von
ihr auf diesen Haufen zu säen und sie
gedeiht auf diesen vortrefflich , während,
wenn wir Rüben , Rettige , Sellerie,
Petersilienwurzeln oder andere Wurzel-
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gemüse in derartigen lockeren Schütt¬
boden ziehen wollten , die allerschlechtesten Erfolge erleben würden.
Aus dem wenig Gesagten , wird nun
der verehrlichte Leser hinlänglich er¬

kannt haben , dass sowohl Locker- als
auch Festmachen des Bodens stets nur
mit Ueberlegung , mit Berücksichtigung
aller Umstände ausgeführt werden darf.

Kleinere Mitteilungen.
ü

Verschiedenes.
Vorsicht bei Rose canina uralensis . Die
“ (Organ des Vereins deutscher
„Rosenzeitung
, Verlag der Jaeger’schen Verlags¬
Rosenfreunde
handlung in Frankfurt a. M.) meldet über diese
wilde Rose: So wertvoll die von Wagner-Gohlis
eingeführte uralensis als Rosenunterlage ist, so
wertlos und schädlich ist eine andere von Russ¬
land aus verbreitete, auch ächte uralensis. Der
Samen wurde am Ural gesammelt. Eine solche
Menge Ausläufer, wie sich diese schon an den
jungen einjährigen Pflänzchen bilden, kommt
selbst bei Manetti nicht vor! Verbreitet ist die
Sorte leider schon sehr, da der von St. Peters¬
burg aus angebotene Samen gern Abnehmer
fand, um die ächte uralensis bald in Massen ver¬
wenden zu können. Eine starke Enttäuschung
fiir die Besitzer.
Vertilgung des Spargelkäfers . Als bestes
Mittel gegen den Spargclkäfer wird eine lOproc.
Lösung Amylokarbol empfohlen. Im Frühsom¬
mer, sobald sich junge Maden an den Spargel¬
pflanzen zeigen, werden die Pflanzen mit dieser
Lösung mittels einer Peronosporaspritze bestäubt
und die Maden gehen zu Grunde, ohne dass die
Pflanze selbst infolge des Bespritzens leiden.
Es sollten aber wenigstens vier Bestäubungen
während des Sommers vorgeuommen werden.
Die Amylokarbol wird von der Firma Jos. Kopp.
Nachfolger in Mainz zu 20 Mk. per 100 Kilo,
exklusive Emballage, ab Mainz geliefert.

Allerlei Nachrichten.
Theodor Rümpler f . Am 23. Mai starb
Erfurt der bekannte Gartenbau-Schriftsteller
Theodor Rümpler in seinem 74. Lebensjahre.
Derselbe war 1817 in Alterstedt in Thüringen
geboren, beabsichtigte sich dem Lehrerfach zu
widmen, übernahm aber 1852 die Leitung der
vom Handelsgärtner Alfred Topf in Erfurt be¬
gründeten Gärtner-Lehranstalt auf sieben Jahr.
Nach dem Fallissement des Handelsgärtners
Topf und nach Eingehen genannter Anstalt
stand er zwei Jahr der Handelsgärtnerei von
Döring in Hochheim bei Erfurt vor und im
Jahre 1860 wurde er zum Schriftführer oder
General-Sekretair des Erfurter Gartenbauvereinsgewählt, welche Stellung er bis zu
seinem Tode bekleidete.
zu
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Seine schriftstellerischenArbeiten sind in
gärtnerischen Kreisen allgemein bekannt.
Zuerst redigierte er den von Alfred Topf her¬
ausgegebenen „General-Anzeiger“ und später
die „Deutsche Garten-Zeitung“. Seine übrigen
literarischen Arbeiten bestanden im Um¬
arbeiten von Schmidlin’s Gartenbuch,Vilmorin’s
Blumengärtnerei und Förster’s Handbuch der
Kakteenkunde, ferner in der Schöpfung einiger
eigenen Werke über Stauden, Zimmergärtnerei
und Gartenblumen, insbesondereaber verdient
genannt zu werden sein Illustrirtes GartenbauLexikon. Seine letzte Arbeit war noch ein
Werk über Kakteenkunde, dass in Kürze im
Buchhandel erscheinen wird.
Rümpler war , wie seine literarischen Ar¬
beiten beweisen, ausserordentlich thätig und
behielt seine geistige Frische bis kurz vor
seinem Ende. Durch das Bearbeiten oder Um¬
arbeiten der oben genannten Werke , kam er
zwar in mancherlei Kreisen in den Ruf eines
Abschreibers, doch mit Unrecht, denn auch in
den von ihm umgearbeiten literarischen Ar¬
beiten, weht sein Geist durch. Auch sein
Gartenbaulexikon hat ihm wegen seiner Un¬
vollkommenheit mit Unrecht manchen Tadel
eingebracht, war es ja doch nicht seine Schuld,
dass selbiges nicht vollständiger erschien, in¬
dem ihn vom Verleger dieses Werkes be¬
stimmte enge Grenzen angewiesen worden
waren, so dass er dieses Lexikon beim besten
Wüllen nicht umfassender gestalten konnte.
Dass sein Werk über Stauden gleichfalls nicht
gründlich genug ist, dürfte vielleicht ebenfalls
mehr an dessen Verleger mit liegen, denn es
ist immer schwer und hat sein Bedenkliches,
wenn der Verfasser irgend eines Werkes sich
nicht beliebig ausbreiten kann, sondern an eine
bestimmte Bogenzahl gebunden ist.
Am redlichen Willen, nach besten Kräften
zur Fördung unseres Gartenbaues seinen Teil
beizutragen hat es den Verstorbenen aber sicher
nicht gefehlt und in Wahrheit ist dieses
Streben auch vom Erfolg gekrönt worden und
gar viele ernten die Früchte seines Fleisses.
Seine Asche ruhe nun in Frieden! Sein Geist
aber wird fortleben.
Eine Genossenschaft auf dem Gebiete des
Obstbaues . Durch verschiedene Zeitungen geht
die Nachricht, wie sieben Volksschullehrer im
RegierungsbezirkLüneburg vor einigen Jahren
eine Obstplantage gemeinschaftlich ins Leben
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gerufen haben. Die zu derselben verwendete
Fläche beträgt 19 Morgen. Diese kosten den
verbündeten Lehrern 3900 Mark und gegen
6000 Mark soll die Anschaffung der Bäume,
Beerensträucher, Einfriedung und dergkichen
kosten. Kenner der dortigen Verhältnisseprophezeihen dem Unternehmen eine sehr gute
Zukunft.
Französirung der deutschen Rose „Kron¬
prinzessin Victoria .“ In dem „Journal des
Roses“ fordert der bekannte französische Rosen¬
züchter Eugene Verdier seine Kollegen und
Landsleute dazu auf, die genannte Rose allge¬
mein „Piincesse imperiale Victoria“ zu nennen,
da Kronprinzessin ihm wirklich zu hart für die
französischen Ohren und Sprache erscheine.
Deutsches Rosenöl . Die bei Gross-Militz
in direkter Umgebung von Leipzig angelegte,
ca 180 preussischeMorgen umfassenden Rosen¬
felder werden nach einem Berichte der „Seifen¬
sieder-Zeitung“ dieses Jahr zum erstenmal einen
grösseren Ertrag liefern, so dass die Firma
Schimmel& Co. in Leipzig über ein Quantum
von mindestens 80000 Kg. Rosen verfügen wird.
Das disponible Quantum deutschen Rosenöls
wird sich in diesem Jahre voraussichtlich auf
10—12 Kilo belaufen.

Reiche Obsternte in Westpreussen . Der
landwirtschaftliche Verein Marien bürg hat
(nach einer Mitteilung der Berliner Markthallen¬
zeitung) beschlossen, da in Westpreussen dieses
Jahr eine reiche Obsternte bevorstehe, während
es voraussichtlich in Südwestdeutschland vielan Obst fehlen wird, sofort eine erneuerte
Petition um Herabsetzuug der Frachtsätze
für Obst erlassen, da nur bei Ermässigun»des Tarifs eine angemessene Verwertung des
dortigen Obstes zu erwarten sei.
,
Gärtnerischer Schutzzoll in Frankreich.
In Frankreich berät man gegenwärtig den
Zoll der für vom Auslande kommende Ge¬
wächse erhoben werden soll.
Werder in Baumblüte . Werder, wegen
seiner Obstanlagen berühmt , ist zur Zeit der
Baumblüte ein Wallfahrtsort der grösseren
Städte der Mark, so dass sogar an den öffentliehen Anschlagsäulen bekannt gegeben wird,
wenn Werder in Baumblüte steht . Die beteiligten Bahnen erlassen dann Sonderzüge
und Alles fährt nach Werder , dessen Wirte
vor der Obsternte schon eine Ernte halten.
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Eine grössere Ladung von Orangerie- !
bäumen . Wie die Allgemeine Deutsche Gärt¬
Eine holländische Rosenzeitung . Auch ner-Zeitung meldet, so sind viele Palmen,
Blattpflanzen und andere Topfgewächse aus
Holland hat mit diesem Jahr eine Rosenzeitung dem
Charlottenhofer Gartenbezirke nach dem
erhalten. Selbige wird von F. F. van Walsem,
Schlosse
der Kaiserin Friedrich nach Kronberg
Rosenzüchterin Vuchl herausgegeben.
gesandt worden.
Gärtnerisches aus Kamerun . Die All¬
|
gemeine Deutsche Gärtner-Zeitung berichtet
von einem Briete des vom Auswärtigen Amt
als Gärtner nach Kamerun geschickten Herrn
Jch habe drei Spargelbeete , welche
Tille, aus welchem hervorgeht, dass das Thätigkeitsfeld desselben ein sehr grosses ist. Der recht lückenhaft stehen , und möchte nun
unter seiner Obhut und Pflege stehende Gou¬ die Spargelpflanzen vom dritten Beete auf
die beiden ersteren zur Ergänzung der i
vernementsgarten ist etwa 100 Morgen gross, Lücken
pflanzen . Wird solches nun gut ■
die Anlagen sind nach deutscher Art aus¬ thun?
geführt , die langen, breiten Wege sind mit
Kies gefüllt, die Kanten mit Palmen, Ananas
Wenn die Spargelanlage schon älter sein
oder Bananen bepflanzt. Ausser der Pflege sollte , thun Sie besser , wenn Sie die betref¬
der grossen Anlagen hat Herr Tille auch noch fenden Lücken mit jungen 2 oder 3jährigen
eine Bananenplantage von 3 Morgen, ferner Spargelpflanzen ausfüllen. Falls die Spargel¬
Baumwolle, Kakao u. s. w. zu ziehen. Kakao anlage aber erst dieses Jahr gemacht sein
soll in Kamerun ausgezeichnet gedeihen, die sollte , so ist es noch gar nicht ersichtlich, ob
Bananen auch wild wachsen. Ferner ist von Ihr Spargel lückenhaft ist , indem frisch ge¬
ihm auch noch ein kleiner Gemüsegarten zu pflanzter oft noch sehr spät austreibt . Wenn
bewirtschaften, in dem Pflücksalat, Radieschen, aber die Spargelanlage in diesem Frühjahr
Bohnen und Kohl gut gedeihen, andere Ge¬ erst gemacht wurde , so können Sie nächstes
müsearten sollen erst noch versucht werden. Jahr die Pflanzen vom dritten
Beete getrost (
Auch den Kameruner Friedhof hat der wackere in die Lücken der beiden übrigen Beete bringen, '
deutsche Gärtner unter seiner Pflege : auf nur ältere Pflanzen vertragen ein Verpflanzen '
demselben sind zwanzig Deutsche zur Ruhe nicht gut.
gebettet. Zu seiner Verfügung stehen ihm
Ich beabsichtige gegen Mitte Juni einige
60 bis 70 Arbeiter und ebenso viele Jungens,
diese kommen jedes Jahr aus dem Inneren Gartenbeete auf denen jetzt Wintersalat
Afrikas vom Stamme Kruch. Der Kameruner steht , mit Läufererbsen zu bestellen , um
selbst sei sehr faul. Die Arbeitszeit ist von von diesen im Herbst eine Ernte halten zu
sechs bis sechs Uhr, zwei Stunden giebt es können . Werden aber Erbsen nach Winter¬
Mittagsruhe, das Essen ist gut , meldet er salat gedeihen?
weiter, nur fehlt es an Bier und Kartoffeln;
Ganz gut ! Nur dürfen Sie die Gartenbeete
die Flasche Bier koste 65 Pfennige.
nicht etwa erst düngen.
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Einiges über den Gummibaum.
Der Gummibaum (Firns elastica) wird

seiner grossen, lederartigen , schönen
Blätter halber von uns gezogen und
gedeiht im Zimmer beinah schöner als
im Glashause. Seine, wie lackiert aus¬
sehenden Blätter werden bei der Zimmer¬
kultur glänzender und dunkelgrüner als
bei der Glashauskultur , es sei denn,
dass der Gummibaum in einem eigens
für ihn eingerichteten Glashause ge¬
pflegt würde, in welchem Falle er aller¬
dings noch schöner als im Zimmer wird.
Der Gummibaum liebt Wärme und
Schatten, welch’ letzterer ihn im Ge¬
wächshaus der anderen Gewächsarten
halber nicht immer gut in genügender
Weise gegeben werden kann , dann wird
es im Sommer in Gewächshäusern
zeitweilig wärmer als den Gummibaum
angenehm ist , auch erhält er hier leicht

zu viel Wasser, und lässt man es an
diesen fehlen, so ist es ihm, wegen der
grossen Wärme, welche in einem Glas¬
hause herrscht , auch nicht recht . Im
Zimmer herrschen hingegen im Sommer
Wärme und schattige Kühle zugleich,
man ist nicht gezwungen ihn tagtäglich
zu giessen, sondern man kann der
Pflanze mehr Zeit lassen das gegebene
Wasser in sich aufzunehmen und zu
verarbeiten , sie kann in ruhigerem
Tempo leben und es ergeht ihr nun
wie den Pflegmatiker , sie wird bei
ruhiger Lebensweise wohlbeleibter , was
wir beim Gummibaum schön nennen.
Soll aber der Gummibaum bei der
Zimmerkultur wirklich schön werden,
so darf er im Sommer ja nicht in ein
sonniggelegenes Fenster gestellt werden,
denn wird er von der heissen Sonne
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getroffen , so verlieren seine Blätter die
dunkelgrüne Färbung , werden gelbgrün
und bekommen leicht Flecken . Der
beste Standort ist darum für den Sommer
ein nach Morgen oder Mitternacht zu
gelegenes Fenster . Hat er seinen Stand¬
ort auf einem Blumentische , so lässt
sich letzter sehr leicht so stellen , dass
die Pflanze nicht vom Sonnenbrand
getroffen wird.
Soll der Gummibaum sein gutes
Aussehen behalten , so muss man ihn
auch während der Sommerzeit im Zim¬
mer halten , darf ihn nicht ins Freie
bringen . Tritt aber warme regnerische
Witterung ein , so stelle man ihn hinaus
und lasse ihn tüchtig beregnen , bringe
ihn alsdann wieder ins Zimmer zurück.
Zur Zeit, wo das Zimmer geheizt wer¬
den muss, ist er vor starker Ofenwärme
möglichst geschützt zu halten . In ge¬
räumigen Zimmern wird er , wenn sein
Platz nahe am Fenster ist , so leicht
nicht von der trockenen Ofen wärme zu
leiden haben ; sind die Zimmer aber
klein , so ist es gut ihn eine Zeit lang
in einem mit den geheizten Zimmer
verbundenen Nebenzimmer zu halten.
Im Winter hingegen ist er in geheizten
Räumen aufzustellen , denn jetzt ist es
noch immer besser, er leidet von Wärme
als von Kälte.
Das Begiessen anlangend , so richtet
sich solches sehr nach der Jahreszeit.

besser ist , wenn man den Gummibaum
nicht zu oft , dagegen jedesmal gründlich

giesst . Sehr gut bekommt ihm ein
zeitweiliges Bespritzen mit Wasser
das indess nicht kalt , sondern etwas
lau , abgestanden sein muss ; auch ein
sanftes Bestreichen der Blätter mit
einem feuchten Schwamme behagt ihm
sichtlich , ist schon des Zimmerstaubes
halber sehr zweckdienlich.
Das Umpflanzen in grössere Töpfe
geschehe erst , wenn die Wurzeln den
Topfballen ganz durchzogen haben,
durch das Abzugsloch des Topfes ge¬
wachsen sind ; dasselbe geschieht im
Frühjahr , wenn die Pflanze ein regeres
Wachstum zeigt .
ß . Walther.

Gummibaum.

--

Saehgemässes Kulturverfahren des Frauensehuh ’s
(Cypripedium Caleeolus).
Die grösstblumigste , originellste und man den Frauenschuh in etwas schattigen
schönste unserer einheimischen Orchi- Laub Waldungen auf Muschelkalkboden;
deen- Arten ist unstreitig der Frauen -, sehr gern siedelt er sich hier an ErMarien- oder Venusschuh (Cypripedium höhungen , Halden , Vorsprüngen und
Caleeolus
). In
der freien Natur findet Ausläufern der Waldungen an, am
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liebsten da, wo ihn die Morgensonne pflanzt worden waren, indem sie auf
einige Stunden bescheinen kann und dieser so vortreffllich gediehen wie in
wo er aber die übrige Tageszeit über der freien Natur selbst, ja ich möchte
durch Gebüsch oder Bäume gegen die sagen , dass sie noch schöner ausge¬
heisse Sonne geschützt steht . Er wur¬ sehen. Die betreffende Steinpartie be¬
zelt nicht tief , sondern sein Wurzel¬ findet sich teils hinter Ziersträuchern,
stock liegt ziemlich flach. Die an teils unter einem grösseren Baume, die
Veratnm nigrum erinnernden Blätter Frauenschuh stehen so schattig , aber
erscheinen im Frühjahr , dauern ge¬ doch auch nicht alles Sonnenscheins
wöhnlich bis im Spätsommer , wo sie verlustig und ferner stehen sie mit
nachher eingehen , welk und morsch vielerlei anderen kleineren , nicht zu
werden. Die Blüten erscheinen in der stark wuchernden Staudensorten in Ge¬
zweiten Hälfte des Mai bis zur ersten sellschaft , was ihnen sehr zu behagen
Hälfte des Juni . Eine blühende Pflanze scheint . Die Frauenschuh sehen aber
sieht wunderbar , reizend aus. Desshalb in Gesellschaft von allerlei Maiblumen-,
kein Wunder , wenn man diese Orchi¬ Primel -, Veilchen- und anderen alpinen
Pflanzenarten stets auch am schönsten
dee in die Gärten verpflanzte.
Der Frauenschuh , wenn man seine aus, und allerlei solche Gewächse finden
Kultur der Natur nicht zuwieder richtet, sich ja auf einer Steinpartie vereint.
Die günstigste Verpflanzzeit des
gedeiht meist recht gut im Garten,
wird hier ebenso schön als im Walde’ Frauenschuh ist im Sommer und in der
beinah noch schöner . Ich weiss hier ersten Herbstzeit . Die Wurzelknollen
werden gegen 5 bis 8 cm tief gepflanzt.
in Erfurt einen Garten , in welchem ein
Beet schon vor ca. 8 Jahren mit In vielen Fällen wird gewöhnliche
Frauenschuh bepflanzt steht , die Pflan¬ gute Gartenerde genügen ; ist selbige
zen ebenso leicht wie andere ausdauernde
leicht oder sandig , so ist etwas gute
Gewächse gedeihen und alljährlich Lehmerde mit unter die Gartenerde zu
blühen; sie haben sich umstockt , sind mengen , ist sie hingegen sehr schwer,
stärker und buschiger geworden . Bei so ist etwas Heide- oder Lauberde
Landleuten kenne ich Pflanzen , die zum Untermengen sehr anzuraten . Der
beste Standort im Garten ist fast immer
noch viel länger auf ein und denselben
Bäumen und Sträuchern oder in
unter
Flecke stehen , dabei ganz wohl aussehen. Bei mir selbst werden die der Nähe derselben. Das alljährlich
Pflanzen nicht so alt , einfach weil ich abfallende Laub ist für die Pflanzen
sie nicht behalte , sondern immer ver¬ die beste Düngung , die Bäume oder
kaufe, doch an den Pflanzen , die von Sträucher spenden Schatten und re¬
einem Jahr zum anderen übrig und gulieren auch die Feuchtigkeit im
im Garten stehen bleiben, habe ich, Boden, so dass es den Frauenschuh in
trotzdem die Pflanzen nicht immer diesem weder zu feucht noch zu trocken
wird . Mist oder fette Erde dürfen die
einen gutgewählten Standort erhalten
Pflanzen nicht bekommen.
konnten dennoch ein gutes Wachstum
Will man den Frauenschuh statt
bemerkt. Grosse Freude erlebte ich
oder vor Gehölzen auf Stein¬
unter
aber an einer Anzahl Frauenschuh¬
und auf Gartenbeeten kulti¬
partien
pflanzen, welche von mir auf eine
muss ein etwas schattiger
so
,
vieren
Steinpartie eines Gartenfreundes ge¬
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Standort dazu gewählt werden ; ganz
schattige , dunkle , dumpfe Stellen sind
jedoch nicht zu seinem Standort auszu¬
erwählen. Ist die Lage aber dennoch
sehr schattig und dazu sehr feucht , so
empfiehlt sich etwas Geröll oder Gestein
in den Boden zu bringen , oder die

Pflanzen etwas erhöht anzupflanzen
Eines Winterschutzes
bedürfen die
Pflanzen nicht , doch kann ein solcher
nicht schaden , darf aber dann nur ganz
leicht sein , muss z. B. aus nur wenig
Laub , Kiefernadelstreu oder dergleichen
bestehen.
Friedr. Huck.

Die Sternlilie (Czaekia Liliastrum ).
Sie hat viel Aehnlichkeit mit den
auch in einigen Gegenden Deutsch¬
lands wachsenden Zaunlilien (Anthericum) mit denen sie übrigens am näch¬
sten verwandt ist, doch sind ihre Blu¬
men fast um das Zweifache grösser
und trichterförmig , nicht flach ausge¬
breitet wie bei diesen. Am besten
lassen sie sich mit kleinen weissen
Lilienblüten vergleichen mit denen sie
nicht allein die Form , sondern auch
das atlasglänzende reine Weiss gemein¬
sam haben. Der Schaft wird ungefähr
40 cm hoch und trägt die Blumen in
lockerer langer Traube . Die Blätter
sind schmal , grasartig , graugrün , der
Wurzelstock besteht aus einer Menge,

weisser , spargelähnlicher Wurzeln.
Die Sternlilie wächst in den Alpenthälern der südlichen Schweiz , OberItaliens und in Siebenbürgen ; sie liebt
nahrhaften , nicht allzutrockenen Boden
und gedeiht auf ihren natürlichen
Standort auch noch im Halbschatten,
zwischen Gebüsch ganz vortrefflich.
Die Blütezeit fällt in die zweite Hälfte
des Mai und dauert bis in den Juni.
Da sie eine schöne und dankbare,
dabei nicht anspruchsvolle Zierpflanze
ist , die ihren Platz zur Freude eines
Jeden ausfüllt so sei sie hier auf das
Angelegentlichste zur Anpflanzung und
Verbreitung empfohlen .
R,.

Lachenalia pendula.
Schon im III . Jahrgange der vor¬
liegenden Zeitschrift erschien eine kleine
Abhandlung über Lachenalien, in der
gesagt wurde , dass diese vom Kap
der guten Hoffnung stammenden Zwie¬
bel- Gewächse nach dem Professor
Lachenal in Basel benannt worden
sind , dass sie zur Familie der Lilien
oder Asphodeleen zählen , nur wenige
wurzelständige Blätter bringen und
ähnlich wie die Hyacinthen einen auf¬

rechten , dicht mit Blumen behangenen
Blütenschaft tragen , dass die Blüten
röhren - und glockenartig , und von
mannigfacher Färbung sind ; ferner,
dass sie bei uns in Glashäusern , Kapkästen oder im Zimmer zu ziehen sind,
dass das Einpflanzen der Zwiebeln im
Herbst zu geschehen hat , dass die mit
den Zwiebeln bepflanzten Töpfe aber
nicht so wie bei Hyacinthen eine Zeit
lang ins Freie gestellt werden, sondern
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gleich in einem temperierten Raume
aufzustellen sind u. s. w., u. s. w.

Ich habe nun Gelegenheit gehabt
zu beobachten, dass die Lachenalien,
wenn sie nur einigermassen ihrer Natur
gemäss behandelt werden , im Zimmer
recht gut gedeihen . Das Verfahren bei
der Zimmerkultur ist ungefähr folgendes:
Im Oktober pflanzt man 3 bis 6 Zwie¬
beln in je einen Topf, in eine Erde,
welche zur grösseren Hälfte aus Garten¬
erde und dann noch aus Lauberde und
Sand besteht . Darauf stellt man die
Töpfe in das Fenster eines ungeheizten
Zimmers oder in einen leeren Mistbeet¬
kasten, welcher jedoch mit Fenstern
zu bedecken ist und gegen Frost ge¬
sichert werden muss. Hier kann man
sie stehen lassen bis ziemlich Dezember

Lachenalia pendula.

oder auch noch länger, je nachdem man
den Frost abwehren kann ; alsdann
bringt man sie ins Wohnzimmer oder
in ein Nebenzimmer, möglichst nahe
am Fenster . Gegossen wird anfänglich
fast gar nicht oder nur wenig, erst im
Laufe des Winters giebt man nach und
nach mehr Wasser und steigert dieses,
je mehr die Zwiebeln austreiben und
wachsen und sich ihrem Blütenzustande
nähern . Nach dem Verblühen wird
wieder weniger gegossen, und mit dem
Gelbwerden der Blätter wird es ganz
eingestellt . Nach dem Einziehen der
Blätter werden die Zwiebeln heraus¬
genommen, und nachdem sie abge¬
trocknet sind , in trockenem Sande bis
zum Herbst , zum Wiederpflanzen auf¬
bewahrt . Ein gutes Ausreifen der
Zwiebeln ist nötig , wenn man
von ihnen auch fernerhin viele
und schöne Blüten erzielen will.
Von einem Fachmanne wurde em¬
pfohlen, die mit Lachenalien be¬
pflanzten Töpfe nach dem Ver¬
blühen der Pflanzen recht sonnig
zu stellen.
Von den mancherlei Arten
kann unter anderen auch L. pen¬
dula empfohlen werden. Die bei¬
gegebene Abbildung zeigt die¬
selbe. Die Blumen sind purpurn
gefleckt, beim Aufblühen dunkel¬
rot , gelb und grün . Zwiebeln
von Lachenalien werden in den
Gärtnereien noch nicht allgemein
vorrätig gehalten , weshalb hier
noch erwähnt sei, dass solche
unter anderen auch bei Chr.
Lorenz in Erfurt erhältlich sind.

-
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Die feinblättrige Pfingstrose.
Ende Mai und im Juni , wenn Flieder schätzen diese Pfingstrose schon lange
und Goldregen und die späten Garten¬ und rechnen sie mit zu den allerschönsten
tulpen blühen, tritt auch das Heer der Stauden. Sie steht auch , man mag sie
stolzen Pfingstrosen oder Paeonien in hinstellen , wohin man will , immer
Blütenprächt, unter denen die gefüllte schön, ist eine gute Rabattenpflanze,
Putenie oder Bauernpfingstrose (P . offi- Einzelpflanze, Gruppenpflanze , passt zu
cinalis fl, pl.) die bekannteste und ver- Einfassungen und Bordüren , ebenso
breiteste ist. Früher aber als alle ihre auch für grössere künstliche Fels - oder
Schwestern, nämlich schon einige Wochen Steinpartien . Die Nachfrage nach ihr
vorher schmückt sich die feinblättrige steigert sich darum auch immer mehr
und ebenso auch ihr Preis und die
Pfingstrose (P . tenuifolia fl. pl.) mit
ihren gefüllten, schön hochroten Blumen. Gärtnereien , in denen Staudenzucht als
Sie eröffnet aber nicht nur allein den Spezialkultur betrieben wird , sind nicht
Reigen, sondern ist auch eine der mehr im Stande den Bestellungen auf
schönsten und auch zierlichsten, denn diese Pfingstrose genügen zu können.
keine andere Pfingstrose, trägt wie sie
Was die Behandlungsweise betrifft,
ein so zierliches, gefiedertes Laub. so lässt sich Paeonia tenuifolia ebenso
Dieses Laubwerk für sich allein schon leicht kultivieren als die gewöhnlichen
macht diese Paeonie zu einer der lieb¬ und die chinesischen
krautartigen Pae¬
lichsten ihres Geschlechtes, steht sie aber onien, sie kann auch wie diese viele
vollends erst in Blüte, dann sieht sie Jahre auf ein und denselbem Platze
unvergleichlichaus. Die ziemlich grossen unverpflanzt stehen bleiben, wird schöner,
gefüllten, hochroten Blumen sitzen auf wenn sie eine Reihe von Jahren unge¬
den aufrecht wachsenden, von unten stört stehen bleiben kann . Will man
bis oben feinbeblätterten Blütenstengeln, sie aber einmal verpflanzen oder
will
stehen aufrecht und präsendieren sich sie sich anschaffen, so pflanze man ihre
auf diese Weise dem Auge recht vor¬ Knollen schon im Sommer oder Herbst,
teilhaft. Wegen ihres aufrechten Wuch¬ von Ende August bis Oktober . Man
ses, nimmt diese Art viel weniger kann sie wohl auch im Frühjahr ver¬
Raum ein als die anderen Paeonien- pflanzen, doch erleiden da die
schon in
arten , dann wächst sie auch nicht so Vegetation sich befindlichen
Knollen
hoch als die übrigen Paeonien, denn oder Pflanzen eine Störung im Wachs¬
sie wird je nach Lage und Boden nur tum , während sich die Knollen im
30 bis 45 cm hoch.
Sommer und Herbst in ihren Ruhezu¬
Staudenkenner und Liebhaber stände befinden.
-
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Riesenmelonen- Kürbis.
Diese Art ist die grösste unter den Einmachen zu gebrauchen . Es giebt
Speisekürbissen; ihre oft über einen gelb-, grau -, grün - und rotschalige RieZentner schweren Früchte erregen viel senmelonenkürbisse , das Fleisch der
Aufsehen, und ihr Fleisch ist gut zum verschiedenen Arten ist gleich gut und
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zart, die grössten Früchte liefert aber
der gelbe genetzte oder über¬
strickte ßiesenmelonenkürbis . Die Grösse
der Früchte ist natürlich vom Boden
und der sonstigen Behandlungsweise
der Pflanzen mit abhängig . Gute Kom¬
posterde ist da erste Bedingung , wenn
man grosse Früchte erlangen will;
zweitens darf es der Kürbispflanze bei
trockener Witterung nicht an Boden¬
feuchtigkeit fehlen , und drittens darf
man an jeder Pflanze nur ein oder
zwei Früchte hängen lassen , muss alle
übrigen wegschneiden . Das Beste thut
übrigens noch die Witterung . Auch
ein frühzeitiges Aussäen der Kürbis¬
kerne trägt sehr oft viel zur Erlangung
grosser Kürbisfrüchte bei. Tn der Regel
genügt, wenn die Samen gegen Ende
April einzeln in kleine Töpfe gelegt
und letztere nun in ein warmes Mist¬
beet gestellt werden . Bis Mitte Mai
erhält man dann ganz ansehnliche Kürbispflauzen und pflanzt diese nun ins
Freie. Die Gärtner und Samenzüchter,
welche es darauf absehen , völlig reife
Kürbisse zu ernten , säen die Kerne
wohl früher aus, doch der Gartenfreund,
der nur ausgewachsene Früchte wünscht,
hat kein solch frühes Aussäen nötig;
Kürbiskerne, die erst noch Mitte Mai
gleich ins freie Land gesäet werden,
liefern oft ebenso grosse , oft noch
grössere Früchte als die früher schon
ins Mistbeet gesäeten , in anderen Fällen
bringen aber in manchen Jahren auch
wieder nur die recht früh ausgesäeten
Kürbisse die grössten Früchte . Es
kommt eben viel auf den Sommer an
und ist dieser gut , so verwischt dieser
den Zwischenraum der verschiedenen
Aussaatzeiten.
Wenn auch die Kürbispflanze im
Sommer ziemlich viel Bodenfeuchtig¬
keit liebt, so ist doch mit dem Giessen
meist

sehr vorsichtig umzugehen, indem bei
heisser Witterung dieselbe sehr leicht
tod gegossen werden kann. Man giesse
den Kürbis bei heisser Witterung nie¬
mals, wenn er seine Blätter hängt und
diese wie gekocht aussehen, sondern
erst nach Sonnenuntergang und nur
mit an der Luft gestandenem Wasser.
Auch giesse man nicht zu nahe der
Pflanze , sondern ein Stückchen davon.
Das Zweckmässigste ist , Löcher zu
machen und diese mit Wasser zu füllen.
Das Letztere teilt sich dann der übrigen
Erde mit , und die Wurzeln des Kür¬
bisses kommen so in gelinderer Weise
mit dem Wasser in Fühlung . Flüssiger
Dünger darf ebenfalls in die Löcher
gegossen werden , am besten in ver¬
dünntem Zustande.
Auch die Lage, in welche die Kür¬
bispflanzen gepflanzt werden , ist für
die Erzielung grosser Früchte mit
massgebend. Der Kürbis liebt eine
freie , sonnige, warme und geschützte
Lage und bringt in solcher grössere
Früchte als in einer kühlen, kalten und
schattigen.
Wie schon erwähnt wurde , so darf
man, wenn man recht grosse Früchte
erlangen will, an jeder Pflanze nur ein

Rieseinnelonen -Knvbis.
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oder zwei Kürbisse lassen, die übrigen
sind aber wegzuschneiden. Man ent¬
fernt da nicht nur einzelne überflüssige
Früchte, sondern schneidet auch ganze
Kürbisranken weg. Man hat da z. B.
nur eine Frucht zum Verbleiben an
einer Ranke ausgewählt, so duldet man
nun keine weitere Frucht an derselben
Ranke. Am einfachsten erreichte man
solches, wenn man die Ranke gleich
über der zum Stehenbleiben bestimmten
Fracht abschneidet, doch so kurz über
der Frucht darf man die Ranke noch

nicht einkürzen, weil solches den Saft¬
lauf der Pflanze zu sehr hemmen würde
man kneipt dieserhalb der Ranke lieber
nur die Spitze aus.
Wenn es nicht auf Riesenfrüchte
abgesehen ist , so ist es gar oft zweck¬
mässiger , wenn man die sich zuerst
ansetzenden Früchte sämtlich hängen
lässt und nur die sich später zeigenden
entfernt . Die Früchte werden da wohl
nicht so gross, repräsendieren aber gar
oft eine grössere Gewichtsmenge als
nur ein oder zwei Riesenfrüchte , p.

Eine lebendige Mauer.
Die Nordseite eines kleinen Gartens
war nach dem Hofe zu mit einem grün-

gehalten, mithin wäre eine Einfrie¬
digung des Gartens auch entbehrlich
angestrichenen Stacket abgegrenzt, gewesen. Dies war auch meine Meinung
dieses aber war morsch und defekt und ich schlug darum
dem Besitzer
geworden und sollte vergangenes Jahr vor, von dem beabsichtigten Eisengitter
durch ein eisernes Spalier ersetzt wer¬ abzusehen, dagegen den Garten vom
den, doch eine Berechnung ergab, dass Hofe durch eine Art kleine Mauer oder
ein solches Eisenspalier, weil sich Sand¬ Steinanlage abzugrenzen und diese
mit
steine als Unterlage und Steinpfeiler allerlei Fels- und Alpenpflanzen zu be¬
nötig machten, ziemlich teuer kommen kleiden. Mein Vorschlag
fand sofort
würde. Dann aber war, weil die zu Anklang und da wegen eines
soeben
umfriedigende Gartenseite nicht nach beendeten Seitenbaues noch eine ganze
der Strasse, sondern nach dem eigenen Menge rohes Gestein vorhanden war,
Hofe zu lag, eine solch imponierende so brauchte dieses nicht weggefahren,
und kostspielige Einfriedigung gar sondern konnte gleich zu dieser Mauer
nicht einmal nötig. Der Hof lag verwendet werden.
zwischen dem Garten und dem WohnDie rohen , unbehauenen grossen
hause, war gerade so lang als das Steine wurden nun auch
gleich längs
Haus und der Garten und gegen sieben der Nordseite des Gartens zurecht ge¬
Meter breit ; längs des Wohnhauses be¬ legt ,
mehr schräg als senkrecht ; auf
findet sich ein gegen zwei Meter breites diese kamen dann die kleineren Steine
Cementtrottoir und der übrige Hof¬ und schliesslich noch Tuffstein . Beim
raum bis zum Garten ist mit Kies oder Legen
der Steine wurden überall Lücken
Sand bestreut. Der Garten selbst liegt und Mulden gelassen und diese mit
gegen 50 cm, zum Teil 1 Meter höher
Erde angefüllt , um allerlei Pflanzen
als der Hof; Federvieh oder sonstige darin anzubringen . Das
Mauer- oder
Haustiere wurden auf selbigen nicht Steinwerk
wurde einige Centimeter
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als der Gartenboden der Umstand noch viel dazu beitrug,
höher ausgeführt
]ag. Da der Hof nicht wagerecht kg, dass längs der alten Stacketeinfriedigung
so war das Gesteinwerk auf der Mor¬ Ziersträucher angepflanzt worden waren,
genseite beinah einen Meter hoch ge¬ welche stehen geblieben und nun dieser
legen, während es nach der Abendseite Steinanlage kühlen Schatten spendeten.
zu, wo sich der Eingang durch das Ge¬ Vergangenen Herbst wurden auch noch
steinwerk nach dem Garten befand, Zwiebeln von Crocus, Schneeglöckchen,
ziemlich niedriger ausgefallen war. Ob¬ Scillen und Frühtulpen in das Mauer¬
gleich das Mauerwerk ziemlich gerade werk gepflanzt, welche im heurigen
lief, so wurde doch nicht nach der Jahr blühten und ebenfalls mit zum
Schnur gearbeitet , dasselbe sollte ja Beleben des Gesteines beitrugen. Die
nicht einer Mauer gleichen , sondern voriges Jahr angepflanzten Gewächse
sollte eine langangelegte Stein- oder nehmen dieses Jahr überall zu und
Felspartie vorstellen ; die Steine wurden kleiden die Anlage immer schöner.
dieserhalb nicht so akurat als wie bei Keine kleinere gärtnerische Anlage hat
einer Mauer gelegt , sondern etwas wild mir so viel Freude bereitet als diese
untereinander, damit das Ganze natür¬ Steineinfriedigung und ich schreibe
lich, etwas wild , doch angenehm aussähe. lediglich desshalb an dieser Stelle da¬
Diese Anlage gelang vortrefflich, rüber , um Anregung zum Schaffen der¬
mit Zufriedenheit beschauten wir unser artiger Anlagen in auch ferneren Krei¬
Werk. Doch den vollen Wert bekam sen zu geben und versichere, dass es
sie erst, nachdem wir die Lücken und für den Pflanzenfreund so leicht nichts
Mulden der Steinanlage mit allerlei Reizenderes giebt als eine so lebendige
Pflanzen bepflanzt hatten . Ganze Sor¬ Steinanlage ; eine ganze Alpenpflanzen¬
), sammlung lässt sich auf einer solchen
(
timente von Saxifraga Steinbrech
Sempervivum anbringen . Wie viel giebt es nicht
),
(
Mauerpfeffer
Sedum
(Hauslauch), Alpenprimeln , Corydalis, Gartenmauern , welche in ganz ähnlicher
benutzt werden könnten . Statt
Convallarien u . Erd -Orchideen pflanzten Weise
wir in die Lücken oder auch auf die dessen schliesst man aber den Garten
Steine selbst ; ferner auch noch Linaria mit einer regelrechten , glatten Mauer
cymhalaria, Lysimacliia Nummularia, ein, überdüncht diese obendrein noch
Asperula odorata, Saponaria ocymoides, mit Kalk. Die Aussenseiten der Mauern,
nach der Strasse oder nach dem Nach¬
Asarum europaeum u . s. w., ferner noch
bar zu, sollen oder können ja glatt ausschliesslich
und
Farnkräuter
allerhand
wurden auch noch einige Yucca in Töpfen sehen, doch nach dem eigenen Garten
mit angebracht ; kurz das Ganze wurde zu ist es etwas ganz anderes, da ist
sicher schöner, wenn die Seite dieser
zu einer lebendigen Mauer. Alle Pflan¬
lebt, allerlei Pflanzen trägt . Rdl.
zen gediehen auch vortrefflich , wodurch Mauer
-*

4 # »-

Die Zwiebel „Magnum bonum “.
Magnum bonum oder gute Grosse, Form hält sie die Mitte zwischen einer
wurde sie genannt , und auch Haltbare Kopfzwiebel und einer Birnzwiebel,
hätte man hinzufügen können. In der am meisten ähnelt sie der letzteren.
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nur dass sie nicht so lang wird. Das
Fleisch der Birnzwiebel ist milder und

I

Zwiebel „Magnumbonum.'

süsser als das der Magnum bonum, das der
letzteren dagegen aber würziger und
auch noch haltbarer . Sie liefert aus
Samen herangezogen ausserordentlich
hohe Erträge , indem die Sämlinge von
ihr sehr schnell wachsen und bald reif
werden. In etwas sandigen Lehmboden
habe ich Magnum bonum als die ertrag¬
reichste Zwiebel gefunden ; wie sie sich
in anderen Bodenverhältnissen zeigt,
weiss ich nicht ; es scheint übrigens als
wenn diese Zwiebel noch nicht sehr
verbreitet sei, vielleicht trägt ihr la¬
teinischer Name hierzu die Schuld,
dessen Bedeutung ja viele nicht wissen
können.
Was die Haltbarkeit dieser Zwiebel
angeht , so ist diese eine ganz vorzüg¬
liche , namentlich zeigen sich die aus
Samen gezogenen Zwiebeln ganz be¬
sonders haltbar , treiben sehr spät aus,
eiguen sich darum sehr gut für den
Spätverbrauch , gut reif gewordene und
gut aufbewahrte halten sich sogar bis
im Sommer.

——

Die amerikanischen brombeerartigen
Die amerikanischen brombeerartigen
Himbeeren, sagt Herr Willi. Kliem,
Baumschulenbesitzer in Gotha in seinem
beschreibenden und belehrenden Preis¬
verzeichnisse, sind aus Befruchtungen
der Himbeere mit der Brombeere
entstanden.
Die Belaubung und der Wuchs ist
jener der Himbeeren, das Holz ist meist
schön, zart , stahlgrün angehaucht, die
Bewehrung neigt mehr zur Brombeere,
die Früchte und Fruchtstände sind die
der Himbeeren; die Farbe ist meist
schwarz, selten gelb, die Pflanzen sind

Himbeeren.

sehr hart , tragen riesig reich , selbst auf
Boden und Lagen , wo an andere Sorten
kaum noch mit Erfolg zu denken ist.
Die Früchte werden gern roh ge¬
nossen, geben eingemacht ein sehr er¬
frischendes Kompott ; wegen seiner
dunklen Farbe wird der Saft von Apo¬
thekern , Cafes und Weinproduzenten in
grossen Mengen als harmloses Färbe¬
mittel ausserordentlich gesucht . Ferner
lassen sich die Früchte getrocknet sehr
gut verwerten.
Die Pflanzung geschieht auf H/2 m
gegenseitige Entfernung , der Schnitt
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auf

etwa 1—1,20 m gehalten , erspart

was auch wegen
Vermehrung zu empfehlen ist.
das Anbinden ,

der

Die Vermehrung geschieht durch
Stockteilung, einfacher aber durch die
jungen Spitzen , welche im August bis
September zur Erde gebogen und mit
der Spitze in ein mit dem Pflanzholz
vorher geöffnetes Loch gesteckt und
fest angedrückt werden . Die nun in
der Erde befindliche Spitze wird schneeweiss, verdickt sich um das zwei- bis
dreifache und hört auf in die Länge
zu wachsen; nach etwa 14—18 Tagen
haben sich an der verdickten Stelle
eine Menge Faserwurzeln gebildet ; sind
diese genügend ausgebildet , so beginnt
die Spitze weiter zu wachsen , dieselbe
wendet sich sofort nach oben, um ans
Tageslicht zu gelangen , wo sie als kräf¬
tiger Spross eine neue Pflanze etabliert.
Herr Kliem nennt und beschreibt
folgende solcher Himbeer - und Brombeer-Hybriden:
Ohio. Verdient allen vorangesetzt zu
werden, denn sicher ist sie die nutz¬
bringendste, und immer noch behauptet
sie das Feld als die vorzüglichste zum
Einmachen. Die Pflanze trägt sehr
reichlich und ist vollständig winter¬
hart, die Frucht von ausgezeichnetem
Wohlgeschmack und gut zum Versenden
geeignet. Mittlere Reifezeit.
Oregg. Die grösste und späteste aller
schwarzen Himbeeren . Der Strauch
macht starke Triebe und ist sehr
fruchtbar; die Frucht von guter Quali¬
tät, fleischig und fest , eine gute Markt¬
beere und ganz vorzüglich zum Ein¬
machen. Zu der Zeit , wenn die Oregg
auf den Markt kommt , haben alle übrigen
Sorten bereits Verwendung gefunden.
die erste von allen, von
Tyler. Ist
erhabenem Wohlgeschmack und die
fruchtbarste, mittlerer Grösse. Farbe

ganz schwarz; die Ernte ist vorüber,
wenn die Gr egg, zu reifen anfängt.
Dex Strauch ist vollständig winterhart.
Johnston’s Sweet. Eine neue Sorte,
durch Herrn Robert Johnston , Ontario,
einen alten Veteranen unter den Beeren¬
züchtern , eingeführt. Sehr früh, Farbe
vollständig schwarz, etwas weniger
gross als Oregg, von Qualität sehr süss
und von ausserordentlichem Wohlge¬
schmack , sowohl frisch genossen als
eingemacht . Der Strauch ist hart,
starkwachsend und von ungewöhnlicher
Fruchtbarkeit . Diese Beere wird sich
sicherlich im Handel behaupten.
Souhegan. Sehr grosse, harte Sorte,
die frühreifendste aller schwarzen, sehr
fruchtbar und wohlschmeckend.
Nemaha. Das würdigste Gegenstück
zu Oregg, nur früher als jene gute
Sorte.
Caroline ( Yelloiv Cap.). Eine wirk¬
liche Hybride , welche das Holz und
das Laubwerk der Kapvarietäten be¬
sitzt und das Gefüge und den Geschmack
der Brinckle. Eine köstliche Frucht
für die Tafel. Der Strauch ist hart
und sehr fruchtbar , vermehrt sich
durch die Spitzen und durch Wurzel¬
schösslinge.
Unter den gelben Sorten steht sie
entschieden oben an , in Amerika als
beste Marktsorte hochgeschätzt ; ver¬
dient weitere Verbreitung.
Kap Rasp(
Rote
Shaffer’s Colossal.
berry .) Die riesengrosse Beere ist die
erste rote Sorte unter den Hybriden,
welche niemals Ausläufer macht , die¬
selbe ist von einem berühmten ameri¬
kanischen Beerenobstzüchter durch Be¬
fruchtung der Himbeere mit der Brom¬
beere erzielt worden, Shaffer's Colossal
besitzt , ausser der Bewehrung , welche
mehr brombeerartig erscheint, ganz den
Charakter der Himbeeren , der Wuchs
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ist kräftig, selbst auf geringem Boden,
die Früchte sind mattrot , das Fleisch
lebhaftrot, sehr saftig und erfrischend,
der lebhaften Farbe wegen ist der Saft
von Apothekern und feinen Cafes sehr
gesucht. Die 21/, cm Durchmesser
haltenden Früchte erscheinen sehr zahl¬
reich. Kultur und Schnitt ist der der
Himbeere. Das lästige Entfernen der
Ausläufer und Beinhalten der Reihen
fällt bei Shaff'er’s Colossal vollständig

mmm

weg , dies ist ein bedeutender Vorteil
unseren alten Sorten gegenüber , diese
ausserordentliche Verbesserung wird
bald zur massigen An- und Nachzucht
solcher nicht mehr Ausläufer bildenden
Sorten geben, welche man in Zukunft
als eigene neue Klasse betrachten
würde. Die Vermehrung geschieht wie
bei den brombeerartigen Himbeeren.
Mit welchem Interesse Shaffer’s Colossal
aufgenommen wird , zeigen die Zahlen
des Statistischen Amtes in Amerika.
Es wurden nach allen Ländern ver¬
breitet:
1886—1887 12000 Stück.
1887—1888 70000
„
1888—1889 110000
„
1889—1890 160000
„
Eine ganz besondere Eigenschaft
dieser brombeerartigen Himbeeren ist,
dass sich ihre Früchte trocknen und in
getrocknetem Zustande sehr gut ver¬
werten lassen sollen. Bestätigt sich
ferner noch die Anspruchslosigkeit und
Härte dieser Beerenhybriden , so dürften
sie sich wohl dann auch zu Grosskul¬
turen im Freien , auf steinigen Aeckern
und dergleichen Orten eignen, in
welchem Falle sie unsere grösste Be¬
achtung verdienen müssten.

Das Pflanzholz.
Beim Pflanzen von Gemüse- und
Sommerblumenpflanzenkommt viel dar¬
auf an, dass die Wurzeln derselben
gerade und senkrecht in die Erde
kommen. Dazu bedarf man aber eines
Pflanzholzes, mit dem man in die Erde
sticht, so dass es in dieser eine Höhlung
oder ein Loch giebt , tief und breit
genug, dass die Wurzeln der Pflanze
bequem hineingehen. Beim Stechen

dieses Loches ist ganz besonders darauf
zu achten, dass dieses mindestens ebenso
tief gemacht werde, als die Wurzel der
Pflanze lang ist. Wird es nicht so tief
gemacht, so kann die Wurzel in diesem
Loche nicht senkrecht zu stehen kommen,
sondern biegt sich um , steht dann mit
ihrem Ende statt nach unten nun nach
oben. Eine Folge davon ist , dass die
Pflanze nicht gut anwächst , sondern

285
trotzt, denn der nach aufwärts ge¬
Wurzelteil kann nicht wachsen,
sondern verkümmert ; an der Stelle aber,
wo die Wurzel sich krumm gebogen
hat, bildet sich eine neue, nach unten,
senkrecht gerichtete Wurzel , doch be¬
darf es Zeit, bevor es so weit kommt,
und sind die Umstände , wie Witterung
und Pflege für die Pflanze nicht gerade
günstig, vielmehr ungünstig , so kann
es sich auch treffen , dass dieselbe ver¬
dirbt und stirbt.
Alle Pflanzenarten mit langen Wur¬
zeln sollten der Vorsicht und des besseren
Fortkommens halber stets vermittelst
des Pflanzholzes verpflanzt werden.
Zu solchen Pflanzen zählen in erster
Reihe alle kohlartigen und rübenartigen
, ferner Salate , ZwiebelGemüsepflanzen
und Knollengewächse, und von Sommer¬
blumen besonders Wunderblumen , Zin¬
nien, Phlox u. s. w.; aber auch solche
Pflanzenarten, die keine langen Wur¬
zeln oder Pfahlwurzeln , sondern mehr
Büschelwurzeln machen , auch diese
lassen sich am bestem mit dem Pflanz¬
holz verpflanzen. Dasselbe ist sonach
ein unentbehrliches Gartengerät.
Manche Gartenfreunde benutzen den
richtete

Zeigefinger als Pflanzholz, doch ist
dieses in mancherlei Bodenarten nicht
nur eine rechte Plage , sondern die
Pflanzen werden so auch recht schlecht
verpflanzt. In sehr leichten Bodenarten
geht es ja mit dem Zeigefinger allen¬
falls, in schweren aber nicht , besonders
aber nicht , wenn dieser nicht mehr
feucht genug, sondern ziemlich trocken
ist. Besser als der blose Finger ist
da immer noch ein Holzpflock, doch
auch dieser ist kein gutes Pflanzholz,
denn er wird bald stumpf , und die
Löcher lassen sich auch nicht so flink
mit ihm als mit einem Pflanzholz stechen,
denn das Pflanzholz trägt an seinem
unteren Teile, an der Spitze einen
medallenen Umschlag, welcher glatt ist,
dieserhalb leicht in die Erde dringt,
dann aber auch nicht so leicht in
feuchten Boden schmierig oder dreckig
wird als der Holzpflock.
Pflanzhölzer kann man aus
allen Erfurter Gärtnereien, ferner
vom Gartenbautechnischen Geschäft
von Ludwig Möller und ferner
von J . J . Schmidt , Fabrik für
Gartengeräte und Gartenwerkzeuge in
Erfurt beziehen.

Kupfervitriolspecksteinmehl.
Die Landwirtschaftlich - chemischen
Fabriken von Dietsch & Kellner in
Schönberg (Vogtland ) , Doos-Nürnberg
und Griesheim (Main), versenden gegen¬
wärtig einen Prospekt , Kupfervitriol¬
specksteinmehl betreffend und preisen
denselben in diesem als bestes Mittel
gegen Pflanzenpilze an Weinreben , Kar¬
toffeln, Tomaten , Rüben , Obstbäumen
u. s. w. und sagen dazu wörtlich:
„Die Wirksamkeit des Kupfervitriols

gegen die durch die niedersten Lebe¬
wesen, Bazillen, Mikroben, Pilze , oder
wie wir sie sonst nennen wollen, ver¬
ursachten Krankheiten ist schon lange
bekannt ; das Beizen des Weizens mit
Kupfervitriollösung hat sich auch da
eingebürgert , wo man über die Brand¬
pilze und ihre Fortpflanzung noch sehr
verwirrte oder gar keine Begriffe hat.
Die Neuzeit aber erst liess in dem
Kupfervitriol eines der wichtigsten

Vom falschenMehltau befallener Weinstock.

Weinstock nach Behandlung mit Kupfervitriolspecksteinmehl.

Mittel erkennen, mit welchem der Kampf
gegen zahlreiche, sonst völlig unangreif¬
bare pflanzliche und auch tierische
Schädlinge siegreich geführt werden
kann. Besonders das Ueberhandnehmen
des falschen Mehltaues in den Wein¬
bergen, das im Süden den Weinbau
ärger bedroht als die Reblaus, hat in
neuerer Zeit die allgemeine Aufmerk¬
samkeit auf das Kupfervitriol gelenkt
und die im Kampfe gegen diesen Feind
erzielten Erfolge haben zu Versuchen
auch bei anderen Pilzkrankheiten auf¬
gefordert. Heute können wir schon
mit voller Sicherheit behaupten, dass
Kupfervitriol gegen alle Pilze, welche
die Blätter unserer Kulturpflanzen be¬
fallen, ein äusserst rasch und sicher
wirkendes und dabei für die Pflanze
völlig unschädliches Mittel ist und es
liegen zahlreiche Beobachtungen vor,
die es auch als verwendbar im Kampfe
gegen tierische Schädlinge, selbst solche

Bestäuben mit Kupfervitriolspecksteinmehl.

aus der Klasse der Gliedertiere , er¬
scheinen lassen.
In befallenen Gegenden erkennt man
die mit Kupfervitriol behandelten Wein¬
berge schon auf weite Entfernungen ; sie
prangen in üppigstem Grün , reifen
prächtige , tadellos entwickelte Trauben,
während die nicht mit Kupfervitriol
behandelten Stöcke wie verbrannt aussehen und nur verkümmerte sauer¬
bleibende Früchte erzeugen.
Die vorzügliche Wirkung der Be¬
handlung gegen die Peronospora viticola
drängte natürlich auch zur versuchs¬
weisen Anwendung gegen den andern
schlimmen Schädling aus derselben
Gattung , gegen den Kartoffelpilz Peronos¬
pora infestans. Versuche , die im vorigen
Jahre in den verschiedensten Gegenden
Frankreichs und Deutschlands vorge¬
nommen wurden , haben in der That
ergeben , dass rechtzeitiges Behandeln
des Kartoffelkrautes die Entwickelung
des Pilzes an demselben und natürlich
dadurch auch an den Knollen zu ver¬
hindern oder doch wenigsten sehr zu
erschweren vermag und dass in feuchten
Jahren und bei empfindlichen Sorten
die angewandte Mühe überreich ge¬
lohnt wird.
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r—^

Verschiedenes.
Schöne Berberis -Arten . Im blütenreichen,
wonnigen Mai ist es , wo sich der Sauerdorn
oder

Berberitzenstrauch gleich vielen anderen

irühjäbrigen Blütensträuchern in einem reichen
Blumenschmuck einhüllt , dessen Schönheit im

mit der hübschen und zierlichen Belau¬
bung, sowie der Pracht des Strauches während
der Fruchtreife, die Berberitze mit zu unseren
schönsten Ziergehölzen zählen lässt. Sie hat
daher längst Eingang in unsern Gärten gefunden
und erlreut sich der allgemeinsten Beliebtheit.
Sie verfügt nun über eine stattliche Anzahl
von Schwestern, von denen nicht wenige ihrer
Schönheit und Anmut wegen es verdienen,
unserer Berberitze ebenbürtig zur Seite gestellt
zu werden, und sei es mir gestattet , hier
noch einige Schönen ihrer Art namentlich
aufzuführen.
Zunächst wären da nun zu erwähnen,
zwei Varietäten von ihr , nämlich:
B. vulgaris fol . aurea-marginata mit gold¬
gelb gerandeten Blättern , und
B. vulgaris fol . atropurpureis, welches dun¬
kelpurpurfarbene Belaubung trägt . Sodann
B. stenophglla, von elegantem Wuchs und
grossem Blütenreichtum und dunkelgoldgelber
Farbe.
B. empetrifolia. Gleich der vorgenannten
von schönem Habitus ; etwas niedriger.
B. Wallichiana(B. Hookerij, zeichnet sich
durch immergrüne Belaubung besonders aus.
Blütenfarbe ein schönes Reingelb. Wuchs
auch hier gedrungen.
B. Neubertii, kennzeichnet sich von den
übrigen durch ihre blaugrüne Belaubung.
Sehr hübsch.
B. Darwini. Von dem berühmten Darwin
in Chile entdeckt und nach ihm benannt. Sie
wird als die schönste des Berberitzengeschlechtes
bezeichnet, ist aber leider nicht hart genug,
unseren Winter im Freien zu überdauern, und
wird daher als Topfpflanze behandelt. Auch
als solche entwickelt sie sich zu hoher Voll¬
kommenheit und reizender Schöne, ist jedoch
auf ein kleineres Verbreitungsfeld beschränkt,
daher sei sie noch besonders den zimmerkulturtreibenden Blumenfreunden empfohlen.
E. Hk.
Polygonum sachaliensis . Unter den De¬
korationspflanzen der Staudenwelt dürfte vor¬
stehend Genannte als die schönste bezeichnet
werden. Sie ist von dichtem, gefälligem
Wüchse und erreichen ihre Stengel in gut,er,
kräftiger Erde gewöhnlich eine Höhe von 4—o m.
Mit den schlanken , oben leicht überhängenden
Zweigen, in reichster Anzahl zu einander ste¬
hend, repräsentiert sie sich wirklich als eine
unserer schönsten Schniuckpflanzen, und wird
mit Vorliebe als Einzelpflanze, sowie zu Vor¬
pflanzungen benutzt . Ihre Vermehrung ge¬
schieht leicht durch Stecklinge.
Verein
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Seit 25 Jahren in Europa eingeführt, hat
sie sich schnell die Gunst der Gartenfreunde
erworben, und wäre der Zweck dieser wenigen
Zeilen erfüllt, wenn ein oder der andere der
werten Leser , dieser Pflanze ein Ptätzchen in
E. Hk.
seinem Garten einräumen wollte.
Aussaatzeit

des niedrigen Winterkohls.

Der niedrige Winterkohl (Krauskohl, Blattkohl,
Blaukohl, Grünkohl, Dachskohl) wird in der
Hegel nach abgeernten Frühgemüsen, wie nach
Früherbsen , Frühkarotten und dergleichen ge¬
baut und braucht dieserhalb nicht so früh als
die hohen Winterkohlsorten gesäet zu werden.
Die Anzucht der Pflanzen muss sich natürlich
nach den Abernten der betreffenden frühen
Gemüsearten richten , muss um 4 Wochen
früher geschehen als diese abgeerntet werden.
Recht zweckmässig sind da einige Aussaaten
zu verschiedenen Zeiten zu machen, die eine
in der ersten Hälfte und die andere in der
zweiten Hälfte des Juni ; unter Umständen
kann man auch Anfang Juli noch eine Aussaat
vornehmen, doch giebt diese letztere nur
P.
schwache Erträge.
Der

Quendel

Der

als Gartenpflanze .

Quendel oder wilde Thymian (Feldthymian)
kann ähnlich wie der Gartenthymian für die
Küche verwendet werden, auch lässt er sich
zu stärkenden Bädern benutzen. Er liebt
sonnige, trockene Lagen und ist als Ein¬
fassungspflanze zu verwenden, in welcher
Eigenschaft er ganz hübsch steht , denn er
wächst nur ganz niedrig und verträgt ganz
gut , wenn aus der Linie wachsende Zweige
mit der Scheere abgeschnitten werden. Samen
vom Quendel wird in den Samenverzeichnissen
nur höchst selten angeboten doch erhält man
selbigen bei Friedr. Huck in Erfurt , welcher
überdies noch eine ganze Menge Kräutersamen
M.
führt .
Aussaatzeit

der

Winter - Treibgurken.

Verpflanzen

von

Bellis

Wer Gurken für den Winter treiben will,
darf die Gurken nicht etwa erst im Oktober
oder November oder Dezember aussäen, sondern
schon im Juli. Die im Juli gesäeten Gurken,
weil sie in weit vorgeschrittenem Wachstum
in die Winterzeit gelangen, sind weit unem¬
pfindlicher als die im Spätherbst gesäeten,
Kepdfr.
tragen auch viel reichlicher.
im Juni .

In

Lagen , in welchen die Gänseblümchen sehr
leicht auswintern , pflanze man diese schon
nach ihrem Verblühen, im Juni um.
Fl. Rdl.
Juni -Aussaat

von

Buschbohnen .

Die

zuerst gesäten Buschbohnen hören auch bald
zu tragen auf und wer länger Bohnen pflücken
möchte, muss im Juni nochmals eine Aussaat
Pvornehmen.
Juni -Aussaat

von

Pflücksalat .

liefert grünen Salat bis in den Herbst.

Diese

P.
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Dukatenblümchen oder Jungfernnäbelchen (Rannuculus repcns fl . pl ). Eine
alte
Staude , mit kleinen , gefüllten goldgelben
Blumen auf gegen 30 cm hohen Stengeln ; die
Blumen deshalb sehr gut passend für frische
Blumensträusse , in denen sie recht hübsch
stehen . Die Pflanze macht kriechende Aus¬
läufer , vermehrt sich schnell und lässt sich
vom Frühjahr bis Herbst verpflanzen . Das
Dukatenblümchen wird in den modernen Gärten
nur selten angetroffen , findet sich aber in
Bauern gärten da und dort vor ; es gedeiht sehr
leicht und verdient wegen seiner munteren
gelben Blümchen angepflanzt zu werden.
(Pflanzen davon erhält man bei Friedr . Huck
in Erfurt.
Bohnenkraut beim Jäten . Das Bohnen¬
kraut wird von manchen beim Jäten sehr oft
als ein Unkraut angesehen und mit heraus¬
gerupft , so namentlich im Juni , wenn es noch
klein ist , so dass sich später ein Mangel an
demselben fühlbar macht . Man sei dieserhalb
beim Jäten vorsichtig . Die jungen Pflänzchen
haben in ihrer Jugend Aehnlichkeit mit Löwen¬
maulpflanzen und Gauchheil , unterscheiden
sich aber von diesen leicht durch den Geruch.
P.
Juni - Aussaat von Früh -Kohlrabi . Eine
solche lohnt sich immer , indem es im Sommer
abgeleerte Gemüsebeete giebt , die nun mit
Kohlrabi bepflanzt werden können .
P.
Kürzer werdende Stiele an Fächerpal¬
men . Nicht selten kommt es bei genannten
Palmen vor , dass die Stiele der neuerscheinenden
Blätter sitzen bleiben , d. h. sie erreichen bei
weitem nicht die Länge der übrigen Stengel,
und hat solches gewöhnlich in dem Standort
der Pflanze seinen Grund . Ist derselbe nicht
warm und sonnig genug , so tritt der erwähnte
Uebelstand leicht ein. Man sehe daher auf
genügend warmen Standort der Pflanzen.
E . Hk.
Gnaphalium
dioicum , Sammetpfötchen,
Ruhrkraut , Marienblümchen .
Eine kleine
immortellenartige
Pflanze mit graugrünen
Blättern und rötlichen Blüten . Wächst bei
uns auf mageren Triften und Waldboden in
Gesellschaft und verdient wegen seines zier¬
lichen Aussehens auch in unseren Gärten ein
Plätzchen . Am besten steht es da auf Stein¬
partien.
Pfennigkraut
(Lysimachia Nummularia ).
Diese bei uns an feuchten Orten wildwachsende
Pflanze wächst an den Boden angeschmiegt
und bringt hübsche gelbe Blüten . Das Pfennig¬
oder Hellerkraut steht hübsch auf Steinpartien,
ist aber auf solchen an schattigen und tiefer
gelegen Stellen anzupflanzen . (Pflanzen davon
bei Friedr . Huck in Erfurt ).
Ranunkelblühendes
Windröschen (Ane¬
mone ranuneuloidcs). Wächst in unseren Laub¬
waldungen stellenweise sehr häufig und bringt
seine goldgelben Blütenstempel im April oder
Mai. Verdient in den Gärten unter Bäumen
und Ziersträuchern
angepflanzt zu werden.
Beste Pflanzzeit im Sommer , wenn das Kraut
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der Pflanze abgestorben , diese sich in Ruhe¬
zustände befindet . (Durch Friedr . Huck in
Erfurt zu beziehen ).
Goldregen giftig ! Es sei hiermit wieder¬
holt darauf hingewiesen , dass der so schön
blühende Goldregen (Cflisus Laburnum ) giftig
ist und dass Kinder hierauf aufmerksam zu
machen sind , damit sie seine Zweige oder
Blüten nicht in den Mund nehmen.
Kräftige Nachtviolenstecklinge
zu ziehen.
Man schneidet die Blüten ab noch ehe sie ver¬
blühen , die Pflanzen werden dann kräftige
junge Triebe machen . Letztere werden dann
beim Zerteilen der Pflanzen (im August ) ge¬
pflanzt .
M. P . i. E.
Stecklinge von Verbenen . Will man die
Verbenen aus Stecklingen vermehren und die
Stecklinge gut durch den W' inter bringen , so
muss man dieselben schon recht frühzeitig im
Juni oder Juli machen ; später gemachte über¬
wintern viel schlechter .
Fl . Rdl.

Fragebeantwortungen.
Lässt sich Myosotis palustris
für den
Winter treiben und wie ist dann das Ver¬
fahren ?
Diese Art ist nicht zum Treiben geeignet,
eher schon die Abart semperflorens , doch auch
diese giebt selten gute Erfolge , denn unser
Sumpfvergissmeinnicht
verlangt
zum guten
Blühen Sonnenschein.
Wie lange
von Helleborus
Gewöhnlich
nur zwei.

dauert es bevor Sämlinge
niger blühbar werden?
drei Jahre , bisweilen auch

Kann Steinkohle nicht ebenso gut als
Holzkohle
zur Entsäuerung
der Topferde
verwendet werden?
Holzkohle ist entschieden besser.
In Försters
Handbuch
der
Cacteenkunde schreibt Rümpler , dass Cacteen nicht
mit Brunnenwasser begossen werden dürften,
sondern nur mit weichem Flusswasser
oder
Regenwasser . Verhält sich dieses in Wirk¬
lichkeit so?
Nein ! In der Gärtnerei von F . A . Haage jun.
werden z. B. die Cacteen fast ausschliesslich
nur mit Brunnenwasser begossen und gedeihen
ganz prächtig dabei.
Der Bismarckapfel
soll gar nichts wert
sein . Ist dies wahr?
Es lässt sich noch kein Urteil fällen . Seine
Frucht wird als Wirtschaftsobst zweiten Ranges
geschildert , was schon bedeutet , dass sie nicht
von besonderer Güte sein kann . Es mag solches
bei seinem Anpreisungen wohl nicht immer be¬
tont worden sein. Uebrigens soll der Wert dieser
Sorte nicht in der Güte der Frucht liegen , son¬
dern darin , dass sie am jungen , einjährigen Holze
schon Früchte bringt und dass man hofft von
ihr auch noch Spielarten mit edleren Früchten zu
erzielen.
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Der Bauer oder Landwirt beschäftigt
sich zur Zeit nur ganz wenig mit der
Blumenpflege, am meisten gar nicht, es
ist auf dem Lande auch eine Redeweise
gang und gebe , die sagt : dass ein
Blumenpflege treibender Bauer nie ein
rechter Landwirt sei. Leider habe ich,
so weit meine Beobachtungen reichen
diese Redeweise sogar bestätigt ge¬
funden; fast jeder ländliche Blumen¬
freund war kein guter Bauer, hockte
lieber in seinem Blumengarten , als dass
er auf das Feld ging , der Garten war
besser im Stand als die Feldwirtschaft,
Viehwirtschaft u. s. w. Woher mochte
dies kommen und macht denn die
Liebhaberei zu den Blumen den Bauer
liederlich'? So weit nun meine Be¬
obachtungen gehen , waren fast alle
Blumen liebenden Landwirte , nicht nur
allein Blumenfreunde , sondern sie hatten

1891.

. Jahrgang.

V

dem

Lande.

auch noch allerlei andere Liebhabereien,
der eine liebte noch die Musik, der
andere war ein Bücherwurm , der dritte
ein Schnitzer und dergleichen mehr,
kurz ein jeder hatte zu irgend etwas
anderen mehr Neigung als zur Land¬
wirtschaft , hätte viel mehr zum Kom¬
ponisten , Juristen , Gelehrten , Hand¬
werker , Gärtner und dergleichen als
zum Landwirte gepasst und würde,
wenn er etwas anders als die Land¬
wirtschaft ergriffen hätte , es in dem
erwählten Fache wohl zu etwas ganzTüchtigen gebracht haben ; der gewählte
oder aufgedrungene Beruf war einfach
ein verfehlter und nicht die Blumen¬
liebhaberei trug die Schuld , dass jene
Männer als Landwirte nicht so tüchtig
waren als die übrigen ländlichen Kol¬
legen, die eine Blume gar nicht ansehen,
viel weniger noch pflegen mochten.

_
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Nun, so viel ist gewiss, dass die
Liebhaberei zu den Blumen nicht lässig
und liederlich macht, am allerwenigsten
aber den Landwirt , Beweis dafür geben
die verschiedensten anderen Berufs¬
klassen, welche uns eine Menge Bei¬
spiele liefern, dass die eifrigsten Blumen¬
freunde auch gleichzeitig die tüchtig¬
sten Fachleute sind, und ebenso kann
auch der Bauer ein eifriger Blumen¬
freund und dazu doch noch ein recht
tüchtiger Landwirt sein.
Vorläufig wär es nun genug, wenn
der Bauer, wenn auch kein eifriger
Blumenpfleger, so doch wenigstens ein
Blumenfreund wäre, er brauchte durch¬
aus nicht halbe Tage lang in dem
Garten zu stehen und Blumen zu
giessen und an Stäbe zu binden, son¬
dern es wär schon viel gewonnen, wenn
er die Neigung zu den Blumen bei
seinen Angehörigen gewähren liess,
diese nicht belächelte, bespöttelte und
unterdrückte. Man sollte meinen, dass
ein Bauer sich freuen müsse, wenn
seine Frau , seine Tochter, sein Sohn
oder ein Dienstbote irgendwie Gefallen
an Blumen zeigten, diese am Fenster
oder im Garten aufzustellen oder anzu¬
pflanzen wünschten, aber nein, denn
der richtige Stockbauer sieht es nicht
einmal gern , wenn seine Frau an einer
Blume riechen will, scheltet, wenn seine
Tochter eine Blume ins Haus bringt,
es muss durchaus nackt und kahl um
ihn herum aussehen, wenn nicht , so
geht die ganze Wirtschaft zu Grunde.
Nicht jeder Bauer ist nun ein ge¬
schworener Feind der Blumen, sondern
es giebt Ausnahmen, Landwirte genug,
die es ganz gern sehen-, wenn ihre An¬
gehörigen den Blumen hold sind, oder
die sich deren Pflege sogar selbst mehr
oder weniger angelegen sein lassen,
doch im Ganzen genommen sieht es,

was Blumenpflege betrifft in den bäuer¬
lichen, wenigstens kleinbäuerlichen Ver¬
hältnissen noch recht trostlos aus, in
viele Bauerngärten kommt das ganze
Jahr über keine Blume , gar oftmals
wird auch nicht einmal das allernötigste
Gemüse, wie Salat , Frühkohlrabi , Peter¬
silie und dergleichen gezogen , sondern
weiter nichts als Runkelrüben , von dem
der Bauer aber überdies noch ganze
Aecker auf dem Felde , also gar keinen
Mangel daran hat . Die meisten Gärten
des Kleinbauers befinden sich eben in
einem trostlosen Zustande . Wie ganz
anders könnte es aber sein, jeder Klein¬
bauer könnte sein Heim mit einem
schönen Garten versehen , sich ein
kleines Eden schaffen, ohne dabei in
der Führung seiner Wirtschaft in Lässig¬
keit und Liederlichkeit zu geraten , im
Gegenteil , wenn er seinen kleinen
Garten gut bestellt und in Ordnung
und Reinlichkeit hält , so wird sich
solche Oekonomie im Kleinen auch
auf das Feld übertragen und ebenso
auch auf sein Hauswesen.
Die Blumenpflege ist aber in den
Augen des S'tockbauers weiter nichts
als nur eine ganz müssige Spielerei,
die er glaubt , mit aller Energie be¬
kämpfen zu müssen. Soll da eine
gründliche Wandlung geschaffen werden,
so wird schon mit dem noch ganz
jungen Bäuerlein , schon in der Schule
angefangen werden müssen , schon in
dieser muss ihm der Wert und die
Bedeutung der Blumen , welche diese
für uns haben, beigebracht werden und
wenn dem trotzigen Büblein auch eine
Gerte oder eine Peitsche als etwas viel
Schöneres und Praktischeres als das Grab¬
scheit erscheinen mag, so wird er doch
wenigstens so viel einsehen lernen , dass
es unrecht und gar nicht schön ist,
wenn er sein Schwesterchen an der
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oder deren
behindern
Blumenpflege
Das
wollte .
herausreissen
Blumen
kleine Mädchen aber , dass die Blumen
pflegt , wird diese auch als Jungfrau
und Frau noch gern haben und j^flegen
und es auch einmal noch fertig bringen,

dass sich ihr Geliebter oder einstiger
Ehegespons mit ihr einstmals lieber in
Garten , in eine
blühenden
einem
grünende Laube als neben den Mist¬
h.
haufen setzt .

-

Der

Lorbeer.

Der Lorbeer , der manchen Ehr¬
oft nicht
geizigen oder Neidhammel
recht schlafen lässt , ist an und für sich
und harmloses
ein ganz unschuldiges
sich blitzwenig
Gewächs , bekümmert
um die Menschen , sondern diese sind
es , welche sich um ihn bekümmern,
nach ihm haben , denn
Begehrlichkeit
ein Lorbeerkranz , ein Ehrenkranz ! In

sind von der berauschten , unzurechnungs¬
fähigen Menge schon mit Lorbeerkränzen
geschmückt worden ! Der Lorbeer muss
herhalten und sich gefallen lassen , was
eben die Menschen nur mit ihm machen

Lorbeerkianz . Aber fatal !,
schönsten
der Lorbeerkranz , den man sich kauft,
oder selbst macht , oder sich selbst auf¬
setzt , ist nichts wert , gar nichts wert,
andere vielmehr müssen ihn uns auf¬

Lorbeer ein Bürgersmann und Aristokrat
zu gleicher Zeit ; die Vornehmen fühlen
sich auch mächtig zu ihm hingezogen,
schmücken mit ihm ihre Hallen und

wollen , immerhin ist es aber interessant,
dass sie gerade ihn als würdigsten
Vertreter des Pflanzenreiches erwählten,
menschlichen grossen Thaten die Ehren¬
des Mittelmeergebietes 5 krone aufzusetzen . Und in Wirklich¬
den Ländern
des südlichen
an den Küstenstrichen
keit giebt es hierzu auch kein geeig¬
Europas und nördlichen Afrikas , wo¬ neteres Gewächs als den Lorbeer . Ernst,
nobilis) still , aber feierlich steht er da , ein
(Laurus
selbst der Lorbeer
Wertes . Seine
Bild selbstbewussten
heimisch ist , kann sich jeder Junge,
selbst wenn er nicht einmal lesen und Zweige und Blätter richten sich zum
Himmel , sein Laubwerk behält unent¬
schreiben kann , auf die leichteste Art
und Weise in den Besitz eines Lorbeer¬
wegt sein ernstes Grün , nirgends ist
an seinem Ge¬
etwas Leichtsinniges
kranzes setzen , der Lorbeer ist ja dort
zu entdecken , alles an
samtausdrucke
ebenso gemein , wie bei uns manch
ihm ist edle Würde ; er ist die sanfte,
anderes holzartiges Gewächs , doch auch
liebliche Eiche des Südens . So , wie
bei uns im Norden ist ein Lorbeer¬
Eiche etwas
nordische
kranz nicht schwer zu erringen , eine aber unsere
kann auch
ebenso
,
hat
sich
an
Starres
den
in
ja
werden
Menge Lorbeerbäume
am Lorbeer eine gewisse Steifheit nicht
Handels - und Herrschaftsgärtnereien
geleugnet werden , doch hat diese etwas
und für ein paar
gehalten
vorrätig
Vornehmes und in der That ist der
den
man
erhält
schon
Mark
lumpige

setzen , dann erst ist er ein Ehrenzeichen
und auch da aber gar manchmal nicht,
denn wieviel Ausgeburten und Scheusale

Gärten und auch der Politur tragende
Reiche sucht ihn in sein Bereich zu
ziehen ; ist es doch , als wären Vornehme
und Reiche einer solch ernsten , etwas
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schwermütigen Umgebung, wie sie dei
Lorbeer bietet, bedürftig , damit der
scheinbare Vorteil, den sie vor anderen
Sterblichen voraus haben indirekt so
herabgemindert werde; denn der Lorbeer,
den sie verehren , der ganz zu ihrer
Stimmung zu passen scheint , der ein¬
fache Mann mag ihn oft nicht geschenkt
nehmen, sondern findet viel grösseren
Gefallen an einem Gewächs, welches
farbige, duftige Blüten trägt und heiterer
blickt.

Festlichkeiten , denn heute muss er zur
Feier einer Kindtaufe , morgen bei einer
Hochzeit , übermorgen bei einer Beer¬
digung dienen. Er wird zu dergleichen
Zwecken meist nur aus Gärtnereien
geliehen und bringt diesen das Jahr
über gewöhnlich viel Geld ein. In
Fällen , wo der Lorbeer zum Schmücken
der Gärten benutzt wird , stellt man
ihn fast immer auf die vernehmlichsten
Plätze , gewöhnlich nahe der Wohnungen
und erzielt mit ihm herrliche Deko-
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Lorbeer (Pyramide).

Lorbeer (Kronenbaum).

Man zieht in den Gärten den Lorbeer rationen , an denen als Wertvollstes
meist als Kronenbaum und in Pyramiden¬ noch hervorzuheben ist , dass sie das

form, doch fügt er sich in auch noch
viele andere Formen. In Belgien giebt
es Gärtnereien, in denen die Anzucht
von Lorbeerbäumen, Lorbeerpyramiden
und dergleichen im Grossen betrieben
wird, und auch in Deutschland fängt
man jetzt an, der Anzucht grössere
Aufmerksamkeit zu schenken; der Be¬
darf an Lorbeer wird auch immer
grösser , denn er zählt mit zu den
besten Dekorationspflanzen, kann bei
"Wind und Wetter , Sonnenglut, Kälte und
auch eine ziemliche Strecke von einem
Ende zum anderen transportiert werden,
ohne dabei zu leiden und wird dieserhalb zum ständigen Vertreter vielerlei

ganze Jahr gleich schön bleiben.
Die hier beigegebenen Abbildungen,
die von der Gärtnerei von F . C.
Heinemann hier zum Illustrieren dieser
kleinen Abhandlung geliefert wurden,
zeigen einen Kronenbaum und eine
Pyramide vom Lorbeer ; es ist hierzu
zu bemerken , dass Kronenbäume in
ihrer Jugend gefälliger und schlanker
als wie bei unserer Abbildung aussehen,
und dass letztere einen schon mehr
älteren Kronenbaum vorstellt , denn mit
dem Aelterwerden wächst der Lorbeer¬
kronenbaum mehr in die Breite anstatt
Höhe , auch schon der Schnitt der
kugeligen Krone veranlasst solches mit.

i
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Die Folgen zu troeken gehaltener Caeteen.
Es ist allgemein bekannt , dass die
Caeteen nicht zu viel gegossen werden
dürfen, denn zu reichliches Begiessen
bedeutet bei ihnen krankes , sieches
Leben und Tod. Gar viele Blumen¬
freunde fassen die Sachlage, dass Cacteen, im Allgemeinen genommen, grosse
Trockenheit aushaltende , zum Teil solche
sogar liebende Gewächse sind , doch
gänzlich falsch auf und reichen ihnen
infolgedessen so wenig Wasser , dass
sie buchstäblich verkümmern müssen.
So sah ich z. B. vor einigen Tagen in
einem Wirtshause eine Anzahl Pflanzen
von Phyllocadus speciosus, die durch
Entbehrenmüssen des Wassers , so her¬
untergekommen , so welk und gelblich
von Aussehen geworden waren, dass
wenig Hoffnung an ihrem Wiederauf¬
kommen vorhanden ist. Zu derselben
Zeit sieht man aber dieselbe Cactusart in vielen Fenstern der Erfurter
Bürgersleute in voller Lebensfrische
und mit Blüten geschmückt stehen.
Diese Phyllocadeen sind aber gegossen
worden . Als ich den Wirtsleuten er¬
klärte , dass sie ihre Caeteen hätten
vertrocknen lassen , entgegneten mir
diese: Caeteen dürften im Jahr nur
siebenmal gegossen werden , nämlich
monatlich einmal, doch in den Winter¬
monaten kein einzigesmal. Warum
stellen Sie da aber die Caeteen bei
diesem fortwährenden Juni -Regenwetter
in den Garten , wo sie vom dieses Jahr
sehr verschwendrisch mit Wasser um¬
gehenden Regengott tagtäglich gegossen
werden? frug ich, und erhielt zur Ant¬
wort : damit sie sich wieder ein Bis¬
chen erfrischen sollen. Die meisten der
Phyllocadeen waren schon alte, kräftige,
reichverzweigte Pflanzen und es musste
mir auffallen,’ dass diese, wenn schon

länger in den Händen jener Wirtsleute
sich so kräftig entwickeln konnten,
doch erfuhr ich, dass sie selbige erst
vergangen Herbst mit einer Erbschaft
und in einem guten , gesunden Zustande
erhalten hatten.
Ich will nun zum Nutzen der Leser,
welche Caeteen pflegen und noch keine
Erfahrungen hinsichtlich des Giessens
besitzen , erläutern , dass zunächst der
Aufenthaltsort iand der Standort beim
Giessen gar sehr in Erwägung zu ziehen
sind. Caeteen , welche während des
Winters in einem Kalthause , also bei
ganz wenig Wärme überwintert werden,
brauchen zur trüben Winterzeit beinah
gar nicht gegossen zu werden ; die Kalt¬
haustemperatur bietet den Pflanzen
hier hinlängliche Feuchtigkeit genug.
Stehen aber die Caeteen im Winter
in einem geheizten Zimmer, so darf
ihnen hier das Wasser niemals gänzlich
entzogen werden. Ungemein viel kommt
noch darauf an, was für Cacteenarten
von uns gepflegt werden; es giebt
welche, die gerade im Spätherbst und
Winter blühen , in dieser Zeit also, in
ihrer vollsten Vegetation stehen und
dieserhalb durchaus da zu giessen sind.
Die Zimmerwärme regt aber auch
gar manche Arten zu einem früheren
Wiederwachstum als in einem Kalt¬
hause an, und dann können durch die
Behandlungsweise veranlasst , auch Fälle
eintreten , dass sonst im Winter oder
auch zu einer anderen Jahreszeit sich
im
Ruhestande
befindliche Cacteen, diesen Ruhestand sich abgewöhnt
haben und nun beinah unausgesetzt in
Vegetation bleiben und dieserhalb stets
etwas Wasser erhalten müssen. Auch
die Erde in der die Caeteen stehen,
kann ein öfteres oder auch nur ganz ver-
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einzeltes Giessen bedingen ; so trocknet
leichte Erde schneller aus als schwere.
Das Alter der Cacteen spricht beim
Giessen gleichfalls mit ; ältere Pflanzen
können das Wasser schon einmal länger
entbehren als jüngere.
Grundregel bleibt bei den Cacteen
übrigens immer, dass dieselben mehr

trocken als nass gehalten werden müssen.
Durch zu reichliches Giessen wird bei
ihnen stets mehr Schaden angerichtet
als durch Trockenhalten , nur darf auch
dieses nicht zu weit ausgedehnt werden,
denn die Cacteen bedürfen zu ihrem
Gedeihen ebenso gut des Wasser wie
jedes andere Gewächs.

Allerlei über Gemüsebau.
Von C. Achilles in Erfurt.
(Fortsetzung .)

Man nimmt hierzu einen Blumentopf¬
Wenn Gemüsepflanzen viel von untersetzer , füllt diesen mit Bier (es
Erdflöhen heimgesucht werden, so bie¬
braucht kein Münchener Hofgebräu zu
tet der Buchweizen (Pölygonum Fayosein) und gräbt nun den Untersetzer auf
pyrum) einigen Schutz gegen letztere. einem Gartenbeete ein. Die Schnecken,
Derselbe wird beim Säen gleich mit
wenn sie von dem Bier trinken wollen,
unter den Gemüsesamen gemischt. Will
von den Alkoholgeruch betäubt
man den Buchweizen bei Pflanzen be¬ werden
. Hat man es nur mit
ersaufen
und
nutzen , welche aus den Mistbeeten ins
kleinen Schnecken zu thun , so darf das
Freie verpflanzt werden sollen, so em¬ Bier nur 1 cm hoch in den Untersetzer
pfiehlt sich, den Buchweizensamen schon
stehen ; bei grösseren Schnecken macht
8 bis 10 Tage vorher auf die Gemüse¬
sich hingegen mehr nötig . Natürlich
beete zu säen, damit er schon aufgeht
ist es zweckmässig überall im Garten
wenn zum Pflanzen der Gemüsepflanzen
solche Schneckenfallen aufzustellen.
geschritten wird. Wollte man mit den
Gegen Kohlraupen , ist zunächst das
Säen warten bis die Gemüsepflanzen
der Kohlweissling -Schmet¬
gepflanzt sind, so könnte es Vorkommen, Wegfangen
, damit diese ihre
anzuraten
terlinge
dass selbige vor dem Aufgehen des
Gemüse¬
kohlartigen
die
an
nicht
Eier
würden.
Buchweizens schon aufgefressen
sie am
fängt
. Man
Die Buchweizenpflanze ist nämlich ein sorten legen können
Leckerbissen für die Erdflöhe, wird von leichtesten in einem Schmetterlingsnetze
Knaben besorgen das Wegfangen
ihnen anderen Pflanzen vorgezogen weg;
Buch¬
, thun aber oft mehr Schaden
den
besten
nur
am
sie
währenddem
und
, weil sie im Eifer zu leicht
Nutzen
weizen auffressen, lassen sie die Gemüse¬ als
geraten . Viel
Gartenbeete
die
auf
pflanzen unberührt.
und auch Verlust
Von den ungeladenen Gästen, welche Mühe und Aerger
, wenn man die
ersparen
sich im Gemüsegarten einstellen, sind kann mau sich
Gemüse alle
kohlartigen
der
es besonders noch die Nachtschnecken, Blätter
nach
Musterung
einer
Tage
paar
wollen,
halten
die hier einen Schmaus
Diese
.
unterzieht
da sie aber auch gern Bier dazu Schmetterlingseiern
sitzen au den Blättern in
trinken , so kann man sie dieser Lüstern¬ letzteren
und lassen
heit halber leicht in eine Falle locken. grosser Anzahl zusammen
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sich leicht mit den Fingern zerdrücken.
Man kann da in weniger als einer
Stunde oft viel Tausende solcher Eier
vernichten , die Vertilgung ist somit
viel leichter als wenn man wartet bis
die Räupchen diesen Eiern entschlüpft
sind , und was ist das Absuchen der
Raupen und Töten derselben für eine
ekelhafte Arbeit!
Ausser den Kohlraupen , ist auch
noch auf die verschiedenen Arten der
Baumraupen zu achten ; auch hier ist
ein zeitiges Entdecken und Entfernen
der Raupennester stets das beste , er¬
spart spätere viel grössere Mühe und
Nachteile. Sitzen die Raupennester an
Stellen , wo man ihnen nicht gut bei¬
kommen kann , so muss man sich zu
ihrer Vernichtung einer Raupenfackel
bedienen. Diese wird an einer Stange
befestigt , so dass man mit ihr zu den
betreffenden Stellen gelangen kann.
(Dergleichen Raupenfackeln sind vom
Gartenbau - technischen Geschäft von
Ludwig Möller in Erfurt zu beziehen.)
Der Vermehrung des Baumunge¬
ziefers kann aber auch noch durch
Auf lesen und Verbrennen von frühzeitig
abgefallenen Obstfrüchten Einhalt gethan werden. Zunächst sind da die
Kirschenfrüchte und Stachelbeeren ins
Auge zu fassen , fast jede abgefallene
oder welke Frucht ist mit den Eiern
eines Obstschädlings gesegnet.

Eine Plage für viele Gärten sind
ferner die Regenwürmer . Durch Ein¬
graben von speckigen Dünger , der noch
viele unverweste Teile enthält , nament¬
lich aber zu frischen Abortsdünger ver¬
mehren sie sich in schwerem Boden
und in schattigen Lagen ungemein
rasch . In Fällen , wo sie gar zu häufig
auftreten , empfiehlt es sich eine Anzahl
Gartenbeete einmal längere Zeit unbe¬
stellt zu lassen , öfterer umzugraben
und jedesmal Viehsalz mit unterzu¬
graben . Salz ist ein sehr gutes Mittel
gegen Regenwürmer , ein Stäubchen da¬
von, wenn man es trocknet und zu
Pulver zerstösst , genügt einen Regen¬
wurm das Leben zu nehmen. Da , wo
aber der Regenwurm in nur mässiger
Weise auftritt , ist er kaum schädlich
zu nennen , denn ernährt sich nie von
gesunden Pflanzen, sondern benagt nur
die kranken und halbverwesten , doch
bringt er es auch fertig , frischgepflanzte
Pflanzen , deren oberen Teile in die
Erde zu ziehen , damit diese verwesen
und wo er sich über solche Pflanzen
nun hermacht . Naturforscher und Ge¬
lehrte behaupten sogar , dass der ver¬
achtete Regenwurm im grossen Haus¬
halte der Natur recht nützlich sei und
eine gar nicht unwichtige Rolle spiele.
(Schluss tolgt.)

Neue Einmaehgurke „Mixed Piekles.“
Nach einer im Heinemann ’schen Ge¬
neral-Katalog befindlichen Beschreibung,
trägt diese Gurke ungemein reich und
die Früchte hängen ca. 14 Tage länger
wie bei anderen Gurken , ehe sie zu
alt werden , um zu Mixed Pickles ver¬

wendet werden zu können. (Mixed
Pickles bedeutet so viel als ein in Essig
u. s. w. eingemachtes Gemisch von
kleinen Gurken , Zwiebeln , Blumen¬
kohl , Karotten , insbesondere Pfeffer¬
gurken .)
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Wir in Deutschland nehmen zu
unseren Pfeffergurken gewöhnlich die
letzten kleineren, kaum fingerlangen,
unentwickelten Gürkchen, nehmen diese,
wenn ein Reif oder erster Frost über
die Gurkenpflanzen hinweggegangen ist
und wir nun die Gurkenpflanzen abräumen und entfernen müssen. Wir
nehmen die kleinen Früchte als letzte

*>

Gurke „Mixed Fickles “.

Gabe der Gurkenpflanze und machen
sie mit Fssig , Salz, Pfeffer u. s. w. ein.
Sie schmecken recht pikant , sind
namentlich von solchen Personen beliebt,
die viel Fleischspeisen essen und gute
Trinker sind oder einen russischen
Magen haben, doch auch den Gaumen
-

eines Mässigkeitsvereinlers sind sie zu
vielen Zeiten recht . Der Durchschnitts¬
deutsche lobt sich aber eine saure Gurke.
Es muss einleuchten , dass, wenn
wir nur die letzten und zum Teil ganz
verknirpsten Gürkchen zu Pfeffergurken
oder Mixed Pickles verwenden wollen,
wir da für gar manchen Haushalt nicht
die gewünschte Menge erhalten können.
Wollen wir aber lediglich nur der
Pfeffergurken halber mitten in der
besten Tragezeit der Gurke deren Früchte
abnehmen , wenn sie kaum kleinfinger¬
lang sind , so würden wir von der
Gurkenpflanze keinen rechten Ertrag
haben , wir lassen die Gürkchen darum
lieber hängen und ernten sie erst wenn
sie gross genug als Salat - oder Einmach¬
gurken geworden sind . Auf diese Weise
haben wir von der Pflanze einen viel
höheren Ertrag als wenn wir bloss
auf Pfeffergürkchen versessen sind. Da
nun aber die letzten Erntereste der
Gurkenj)flanze zum Einmachen grösserer
Mengen Pfeffergurken vielfach nicht
genügen , so namentlich in Frankreich
nicht , so baut man daselbst für diese
Zwecke eine eigene Gurke, die sogenannte
„Cornichon “. Von dieser letzteren nun
ist die von Herrn Heinemann empfohlene
Mixed Pickles - Gurke eine verbesserte
Form . Da sie ungemein reichtragend
sein soll, so lohnt sich vielleicht ihr
Anbau auch bei uns lediglich nur der
Pfeffergurken halber , Versuche sind
dieserhalb sehr anzuraten.
-

■

Unser Wald-Schneeglöckchen.
Unser Wald-Schneeglöckchen (Leu- gedeiht , es ist dies hier besonders herfojum vernwn) , welches in unserem vorzuheben , in unseren Gärten auch
Laubwaldungen und Hainen wild wächst recht gut unter oder zwischen allerlei
und unsere erste Frühlingsblume ist, Bäumen und Sträuchern . Es ist dies
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ein Umstand , der noch gar lange nicht

genug ausgenutzt wird , und in jedem
Park und in jeder Gehölzanlage sollte
man dies Schneeglöckchen, dieses holde
Frühlingskind ansiedeln . Es sieht aller¬
liebst aus , wenn es im März, wenn
noch nichts grünt und blüht , seine
schneeweissen, gelb- oder grüngespitzten
Blütenglöckchen bringt , den Garten
schon schmückt , wenn fast alle übrigen
Gewächse sich noch im Winterschlafe
befinden oder erst anfangen auszu¬
träumen . Versäume doch kein Garten¬
besitzer , dieses liebliche Blümchen in
seinem Garten anzupflanzen , denn es
gedeiht nicht nur unter Gebüsch, son¬
dern auch in freien und sonnigen Lagen,
obwohl es, wenn etwas schattig gestellt,
schöner und auch länger blüht.
Unser Waldschneeglöckchen ist ein
Zwiebelgewächs und kann vom Juli
bis Herbst gepflanzt werden ; die aller¬
beste Pflanzzeit ist aber im Sommer,
denn die Zwiebeln , wenn sie längere
Zeit ausser der Erde sind, trocken auf¬
bewahrt werden, fangen sehr bald an
welk zu werden, schrumpfen zusammen
und werden so schlechter. Wenn man
sich Zwiebeln aus einer Gärtnerei

kommen lässt , so lasse man sie nicht
etwa wie Tulpenzwiebeln Wochen- oder
monatelang trocken liegen , sondern
pflanze sie möglichst bald schon nach
Empfang derselben. Beim Pflanzen
derselben unter Gebüsch, braucht man
nicht etwa den Boden erst aufzulockern,
sondern man sticht mit dem Pflanzholz
oder einem Holzpflock einfach finger¬
lang tiefe Löcher und steckt nun in
jedes Loch eine Zwiebel und füllt es
mit Erde zu. Dies ist die ganze Arbeit
und aber auch die einzige , denn die
Schneeglöckchenzwiebel kann nun zehn
Jahre lang , ohne sie einmal zu ver¬
pflanzen , stehen bleiben , blüht immer
wieder, und vermehrt sich mit der Zeit.
Aus dem hier wenig Gesagten , ergiebt sich, dass unser Waldschneeglöck¬
chen nicht nur allein ein reizendes,
sondern auch recht anspruchsloses Blüm¬
chen ist ; möchten es nun recht viele
Leser in ihren Garten bringen und sich
nächstes Jahr und die folgenden Jahre
seines Frühlingsgrusses erfreuen. Aber
nicht vergessen, dass es jetzt , vom Juli
bis September die beste Pflanzzeit
seiner Zwiebeln ist ; Zwiebeln wird
man sich schon verschaffen können.

Hat der Bauer Obst, so wird er es nicht los.
Der Bauer glaubt noch gar lange
nicht , dass er durch Obstbau ein schönes
Stück Geld verdienen könne, denn
erstens behauptet er, die Obsternten
seien nicht regelmässig und sicher genug
und zweitens , dieselben Hessen sich nur
schlecht verwerten , und drittens lacht
er alle diejenigen aus, die ihm durch
Obstbau aufhelfen wollen, ist der Mei¬
nung, die schwätzten wohl klug , aber
verständen nichts . In manchen Stücken

hat er ja wohl zum Teil recht , doch
im Grunde genommen, ist es oft der
dümmste Kerl den es nur giebt . Was
sind ihm nicht alles schon für gute
Ratschläge erteilt worden, die er aber
durchaus nicht hören wollte. Zum An¬
bau der Kartoffel , zum Klee - und
Rübenbau hat man ihn beinah an den
Ohren heranziehen müssen, zum Auf¬
geben der Dreifelderwirtschaft , zur
Tieferlegung der Ackerkrumme konnte
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6r sich nicht entschliessen, er konnte
vom Altgewohnten nicht lassen, musste
gedrängt und geschoben worden ; war
eine Flurseparation im Anzuge, so hätte
er die betreffenden ausführenden Be¬
amten am liebsten halbtod geprügelt,
kurz gegen fast Alles, was zu seinem
Nutzen gereichte, benahm er sich trotzig
und wiederspenstig, hinterdrein aber,
wenn er zum Besseren gewungen wor¬
den war, gefiel er sich darin , befand
sich wohl dabei.
Sein Verhalten in der Obstbaumzucht
gründet sich zum grossen Teil nur auf
Kurzsichtigkeit , er baut meist nur die
allergeringsten Obstsorten, vernach¬
lässigt obendrein noch deren Pflege
und da ist es nicht zu verwundern,
wenn ihm diese Niemand abkaufen
will oder ihm Spottpreise dafür ge¬
boten werden und er sich dann sagt:
mit dem Obstbau sei nichts zu ver¬
dienen. Es giebt Fälle genug , wo er
für sein geringwertiges Obst nicht den
vierten Teil des Preises erhält , der
sonst für gutes bezahlt wird. Er baut
auch weil er den Obstbau nur für den
eigenen Bedarf betreibt , zu vielerlei

Sorten , hat von keiner einzigen Obst¬
sorte etwas Nennenswertes abzugeben,
und auch dieserhalb erhält er für das
Obst, welches er verkaufen möchte,
keine guten Preise.
Tn diesem Jahr , wo es in vielen
Gegenden eine gute Obsternte giebt,
wo der Bauer vielfach mehr Obst als
er braucht ernten wird, wird es sehr
oft recht schwer halten den Ueberfluss
verkaufen oder gut verkaufen zu können,
denn wer wird geringes Obst kaufen
oder zu guten Preisen kaufen wollen ?
Es wird also recht oft der Fall eintreteu , dass der Bauer sein Obst nicht
los werden wird, er wird dann die
Schuld nicht seinem geringwertigen
Obst zumessen, sondern wird noch um
so mehr überzeugt sein, dass der Obst¬
bau für die Landwirtschaft höchst unrental sei und dass er einen gar gros¬
sen Fehler begehen würde , wenn er
seine Aufmerksamkeit und Thätigkeit
dem Obstbau widmen wollte. Ne, so
dumm es a Buer noch, wird er sagen,
zu globen, dass met der Obstzucht Geld
zu verdien war!

-

Welche Blumensorten sind im Sommer zu säen?
Unter Sommer ist hier die Zeit von
Ende Juni bis Ende August gemeint.
Der Blumenfreund , der in der Regel
mit Kulturanstalten , wie Gewächshäuser,
Mistbeeten und allerhand Erdarten nicht
so gut eingerichtet ist als der Gärtner,
dieserhalb nicht ein so schnelles Auf¬
gehen der Samen und ein so schnelles
Wachsen der Pflanzen als dieser erzielen
kann , thut fast immer besser, wenn er
lieber etwas zu früh als zu spät säet.
Von Topfgewächsen sind es haupt¬

sächlich Calreolarien, Cinerarien und chi¬
nesische Primeln , welche im Sommer
gesäet werden. Die meiste Sorgfalt von
diesen erfordert aber die Calceolarie oder
Pantoffelblume.
Die Calceolarie bedingt zu ihrer Aus¬
saat eine leichte sandige Heideerde oder
sehr gute leichte sandige Lauberde.
Die besten Töpfe zu Aussaaten sind
nicht hohe, sondern nur flache Töpfe,
sogenannte Samenschalen. (Wo solche
nicht zu erhalten sind, wende man sich
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an die Töpferei von Ernst Huck in
Kranichfeld (Ilm ). Zu unterst in den
Töpfen bringt man grobe Heideerde¬
oder Lauberdebrocken , auf diese grob¬
gesiebte und auf diese nun ganz fein¬
gesiebte, also ganz leichte Heideerde.
Je nach Beschaffenheit der Heideerde,
wird noch ein Viertel bis ein Drittel

Sand beigemischt. Die Töpfe werden
bis zu ihrem Rand mit Erde voll ge¬
füllt , einigemal gerüttelt , damit sich
die Erde etwas setzt ; die oberste wird
dann mit einem kleinen Brettstückchen
recht gut geebnet und sanft festge¬
drückt . Der sehr feine CalreolarienSamen wird nicht mit Erde bedeckt,

' 3a*

Calceolarie oder Pantoffelblume, aus der Gärtnerei von J. C. Schmidt—Erfurt.

sondern nur an diese angedrückt . Nach
geschehenem Säen wird die Erde ver¬
mittelst einer sehr feinen Brause , oder
eines Tauspenders oder einer nassge¬
machten Bürste einigemal hinterein¬
ander gut angefeuchtet und dann wird
jeder Topf mit einer Glasscheibe be¬

deckt. Diese dient dazu der Erde die
Feuchtigkeit länger zu erhalten und so
das Aufgehen des Samens zu fördern.
Die Töpfe sind nun an einem schat¬
tigen Ort zu stellen. Der Blumen¬
freund kann hierzu ein schattig ge¬
legenes Zimmerfenster oder eine schat-

—
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tige Stellage im Freien benutzen, oder
er kann die Töpfe an einer schattigen
Stelle im Garten auch auf die blose
Erde stellen, was meist das Geratendste
ist. Beim Trockenwerden der Erde , ist
diese selbstverständlich von neuem an¬
zufeuchten. Mit dem Aufgehen des
Samens sind die Glasscheiben aber zu
lüften oder auch ganz wegzunehmen,
je nach der Witterung . Bleiben aber
die Glasscheiben zu lange auf den
Töpfen liegen, so spindein die zarten
Pflänzchen in die Höhe und fallen um;
vom Regenwetter dürfen dieserhalb die
Sämlinge nicht getroffen werden.
Lange dürfen indess die Sämlinge nicht
in den Saattöpfen bleiben, weil die
Erde in diesen sehr bald sauer wird.
Man pikiert sie daher sehr jung schon
in andere Samentöpfe oder Holzkästen
und zwar wieder in sandige Heide- oder
Lauberde und später nochmals wieder
in frische Erde , der nun schon eine
Kleinigkeit kräftigere Erde , wie Mist¬
beeterde , alte gute Komposterde oder
dergleichen beigemengt werden kann.

Nach dem Herbst zu pflanzt man
nun die Pflanzen einzeln in nicht zu
grosse Töpfe, oder auch zu mehreren
zusammen in Holzkästen oder grössere
Töpfe, um sie erst Ausgang Winters
einzeln in Töpfe zu pflanzen . Beim
letztmaligen Umpflanzen , Ausgangs
Winters oder im Frühjahr muss aber
jede Pflanze einzeln und auch in einen
geräumigen Topf zu stehen kommen.
Die Erde kann bei jedesmaligen Um¬
pflanzen etwas kräftiger genommen
werden , muss aber dabei immer leicht
und etwas sandig bleiben . Erwähnt
sei noch, dass die Calceolarien Schatten
und keine zu hohe Wärme lieben, des¬
halb nicht in der Sonne und auch nicht
im geheizten, sondern nur temperierten
Zimmer während des Winters hinzu¬
bringen sind , sie lieben aber ferner
auch noch reine Luft , worauf bei ihrem
Aufenthalte im Glashause oder Zimmer
wohl zu achten ist ; im Frühjahr und
Sommer selbst stehen sie auf einem
Blumenbrette oder auf einer Stellage im
Freien viel lieber als hinter ein Fenster,
Rdl.
folgt.)

Kupfervitriolspecksteinmehl.
(Fortsetzung.)

Versuche gegen andere Pilzkrank¬
heiten , insbesondere gegen die lästige
Kräusekrankheit der Pfirsiche, gegen
den Blattpilz der Obstbäume (Furi-

Bestäuben mit Kiipfervitriolspecksteinmebl.

cladium dentriticum), welcher die unan¬
genehmen bitteren Rostflecke der
Früchte hervorruft und so viel feines
Tafelobst entwertet , und gegen den
Blattschimmel (Erisyphe pannosa ), der
immer mehr um sich greift und beson¬
ders Zwergbäume schädigt , haben eben¬
falls eine sichere Wirkung des Kupfer¬
vitriols ergeben und fordern zu enge¬
rischer Weiteranwendung auf.
Von ganz besonderem Interesse
sind aber die in Geisenheim a. Rhein
gemachten und in dem letzten Jahres-

berichte der Anstalt veröffentlichten
Beobachtungen über die Einwirkung
des Kupfervitriols auf Insekten . Die
Raupen des Goldafters und des Gross¬
kopfes (Liparis dispar) zeigten , sobald
sie von mit Kupfervitriol behandelten
Blättern gefressen hatten , deutliche
Spuren von Vergiftung und gingen
rasch zu Grunde ; ebenso gelang es durch
mehrmaliges Behandeln der Stachel¬
beer- und Johannisbeersträucher die
lästigen Raupen des Spanners , sowie
der Blattwespe fernzuhalten.
Der Erfinder der Behandlung mit
Kupfervitriol ist der Prof . Millardet.
Direktor der Akademie in Bordeaux.
Er stellte eine Lösung von Kupfer¬
vitriol in Kalkwasser (Bordeaux-Brühe)
her, welohes Mittel bald überall ange¬
wandt wurde. Die Verwendung dieses
Mittels gestaltete sich jedoch ziemlich
kostspielig , da die hierzu nötigen
Spritzen durch die Lösung stark an¬
gegriffen wurden und daher sehr oft
erneuert -werden mussten.
Seit dem Jahre 1886 wendet man
jedoch statt der Bordeaux - Brühe das
Kupfervitriolspecksteinmehl an und im

Von Pilzen heimgesuchtePflanzenteile.

Jahre 1889 hat der jährliche Verbrauch
des Kupfervitriolspecksteinmehles
in

Frankreich bereits die ansehnliche Höhe
von 5 Millionen Kilogramm erreicht.
Die Ergebnisse sind derartig zu¬
friedenstellend , dass Herr Prof. Millardet,
der Erfinder der Bordeaux-Brühe , in
seiner im vergangenen Jahre erschie¬
nenen Schrift selbst zugiebt , „dass das
Kupfervitriolspecksteinmehl das aller¬
beste Mittel sei, namentlich in Bezug
auf seine vorbeugende und heilende
Wirkung “; auch hebt derselbe hervor:
„dass das Kupfervitriolspecksteinmehl
bei der praktischen Anwendung , die
dasselbe gestattet , viel wohlfeiler als
die Bordeaux-Brühe sich stelle.“
In dem Berichte des Weinbau-Congresses zu Wien vom 17.—19. Novem¬
ber 1888 heisst es, wie folgt:
„Der Vorsitzende hat zahlreiche
Versuche mit dem Kupfervitriolspeck¬
steinmehl gemacht, die Klebkraft machte
sich an tauigen Morgen rasch geltend,
und die Resultate waren allgemein
erstaunliche .“
Auch in der Rheinpfalz wurden im
vorigen Jahre Versuche gemacht und
sprechen sich die Herren J . Degen,
Joh . Weintz IV. in Haardt , die Herren
Ph . Weintz , Ad. Köhler, W. Reinberger
in Gimmeldingen über das Kupfer¬
vitriolspecksteinmehl dahin aus, dass
dasselbe ein ausgezeichnetes Mittel zur
Bekämpfung der Pilzkrankheit (Peronospora) sei und daher mit bestem Erfolg
von ihnen angewandt worden sei.
Wie schon der Name besagt, ist das
Kupfervitriolspecksteinmehl
ein Ge¬
menge von Kupfervitriol und Speck¬
steinmehl ; das Ganze wird in die denk¬
bar kleinsten Staubteilchen zerkleinert,
und da das Specksteinmehl eine sehr
grosse Klebkraft besitzt, so bleibt auch
das Kupfervitriol haften . Es ist ja
selbstverständlich , dass eine Staubwolke
überall hin dringt . So gelangt das
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Kupfervitriolspecksteinmehl ganz be¬
sonders auf die untere Seite des Blattes,
dem eigentlichen Heerde der Peronoseiner Flüssigkeit ist dies
pora. Bei
gar nicht möglich, denn beim Bespritzen
wird nur die Oberfläche des Blattes
benetzt werden. Ausserdem tropft die
Bordeaux-Brühe sehr leicht ab, kann

sogar durch einen Windstoss ganz abgeschüttelt werden. Wesentlich vor¬
teilhafter ist daher die Anwendung des
Kupfervitriolspecksteinmehls , denn das¬
selbe haftet fest am Blatte und kann
weder durch Wind fortgetragen , noch
durch Hegen abgewaschen werden.
Schluss folgt.

Kleinere Mitteilungen.
und Schneiden und Stecken von Stecklingen
vieler weichkrautigen Topfgewächse , bestehen
die Arbeiten fast ausschliesslich nur in der
Ziergarten . Da der Garten und die An¬ Pflege der Topfgewächse.
lagen schon im Juni gewöhnlich vollständig
Gemüsezucht . Ist der Juli trocken , so
fertig gestellt sind , so bestehen die Arbeiten
, solche Gemüsearten , die viel
im Juli hauptsächlich nur in der Pflege der heisst es vor allen
giessen , und
Feuchtigkeit bedürfen , reichlich zualle
Pflanzen und im Ordnunghalten der gärtnerischen
kohl - und
sind dann noch: zu solchen zählen in erster Reihe
Anlagen ; sonstige Verrichtungen mancherlei
Zier¬ salatartigen Gewächse , doch auch noch alle
das Okulieren der Rosen und
anderen erweisen sich dankbar , wenn sie ge¬
gehölze auf das schlafende Auge , das Nelken¬
ist jetzt , dass
senken , das Vermehren der Nachtviolen durch gossen werden. Ungemein wichtig
neuem bestellt
Teilung und Stecklinge , welche sämtliche Ver- abgeernte Beete sofort gleich von- , Frühkohlrabimehruugsarten indess nicht allzufrüh vorgenom¬ werden ; junge Salat - , Endivien dieserhalb immer
men werden dürfen , deshalb je nach Umständen und Krauskohlpflanzen sollten
; auch Früherbsen und Busch¬
und Witterung nach Mitte und Ende des Monats zur Hand sein
abgeerntete
oder auch bis August hiuausgeschobpn werden bohnen können noch auf solch
Beete gebracht werden . Gar mancherlei Ge¬
können . Im Juli ist es sonst auch die günstigste
reifen
Zeit zum Herausnehmen vielerlei Zwiebelge¬ müsearten bringen aber im Juli schon
, kohlartige
Samen , so z. B. Spinat , Speiserüben
wächse, um solche bis zum Wiedereinpflauzen
sammeln.
zu
Sand
oder
dieser
ist
Erde
in
und
Gewächse n. a. m.
im Herlist trocken oder auch
das Auf¬
Wichtige Arbeiten sind jetzt noch
eingesehlagen , aufzubewahren ; gleichzeitig ist
und Beinhalten des Bodens von Unkraut
Alpenvergissmeinnicht
für
lockern
Säezeit
im Juli auch die
Vernichten
und Stiefmütterchen , um von beiden für kommen¬ und dann noch das Aufsuchen und
haben. der Schmetterlingseier an Kraut -, Wirsing - und
des Frühjahr schöne Rlütenpflanzen zuStauden¬
Hat man Aussaaten von verschiedenen
sonstigen Kohlpflanzen . Das Umarbeiten der
recht
gewächsen gemacht , und sind die Sämlinge Komposthaufen ist im Sommer auch
zweckmässig , indem durch dasselbe der in der
stark genug , so können diese nun im (hüten
verpflanzt werden. Gar viele friihbliihenden Erde enthaltene Unkrautsamen zum Aufgehen
Blumensorten bringen im Juli schon reifen gebracht , so für später unschädlich gemacht
Samen , der nun zu sammeln ist. Die Pflege werden kann.
des Gartens besteht jetzt hauptsächlich im
Giessen , Scheeren des Rasens , Anbinden, der
Stützen bedürfender Pflanzen an Stäbe im
Hacken , im Jäten , in der Absuchung und Ver¬
tilgung des Ungeziefers u. s. w.
Anemone Pulsatilla „Weisser Schwan “.
unserer wild¬
Obstgarten . Junge Obst- und Ileeren- Eine weissblühende Spielart Küchenschelle.
oder
saateu und junge verpflanzte Sämlinge sind hei wachsenden Osterblume
trockener Witterung zu giessen , die Bänder Soll nach einer Angabe der „Wiener Illustrierten
der im Frühjahr veredelten Stammelten sind Gartenzeitung “ von A. Döbner , fürst .l. Aremgezogen und
zu lockern , es wird auf das schlafende Auge berg ’scher Hofgärtner in Wien
den
okuliert , der Wein gegeizt, lose Ranken von ilun von Willi . Hans in Ilerrnhut (Sachsen ) in ist
sein . Die Blume
werden angebunden ; Wassertriebe , Schösslinge Handel gebracht worden
Ge¬
zum
und wildes Holz an den Bäumen wird entfernt, gross , reinweiss und zeigt Neigung
die Bäume nach Raupen und anderen Feinden fülltwerden und präsemliert sich sehr schön
durchsucht , das Unkraut wird bekämpft und über dem Laubwerk . Ist jedenfalls interessant
allerlei Beerenobst und frühes Steinobst , nament¬ für Staudenliehhaber.
Vicia Rügens , Scharlach -Wicke . Ist ein¬
lich die Kirsche geerntet,
stavkwachsende,
Topfkultur . Ausser dem Säen von Cal- jährig und wird als sehr
und schönblühende Pflanze
ceolarien , Cinerarien, chinesischen Primeln u. s. w. widerstandsfähige

Arbeits-Kalender.

Verschiedenes.
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empfohlen. Ihre lebhaften , scharlachroten,
mit blutroten Streifen schattierten Blüten er¬
scheinen den ganzen Sommer. Sie wird fast
1 Meter hoch und lasst sich, ähnlich wie die
spanische Wicke an Reisern, Stäben, Geländern,
Gittern u. s. w. ziehen.
Porzellanblume mit kränklichen Blät¬
tern. Diese Topfflanze (Asclepias carnosa).
welche von Blumenliebhabern gern am Zim¬
merfenster gezogen wird, bekommt nicht selten
kränkliche, gelbliche Blätter und sieht dann
recht unschön aus. Die Schuld dazu ist in
vielen Fällen das Stehen der Pflanze in einem
sonnigen Fenster , zu nahe an den Glasscheiben.
Die gelblichen Blätter werden gewöhnlich nicht
wieder grün , behalten ihr krankhaftes Aus¬
sehen. Das beste Vorbeugungsmittel ist , die
Pflanze nicht in ein zu sonniges Fenster zu
stellen.
H.
Das Pflanzen der frühen Speiserüben.
Herr F. Winkler , Obergärtner in Laetz (Estliland), schreibt in „Möllers Deutscher Gärtner¬
zeitung,“ dass er die sogenannten Mairüben,
von denen sie in Russland eine ganz vorzügliche
Sorte, die „Petrowski’sche“ hätten , ganz in
der Weise wie jede andere Kohlart verpflanzt
und dabei ganz gut fährt . Die Pflanzen
werden unter Glas herangezogen, dürren nicht
zu dicht stehen und werden auf Beete auf 10 cm
Abstand augepflanzt.
Nach unseren Erfahrungen vertragen die
Mairüben das Verpflanzen zwar weniger gut,
doch dürfte es nicht ausgeschlossen sein, dass
in gar vielen Verhältnissen verpflanzte Mairüben
gleichfalls die günstigsten Resultate ergeben
können; es wird vor allem darauf ankommen,
dass kräftige und dabei doch nicht zu alte
Pflanzen zum Auspflanzen kommen und dass
diese auch einige Zeit lang gut gepflegt werden.
Salat „The Hamons Lettuce“. Die Köpfe
dieses Salates sollen sehr gross und fest, zart
kraus und feinschmeckend sein , von pracht¬
voller, aussen grüner , innen weisser Farbe
werden und oft das Gewicht von l '/j bis 2 kg.
und einer. Durchmesser von 40 cm erreichen.
Dieser Salat wird von Ed. Mauthner in Buda¬
pest angeboten.
Eine reinweisse Fuchsie . In Reading, so
berichtet die „Illustr . Flora“ , wurde von der
Firma J . Holdar & Oo. eine vollkommen rein¬
weisse Fuchsie ausgestellt , deren Kelch und
Sepalen papierweiss (letztere zurückgeschlagen)
sind und die Korolle reinweiss ist. Der Name
dieser Fuchsie ist „Purity “.
Madenwürmer am Garten -Salat . Voriges
Jahr hatte ich im Garten auf einigen Stellen
recht viel Abtrittsdünger , der zuvor mit Stroh
vermischt worden war , eingegraben und Salat
auf die Stellen gepflanzt. Ich war nun der
Meinung, dass ich die schönsten Salatköpfe
erlangen müsste ; nun sie wurden auch nicht
schlecht, doch wenn die Salatköpfe in die
Küche wanderten und entblättert
und
gereinigt werden sollten, da zeigten sich an
ihnen eine ganze Menge bläulich-grau aus¬

sehende madenartige Würmchen, so dass einem
alle Lust zum Salatessen vergehen musste.
Auf Stellen, wo kein solcher Dünger hinge¬
kommen war, war von Ungeziefer nicht das
Geringste zu sehen. Sonach wäre zu frischer
Abtrittsdünger nicht sehr für Salatzucht zu
empfehlen.
K. B.

Allerlei Naehriehten.
Der Blumenkorso in Berlin. Die „Allge¬
meine deutsche Gärtnerzeitung“ meldet von
diesem Blumenfeste und sagt : Ein so gross¬
artiges Frühlingsfest, wie am Freitag den 15.
Mai die oberen Zehntausend von Berlin be¬
gingen, haben wohl diejenigen, denen es ver¬
gönnt war, daran teilzunehmen oder zuzu¬
schauen, noch nie erlebt. Die Aufregung in
den letzten Tagen sei nicht nur in den equi¬
pagengesegneten Familien, die an dem Feste
teilzunehmen gedachten, sondern auch unter
den Gärtnern eine grosse gewesen. Das Fest
habe auf der festlich geschmückten Trabrenn¬
bahn zu Westend bei Charlottenburg , zum
Besten verarmter Künstler stattgefunden. Den
Verkauf von Blumen auf dem Festplatze
hatten hilfsbereite Künstlerinnen übernommen,
und die Preise die für einzelne Rosen gezahlt
wurden , sollen fabelhaft gewesen sein, die
Teilnehmer am Feste seien aber auch Millionäre,
der Hoch- und Hofadel, die Mitglieder von
Gesandschaften und Künstler gewesen. Auch
der Kaiser und die Kaiserin haben an dem
Feste teilgenommen. Die Kaiserin sei in einem
wundervollen Sechsgespann gefahren und der
Wagen mit Maiblumen und La France-Rosen
übersäet gewesen, 150 Equipagen, jede mit
Blumen reichlich geschmückt hätten am Feste
teilgenommen, es habe sich dann ein Bombar¬
dement mit kleinen Bouquets von Wagen zu
Wagen, aus den Wagen ins Publikum und von
diesem wieder in die Wagen zurück entwickelt
und auch der Kaiser soll sich an diesen Bom¬
bardement beteiligt haben. Es sollen so viel
Blumen verbraucht worden seien, dass einzelne
Geschäfte an diesem Tage nicht ihren ge¬
wöhnlichen Bedarf an Blumen decken konnten.
Gärtnerei -Auflösung . Die Firma A. R.
von Obentraut (vormals Rudolf Abel) verlegt
ihre Gärtnerei von Hietzing nach Grünbiehl
und will sämtliche Warm- und Kalthauspflan¬
zen zu 30 Prozent unter dem wahren Werte
verkaufen. Die „Illustr . Flora“ sagt dazu;
die Auflösung dieses einst glanzvollen Etablissiments ist ein bedauerliches Zeichen der Zeit
und wird jeden Gärtner und Gartenfreund
peinlich berühren.
Der Verein „Deutscher Gartenkünstler“
wird seine diesjährige Hauptversammlung am
19. , 20. und 21. Juli im Palmengarten zu Frank¬
furt a. M. abhalten. Gäste haben freien Zutritt.)
Neben der Erledigung einiger geschäftlicher
Fragen, wie der Vertrieb der »Allgemeine Be¬
stimmungen für Vermessungen etc.« durch den
Buchhandel, Stellung einer Preisaufgabe u. a.
stehen mehrere fachliche Vorträge in Aussicht.
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sich
Genauere Tagesordnung erhält jeder
für die Förderung der Gartenkunst Interessirende
Schriftriirer
dem
auf besonderes Ersuchen von
des Vereins , Stadt . Obergärtner Fintelmann,
Berlin, Rathenowstr . Nr . 16IL
Künstlicher Regen. Nach einer Zeitungs¬
die
nachricht , werden jetzt im West -Kansas
um künst¬
ersteren grösseren Versuche gemacht
ge¬
Mit Knallgas
lichen Regen zu erzeugen . Luft
steigen und
füllte Ballons sollen in die
den elektrischen
durch
Wolken
der
innerhalb
werden . Wie
Funken zur Explosion gebracht Gerson
& Sachse
das Berliner Patent -Büreau von
durch
Ballons
der
mitteilt , soll die Explosion
Erdboden
eine Dynamit -Explosion auf den
sekundiert werden.
Der letzte Winter war auchin Ober-Italien
wenige
ungewöhnlich streng , sodass nichtaushielten,
Pflanzen , die sonst jahrzehntelang
auf¬
Am
.
litten
Frost
vom
Winter
in diesem
fallendsten zeigen sich seine Einwirkungen
verschiedensten
an Oleander , Eucalyptus und den
Camellien,
Phoenix -Arten . — Indische Azeleen ,
neuholländische
,
Myrthen
Chamaerops, Corypha,
nicht ge¬
Akazien u. s. w. haben dagegen gar
Deutsch¬
litten . Selbst Cycas revoluta, den man in
kulti¬
land in gespannter WarmhaustemperaturFuss mit
viert , hielt unter leichter Decke , den
einen
Laub umgeben und gegen Schnee durch
R.—t.
Strohschirm geschützt , ans .

Lehranstalten , Seminarien
landwirtschaftlichen
betreffende
und dergleichen zu liefern ; der Lehrer soll
im Gemüsebau unterrichtende
dabei Knappes erhalten,
etwas Uebersichtliches gründlicher
unterrichten
um so leichter und
weniger
zu können als aus grösseren , leicht hat diese,
übersichtlichen Gartenbüchern und er
. Das
gelöst
sich gestellte Aufgabe vortrefflich
nur Lehranstalten,
Schriftchen ist aber nicht
Gar¬
sondern ist auch noch allen angehenden
empfehlen,
zu
Gärtnern
jungen
und
tenfreunden
sein Preis
besonders auch desshalb mit , weil
ein sehr niedriger ist.

Fragebeantwortungm

Schon 3 Jahr versuche ich Gartenprimelnein
nicht
aus Samen heranzuziehen , doch
einziges Mal ist der Same aufgegangen.
gesäet
Ich hatte ihn doch in ein Mistbeet
bezogen,
und aus verschiedenen Gärtnereien
Samen
den
mit
jedesmal
leb kann doch nicht
angeführt worden sein?
deiin
Sie haben sich selbst angeführt , in ein
Samen von Gartenprimeln darf nicht
werden,
warmes , sonniges Mistbeet , gesäetist bis zum
sondern in Töpfe oder Kästen und
er geht
;
Aufgehen feucht und schattig zu halten
oder
dann , wenn die Töpfe in ein Kalthaus
2 bis 3
Zimmerfenster gestellt werden , in
Wochen auf.
ein
Ich habe mir dieses Frühjahr
ange¬
Büehertiseh.
Dutzend Pflanzen von Primula Sieboldi
prächtig.
schafft und blühen diese jetzt die Pflan¬
Haselnüsse . Kurze
Empfehlenswerte
Hasel¬ Nun wurde mir aber gesagt , dass einzögen.
der
Kultur
erfolgreichen
zur
Anleitung
von zen nach dem Verblühen ihr Kraut
Pflanzen
nüsse nebst Abbildung und Beschreibung
Ist dies richtig und muss ich die
Von Franz
Sorten .
18 hervorragenden
und wie Zwiebelge¬
herausnehmen
dann
Prosin
Garteninspektor
.
königl
Goetschke,
wächse trocken auf bewahren?
in
kau . Verlag von Bodo Gundermann
im
Das Kraut dieser Primel art stirbt
Berlin . Preis 50 Pf.
die Pflan¬
Das 27 Druckseiten umfassende Schriftchen
Sommer wirklich ab , doch müssen
der
zen ruhig stellen bleiben , nicht herausgenommen
bringt neben einer kurzen Kulturangabe
solches
und trocken autbewahrt werden , denn
Haselnüsse noch Nennung und Beschreibung
und
Tod bedeuten.
von 18 der vorzüglichsten HaselnusssortenHasel¬ würde ihren
Abbildungen derselben . Jedermann , der anzu¬
Ich bin ein Freund von Spinatgemüse,
nicht ent¬
nüsse , wie Zellers - und Lambertsnüsse
möchte solches auch im Sommer
Schriftchen
dieses
sich
sollte
,
bei mir im
pflanzen gedenkt
gedeiht
Spinat
doch
,
behren
andere
kaufen , indem es über die besten HaselnnssSommer nicht . Giebt es denn nicht
sorten Aufschluss giebt.
die im Sommer leicht Spinat
,
Gewächse
Leit¬
Ein
,
Grundriss des Gemüse -Baues
liefern P
faden für den Lnterricht an Landwirtschaft¬
Eis¬
Der neuseeländische Spinat und das
sowie
,
lichen Lehranstalten und Seminarien
im Sommer einen ganz vorzüg¬
geben
kraut
Stämmler,
F.
Von
ist jedoch
zum Selbstunterricht .
Zeit
lichen Spinat , der Samen von beiden
zu säen
Park -Inspektor der Stadt Liegnitz , seiner
.lmle zu
im März oder April in ein Mistbeet Freie zu
Gartenbaulehrer der Landwirtschaftssc
Pflanzen sind später ins
kleinen
Brieg . Mit 44 Abbildungen und zweiund ver¬ und die Da von diesen zwei Spinatgewächsen
pflanzen .
Gartenskizzen . Zweite vermehrte
keine
eine im Juni vorgenommene Aussaat Sie für
besserte Auflage . Verlag von KarlScholtze
, so müssen
gute Erträge mehr ergiebt verzichten
Wählen
.
in Leipzig . Preis 1 M. 20 Pf.
um¬ diesmal auf beide Arten
Schon der Titel dieses 77 Druckseiten
die kraus¬
hin , dass Sie dagegen aber Gartenmelde und
fassenden Werkchens deutet darauf über den
, welche beide jetzt noch gleich
Malve
Werk
blättrige
grösseres
kein
der Verfasser
gesäet werden
über
ins freie Land , an Ort und Stelle
einen
Gemüsebau , sondern nur das Wichtigste
können und im Sommer und Herbst
Hauptzweck
Sein
.
wollen
schreiben
diesen hat
liefern.
an
Spinat
Unterricht
den
schmackhaften
guten ,
war , einen Leitfaden für
von J. Frohücvger in Erfurt.
Verantwortlicher Redakteur Friedr. Huck. Bruck und Verlag
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„Nützliche Blätter “ für Haus -, Hand- und Forstwirtschaft , b. „ Unterhaltende
mit den Gratisbeilagen a . Erfurter
und naturwissen¬
Pflanzenwelt , c. „Botanische
Blätter “ oder Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und
Blätter “.
schaftliche

Verlas: von J. Frohberger
Für den Buchhandel : Hugo

Erscheint am 1., 10. und 20 . eines jeden Monats.

No . 20 .

in Erfurt.

Voigt , Buchhandlung für Gartenbau in Leipzig.
Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50 , jährlich M. 6

Erfurt, den 10. Juli

1891.
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. Jahrgang.

Vom Treiben des Rhabarbers.
Die Methode, wie in England Rha¬
barber getrieben wird , möchte ich für
Deutschland weniger empfehlen, obgleich
ich solche nicht verwerfen will. Der
Engländer , wenn er Rhabarber treiben
will, bedeckt den Boden um die Pflan¬
zen herum im Herbst mit einer 10 bis
20 cm hohen Schicht Laub , wartet so
den Winter ab und stellt dann im
Frühjahr , wenn das Treiben beginnen
soll über jede einzelne Pflanze eine
Thonglocke oder einen thönernen
Topf, dessen unterer Durchmesser
gegen 60 bis 80 cm und dessen Höhe un¬
gefähr die gleiche ist. Diese Glocken
oder Töpfe haben statt des Bodens
einen abnehmbaren Deckel , der den
Zweck hat , dass man beim Nachsehen
und Abschneiden der Rhabarberstiele
den Topf von der Pflanze nicht abzu¬

nehmen braucht , sondern allein schon
durch Abnehmen des Deckels die
Stiele schneiden kann . Das Abheben
und AViederdar aufstellen der Töpfe
würde übrigens auch etwas umständlich
sein, weil alle Räume zwischen den
Töpfen, der besseren Erwärmung halber,
mit Mist angefüllt werden , der Mist
wird sogar noch etwas höher , gegen
10 bis 15 cm höher als die Töpfe hoch
sind angebracht , so dass man von letzteren
gar nichts mehr zu sehen bekommt.
Im Ganzen gewinnt man so ungefähr
10 bis 14 Tage früher Rhabarberstiele
als wenn die Pflanzen auf gewöhnliche
Weise im Freien angebaut stehen.
Solches ist nicht viel und doch auch
wieder viel , denn der Engländer zahlt
für die ersten Rhabarberstiele sehr hohe
Preise , so dass die Rhabarbertreiberei
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in England als etwas sehr Lohnendes
bezeichnet werden kann ; dazu kommt
noch, dass der getriebene Rhabarber
äusserst zarte Blattstiele giebt.
Lassen wir den Engländer seine
Treibmethode, sie passt für das Klima
seines nebligen, weniger sonnigen und
auch weniger frostigen Landes. Wir
Deutsche aber, mit viel sonnigeren
Frühlingstagen, thun viel besser, wenn
wir den Rhabarber, statt unter Thon¬
glocken unter Glas treiben, brauchen
dann viel weniger Mist dazu und
können 2—3 Wochen früher Rhabarber¬
stiele ernten als von bloss im Freien
gewachsenen Pflanzen.
Das bei uns anwendbare, viel ein¬
fachere Verfahren ist folgendes: Wir
umgeben das Rhabarberbeet im Herbst
mit einem Bretterrahmen , geradeso als
wenn wir ein Mistbeet anlegen wollten.
Auf die Rhabarberpflanzen bringen
wir dann ebenso wie der Engländer
eine Schicht Laub und ebenso auch um
den äusseren Bretterrahmen herum.
Solches geschieht, um das tiefere Ein¬
dringen des Winterfrostes zu verhüten.
Schon im Februar , März oder April,
ganz wie wir wollen, nehmen wir die
Laubdecke von den Pflanzen weg, oder
wir lassen sie auch liegen, oder ver¬
mischen das Laub noch mit altem ver-

* -£ •

rotteten Dünger und legen nun Fenster
auf den Bretterkasten . Das Treiben
wird nun ganz der Sonne überlassen
und es sammelt sich in einem solchen
mit Fenstern bedeckten Kasten bald
Wärme genug den Rhabarber zum
Austreiben zu bringen . Mit Gewalt
darf indess die Wärme nicht gesteigert
werden, denn der Rhabarber liebt keine
übermässige Wärme und es empfiehl
sich daher, an sehr sonnigen Tagen die
Fenster zu beschatten und überdiess
auch noch zu lüften ; zur Zeit des
stärkeren Austreiben der Pflanzen kann
man die Schattenvorrichtungen an
sonnigen Tagen wohl auch den ganzen
Tag über liegen lassen , denn es schadet
durchaus nicht , wenn den sich ent¬
wickelnden Blattstielen das Licht ent¬
zogen wird, obgleich mir es scheint, als
wenn es richtiger wäre, die Ent¬
wickelung derselben nicht allzusehr von
Licht und Luft abzuschliessen.
In wie weit dergleichen Treiban¬
lagen in kalten Nächten gegen Kälte
zu schützen sind , will ich hier nicht
weiter erörtern , indem solches die
Witterung ja von selbst lehren wird,
betont sei nur , dass ältere , recht kräf¬
tige Pflanzen zum Treiben am vor¬
teilhaftesten sind.
P . Schmidt - Hamburg.

HM--

Theerose „Marechal Niel.“
Diese Theerose, gewöhnlich nur
„Niel-Rose“ genannt, ist die Gefeierteste
der Theerosen. Vor allem ist es der
schöne Bau der Blume, der sie uns so
schätzenswert erscheinen lässt, dann
deren überaus zarte Färbung und ihr herr¬
licher Duft. Der Wuchs des Strauches,
namentlich wenn diese Rose als Hoch¬

stamm gezogen wird , hat zwar etwas■
Besonderes, lässt aber die Schönheit
j
der Rose weniger zur Geltung kommen
,?
die Zweige der Krone wachsen nicht
so, wie bei den Remontantrosen aufrecht,
sondern ausgebreitet und hängend und
ebenso ist die Haltung der Blumen eine
nach unten gerichtete , was alles behindert
*
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die Nilrose in ihrer Schönheit leuchten
zu lassen. Sie ist darum keine Hose, die
brilliiert , vermag den Garten nicht in
das prächtige , muntere Rosenkleid zu

—
kleiden , aber dennoch ist sie eine der
schönsten von allen und darüber herrscht
kein Zweifel, sondern ein nur ein¬
stimmiges Urteil . Der Wert dieser Rose
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liegt in ihrer wunderholden Blüte, deren
Schönheit Jedermann entzückt.
Die Nilrose wird im Allgemeinen
für eine sehr empfindliche Rose gehalten
und in Wirklichkeit ist sie auch solches;
alle Theerosen, wenn sie zur Freiland¬
kultur verwendet werden, sind ja em¬
pfindlich, doch im Grunde genommen
ist sie eine der härtesten Theerosenarten.
Um sie gut durch den Winter zu bringen,
gehört vor allem ein gutes Ausreifen
ihres Holzes und muss sie dieserhalb
einen Standort erhalten, der ein solches

befördert ; ein recht sonniger , sollte
man meinen, wäre da der beste und ist
es wohl auch in dieser Beziehung , doch
entwickeln sich im grellen Sonnenschein
die Blüten fast nie so schön als wenn
der Standort derartig ist , dass der heisse
Sonnenschein gemildert werden kann.
Eine fernere Bedingung zu einer guten
Ueberwinterung ist noch , dass die
Rosentriebe möglichst trocken einge¬
bettet werden, d. h. eine Schutzdecke
erhalten, die sich möglichst trocken
hält.

-

Der Epheu in letztem Winter.
!

]

1

1

Auf einem der grössten Friedhöfe
Berlins, auf dem sehr viel Epheu zur
Bekleidung der Grabhügel verwendet
wird, hat der Winter in diesem Jahre
grossen Schaden angerichtet.
Die Beobachtungen, welche ich ge¬
macht habe und die sich auf die
Widerstandsfähigkeit des kleinen und
grossblättrigen Epheus gegen Frost und
auf die Wirksamkeit und den Schutz
einer Bedeckung der Hügel beziehen,
sind so eigenartiger Natur, dass ich sie
hier niederschreiben will in der Er¬
wartung , dass Kollegen, die mal in die
Lage kommen, Grabhügel zu bepflanzen
daraus Lehren ziehen können.
Keine Pflanze ist zur sinnreicheren
und praktischschönen Bekleidung der
Grabhügel so geeignet wie der Epheu:
verbindet er doch alle Eigenschaften
welche ein anspruchsvoller Mensoh an
eine derartige Pflanze stellt : er ist aus¬
dauernd , bekleidet m nicht zu langer
Zeit den Hügel, verursacht wenig
Arbeit und ist durch sein immergrünes
Laub so recht geeignet, den Besucher
des Friedhofs , der den vergänglichen

Toten beweint und betrauert , an das
„Immerwährende “, an das Ewige und
Göttliche zu erinnern , welches sich in
dem immergrünen und dauernd schönen
Epheu dem Menschen kund giebt.
Man verwendet in letzterer Zeit
hauptsächlich den kleinblättrigen Epheu,
d. h. den bei uns in Laubwäldern wild
vorkommenden Hedera Helix L., während
man vor einigen Jahren mit Vorliebe
den grossblättrigen , schottischen Epheu,
Hedera hibernica, verwendete , da er
grössere und mehr glänzend grüne
Blätter besitzt und schneller wächst
Die Erfahrungen , die man aber bezüg¬
lich seiner Widerstandsfähigkeit gegen
die Winterkälte machte , — er erfriert
nämlich sehr leicht — sind es gewesen
die den kleinblättrigen Epheu den Vor¬
rang Hessen, weshalb man den gross¬
blättrigen immer seltener antrifft.
Da auch der kleinblättrige Epheu
erfriert , wenn er gegen grosse Kälte
nicht geschützt ist , so ist es vorteilhaft,
wenn man den Hügel deckt ; denn im
Walde findet der Epheu den Schutz
der grossen Bäume und den des im
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Herbst von den Bäumen gefallenen
Laubes und erfriert dort nicht . Den
gross blättrigen

Epheu

muss man stets

decken, was auch hier geschieht , während
der kleinblättrige nur in den ersten
Jahren seiner Anpflanzung gedeckt wird
und sich später überlassen bleibt.
In ganz eigentümlicher Weise hat
sich nun die Wirkung des Frostes ge¬
zeigt; der gross blättrige Epheu ist
durchweg erfroren ; d. h. die Blätter
und jungen Zweige , während das alte
Holz noch gesund ist. Es dauert nun
aber sehr lange , bis der Epheu sich
wieder begrünt , es wird dabei Herbst
und man kann den Hügel den Sommer
hindurch nicht so kahl liegen lassen,
sondern muss ihn von frischem bepflan¬
zen. Bei dem Abdecken der Hügel —
es wird mit Tannenreisig gedeckt —
waren die Blätter noch vollständig
grün, wurden aber in einigen Tagen
trocken. Ganz merkwürdig ist die
Sache mit dem kleinblättrigen Epheu:
teilweise ist der , welcher gedeckt war,
erfroren, teilweise auch gesund ge¬
blieben, aber auch solcher , der nicht
gedeckt wurde , hat den Winter über¬
standen und prangt in seiner gewohnten
Frische. Diese in Erscheinung tretende
Thatsache hat sich hier bis jetzt noch

Einiges

über

Die Melone, während sie für wär¬
Länderstriche eine sehr erquickende,
wahre Segensfrucht ist , hat für uns
eine minderwichtige Bedeutung , wird
nur als Rarität und Delikatesse ange¬
sehen. Da wir sie ohne Mistbeet oder
ohne Zuhilfenahme von Glas , wie Glas¬
glocken oder dergleichen bei uns auch
nicht gut bauen können , so hat sie
mere

nicht erklären lassen; ich bin aber zu
der Ueberzeugung gekommen dass es
besser ist man deckt den kleinblättrigen
Epheu lieber gar nicht , als mit Tannen¬
reisig ; einen sichern Schutz bietet über¬
gestreutes Laub , doch steht diese Be¬
deckungsart bei Vielen mit dem Schön¬
heitssinn nicht in Einklang und kommt
deshalb weniger zur Anwendung . Der
Winter hat gelehrt , dass man im nörd¬
lichen Deutschland nur den kleinblät¬
trigen Epheu pflanzen soll.
Der vorstehende Artikel ist der
„Allgemeinen Deutschen Gärtner -Zei¬
tung “ entnommen.
So, wie nun in Berlin letzten Winter
vieler Epheu erfroren ist oder von der
Kälte stark gelitten hat , so ist solches
auch noch an vielen anderen Orten vor¬
gekommen ; so sind z. B. auf den alten
Stadtfriedhöfen in Erfurt beinahe sämt¬
liche grossblättrigen Epheupflanzen er¬
froren und auch der kleinblättrige hat
zum Teil gelitten . Epheupflanzen sind
daher jetzt ein sehr gesuchter Artikel,
sind im Preise sehr gestiegen , beinah
nicht mehr zu beschaffen und es wird
einiger Jahre bedürfen , um die so trost¬
los aussehenden Grabstätten wieder mit
Epheu begrünen zu können.

Melonenzueht.
sich bei uns bisher auch nicht zu einer
Frucht des Volkes aufschwingen können,
und die Mehrzahl desselben kennt die
Melone kaum den Namen nach. Würde
sie aber bei uns so leicht im Freien zu
ziehen sein wie Gurken und würde sie
uns ihre saftigen Früchte schon im
heissen Juli geben, so würde sie sicher
auch eine Frucht des deutschen Volkes
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werden. Die bei uns im Freien ange¬
bauten Melonen reifen ihre Früchte
erst im Herbst und haben dieserhalb
nicht das feine würzige Aroma als
solche, 'welche die heisse Juli- und
Augustsonne zur Reife brachte. Die
im Herbst gereifte Frucht kann dieser¬
halb mit anderen Herbstfrüchten, wie
Birnen , Pflaumen, Zwetschen u. s. w.
keine Konkurenz aushalten, ganz be¬
sonders aber nicht hinsichtlich des
Preises. Soll die Melone bei uns po¬
pulärer gemacht, zum Bedürfnis, zur
Marktfrucht , wenn auch nur für die
Vornehmen und Reicheren gemacht
werden , so müssen ihre Früchte schon
im Juli und die erste Zeit des August
auf dem Markt erscheinen, sollen ihre
Früchte aber der allgemeinen Bevöl¬
kerung ebenfalls zugute kommen, so

Netz-Melono.

würden sich vor allen auch noch recht
reichtragende und nur kleinfrüchtige
Melonensorten nötig machen, aber trotz¬
dem würden sich die Preise wohl nur
selten so billig gestalten lassen um die
erquickenden Früchte auch den kleineren
Manne geniessen lassen zu können. Da
sich die Verkehrswege und Verkehrs¬
mittel gegenwärtig aber immer mehr
vervollkommnen , so steht vielleicht zu
erwarten , dass in gar nicht mehr langer
Zeit die südlichen Länder ganze Mengen
billiger Melonenfrüchte auf den deutschen

Markt werfen , so billig im Preisa , dass
jedermann sich den Genuss von Me¬
lonen, gleich Apfelsinen und anderer
Südfrüchte dann erlauben kann. So
lange aber die Melonenzüchter der
wärmeren Länder nur grossfrüchtige
Melonensorten bauen , dürfte an einem
grösseren Absatz dergleichen Früchte
wohl nicht zu denken sein; diese müssten
deshalb für den Export mehr nur
kleinere als grössere Sorten bauen, es
ist ja selbstverständlich , dass sich der
Preis für eine Melone , welche nur
1/„ Kilo

wiegt

viel

niedriger

gestalten

lässt als wenn dieselbe 1, 2, 5 oder
10 Kilo schwer ist.
Gesetzten Falls , diese meine Fol¬
gerungen wären richtig , so muss die
Frage entstehen : Giebt es denn schon
solche kleine Melonensorten die nur
um gegen 1/„ Kilo herum wiegen ? Es ist
darauf zu erwiedern , dass es solche
Sorten giebt , dass solche aber in den
Ländern in welchen Melonen gleich
Gurken wie bei uns im Freien gebaut
werden nicht gross zum Anbau gelangen
und dass man dort für den eigenen
Bedarf mehr gross- als kleinfrüchtige,
wenigstens mittelgrosse Früchte zieht.
Der eigene Vorteil bedingt dort solches
und die Melone für den Export in
entfernte Gegenden zu ziehen, daran
wird wohl zur Zeit noch nicht gross
gedacht werden ; man ist eben noch
nicht so weit.
Kleinfrüchtige Melonensorten be¬
treffend, so erschien vor ca. 20 bis 30
Jahren eine Sorte , Namens „Kieme
Chito“ in den Samen Verzeichnissen,
deren Früchte nicht grösser als die
einer Apfelsine waren. Sie waren rund
und ihre Schale färbte sich zur Zeit
der Reife gelb , so dass sie einer Apfel¬
sine ganz ähnlich sahen . Sie hatten
also ein recht hübsches Aussehen und
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dufteten auch gar lieblich .

Ich habe

erst gewöhnt

haben, dem Anfänger

sie damals jahrelang kultiviert und ge¬ schmecken sie gewöhnlich ekelig -süss-

wann schliesslich von ihr auch eine lich , doch später wird dies anders,
Spielart, bei welcher das Fleisch nicht besser, und aus den anfänglichen Ver¬
mehr fliessend-saftig , sondern mehr ächter wird schliesslich ein Verehrer.
körnig-zuckerich oder mehlig war, so
Es giebt herrliche Melonensorten
ähnlich wie bei der Mehlbirn (so nannten und besonders beliebt ist die Netzmelone
wir eine Birnsorte , deren Fleisch mit ihren verschiedenen Spielarten.
mehlig-trocken war ) und die unseren Diese zählen auch mit zu unseren ge¬
Geschmack eigentlich besser behagte schätztesten Sorten und wo Melonen in
als die fliessend-saftigen Sorten . Die Mistbeeten gezogen werden, stehen sie
zuerst erwähnte Chito -Melone zeigte fast immer mit oben an. Ihre Früchte
sich bei mir auch äusserst reichtragend,
werden meist gross, sind wie mit einem
brachte viel mehr Früchte als eine Netz überzogen und von herrlichen
Gurkenpflanze. Aus den Samenver¬ Aroma. Die hier abgebildete Frucht
zeichnissen ist sie leider nach und nach stellt eine Riesennetzmelone vor , die
wieder verschwunden . Sie war aber bei uns in Mistbeeten nicht selten
auch ausserordentlich zum Variieren ge¬ 5 Kilo schwer wird.
neigt, hatte einen Fehler oder Vorteil,
Unter den Melonen, welche bei uns
den noch die meisten übrigen Sorten so ziemlich leidlich auch im Freien ge¬
gleichfalls besitzen . In den Samenver¬
ist die amerikanische die be¬
zeichnissen finden sich aber noch ver¬ deihen,
kannteste , es bringen aber auch noch
schiedene kleinfrüchtige Sorten ver¬
gar viele andere Sorten bei uns im
zeichnet, wie z. B : Kleine runde rot¬ Freien reife Früchte , leider aber immer
fleischige von Pierre -Benite, kleine runde
zu spät , erst nach dem Herbst zu oder
rotfleischige von Saint -Jean -des Vignes, im Herbst , und so wie unsere Gurken
kleine weissgrünfleischige Dr . Carneiro, im Herbst ihren Wohlgeschmack ver¬
kleine rötlichfleischige Dr . Consalves, lieren , bitter werden, so verliert die
u. a. m.
feinere Melone nach dem Herbst zu
Die Melonenfrüchte schmecken bei
noch vielmehr an Geschmack , sie wird
heisser Witterung äusserst erlabend und zwar nicht wie die Gurke bitter , son¬
kühlend, sind darum für heissere Länder dern bleibt süsslich, doch diese Süssigwie geschaffen, uns Nordländern können
keit erregt Ekel.
sie nur im Juli und August , also zu
Die Melonenfrucht soll also unbe¬
unseren heissesten Tagen recht sein , im
bei uns schon in den Hundstagen,
dingt
den
wird
Spätsommer und Herbst aber
nach der Süsskirsche zur Reife
gleich
eine
irgend
Deutschen
meisten
weitaus
und wer Melonen zieht , muss
kommen
andere Frucht , wie Birn , Apfel, Zwetsche
Kräften auf frübreifende
allen
mit
munden.
Melone
eine
als
besser
u. s. w.
suchen , doch ohne
hinzuwirken
Früchte
Die Melone wird übrigens auch nur am
, Glas¬
Glasfenstern
von
Zuhilfenahme
wohlschmeckendsten, wenn sie zur
solches
wird
dergleichen
und
glocken
ihrem
An
.
kann
reifen
heisseren Zeit
H.
sein.
möglich
kaum
übrigens
sich
man
muss
Geschmack

312

Frankfurter
Diese "Wirsingsorte, welche auch
Strassburger Wirsing genannt wird,
trägt nicht so wie die meisten anderen
Sorten einen runden, sondern einen
länglichen Kopf. Dieser ist gross und
dabei sehr zart und ist der Frankfurter
Wirsing als eine der zartesten, wohl-

mm

Frankfurter Wirsing.

schmeckendsten Sorten zu bezeichnen;
er wird hauptsächlich um Frankfurt,
im südwestlichen Deutschland und be¬
sonders im elsässischen viel angebaut
und den rundköpfigen Arten vorgezogen,
im übrigeu Deutschland wird er wohl
gleichfalls gebaut, ohne jedoch eine all¬

Wirsing *.
gemeinere Verbreitung gefunden zii
haben. Man hat sich fast in jeder
Gegend an eine gewisse Wirsingsorte
gewöhnt und mit noch gar mancher
anderen Gemüseart verhält es sich
gerade so. Was mir am Frankfurter
Wirsing besonders gefällt , ist der auf¬
rechte Wuchs und dass er seine Aussen
- .
blätter nicht so wie die runden Sorteni
nach aussen hin spreizt , er wächst'
zusammengeraffter, nimmt dieserhalb!
nicht so viel Platz ein als manch andere
grossköpfige Sorte , so dass man von !
ihm mehr Pflanzen auf ein Stück Land i
pflanzen kann. Man muss nur die
echte Sorte erhalten und man wird
solches bestätigt finden. Hinsichtlich i
seiner Vegetationsdauer , so kann man :
den Frankfurter Wirsing zu den späten
oder mittelfrühen Sorten rechnen; weil
er schon frühzeitig sich zu schliessen
beginnt , könnte man ihn sogar als
Frühwirsing verwenden , doch ist es
eigentlich schade um die Pflanzen: sie
frühzeitig zu ernten , indem sich nach
dem Herbst zu ihre Köpfe immer
grösser und fester gestalten . (Echt
erhältlich b. J . Lambert & Söhne, Trier.)

—-

Zusammenstellung ’ der Obsternten Württembergs
von 1879 bis 1888.
Der „Praktische Ratgeber im Obst¬
und Gartenbau“ veröffentlicht in No. 25
des diesjährigen Jahrganges eine statis¬
tische Zusammenstellung der Obst¬
ernten Württembergs , welche viel zu
bedenken giebt und die, wenn sie
stimmen sollte, den Glauben an die
Rentablität des Obstbaues doch sehr
erschüttern müsste. Bevor an dieser

Stelle auf Rentablität weiter einge¬
gangen werden soll , erfolgt hier ein
Nachdruck genannter Statistik.
Nach dieser Statistik wäre also der
zehnjährige Durchschnitts -Ertrag in
Württemberg , (unserem besten deutschen
Obstlande), eines Apfelbaumes 1 M.48 Pf
eines Birnbaumes 1 M. 15 Pf , P11,ps
Pflaumen- und Zwretschenbaumes 14 Pf
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Jahre

im Ganzen

Stück.

Doppel-Ctr.
A

1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
lOjähriger
Durchsch.
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
10 jähriger
Durchsch.

3 312 852
3 086 134
2 967 907
2 921 180
2 920 364
2 964 853
3 018 698
3 056 893
3 093 283
3 167 611

676 263
283 907
811119
699 684
395 519
141 661
29 245
2 065 266

3 053 977

597 681

1 626 785
1 576 489
1 502 994
1488 569
1 490 513
1 495 944
1 523 005
1 536 147
1 558 817
1 599 006
1 539 826

718 318
154 828

2 491 227
2 026 400
1 753 957
1 652 884
1 576 957
1 551 024
1 535 223
1 537 306
1 531 896
1 550 540
1 720 741

durch¬
schnitt¬
lich von
einem
Baume
kg-

im Ganzen

pro
DoppelCtr.

Mk.

Mk.

p f e 1.
21,49
5,02
22,79
9,72
27,77
23,60
13,10
4,63
0,95
65,20

5 953 512
2 222 387
6 267 968
3 550 547
6 568 842
6 683 773
2 977 714
1 628 048
395 682
9 117 771

8,29
14,35
9,27
12,51
8,10
9,55
7,53
11,49
13,53
4,41

1,78
0,72
2,11
1,22
2,25
2,25
0,99
0,53
0.13
2,88

19,42

4 536 624

9,90

1,48

1 617 015
848 839
1 817 250
2 802 325
1 567 673
1 246 423
3 130 804
349 718
534 771
3 851 511

8,19
14,84
10,11
12,00
7,99
9,82
6,05
11,07
13,09
3,52

0,99
0,54
1,21
1,88
1,05
0,83
2,06
0,23
0,34
2,41

1 776 632

9,66

l .ir»

B i l* n e n.
197 342
12,13
57 192
3,63
179 818
11,96
233 537
15,69
196 318
13,17
126 917
8,48
517 747
34,00
31 591
2,06
40 850
2,62
1 094 131
68,43
267 544

17,21
und

Pflaumen
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1S86
1887
1888
lOjähriger
Durchsch.

Geldwert
des Obstertrages
i

Obstertrag

Zahl der
ertrags¬
fähigen
Bäume.

Baumj
pro

Z w etschen.

11628
943
571
735
434
8173
123 891

U7
0,94
0,59
0,70
3,10
1,26
1,42
1,52
0,53
7,99

218 366
205 955
140 238
129 013
418 764
210 166
155 815
236 044
120 050
521 753

7,51
10,81
13,63
11,10
8,56
10,74
7,17
10,07
14,69
4,21

0,09
0,10
0,08
0,08
0,27
0,14
0,10
0,15
0,08
0,34

31 577

1,92

235 616

9,84

0,14

430
299
637
136

11 249
32 285

5,85
4,47
9,04
1,66
10,43
5,75
7,28
2,77
3,78
10,62

011
727
077
736
568 188
371 936
351 991
138114
236 283
490 533

20,86
21,31
23,95
28,87
19,17
22,31
16,45
16,95
21,00
15,19

1,22
0,95
2,17
0,48
2,00
1,28
1,20
0,47
0,79
1,61

18 540

6,16

366 059

20,60

29 061
19 054
10 289
48
19
21
23

K i r s c h e n.
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
lOjähriger
Durchsch.

352 512
314 989
294 230
285 965
284 255
289 957
293 917
294 628
297 692
304 080
301 222

20 618
14 066
26 599

4 737
29 637
16 670
21 395

8 149

;

i,2i
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mit gerechnet worden sind,
der eines Kirschbauraes 1 M. ‘21 Pf- jenigen
welche ihre Erstlingsfrüchte bringen,
pro Jahr gewesen. Nach dieser Statistik die noch im jugendlichsten Alter stehen,
sind nicht etwa alle vorhandenen, noch
nur erst zwei, drei oder nur wenige
nicht ertragsfähigen Bäume mit in Früchte tragen . In diesem Falle würde
Berechnung gezogen worden, sondern man den Durchschnittsertrag
eines
nur die ertragsfähigen, es wird aber
Baumes auf das Doppelte , viel¬
älteren
nicht gesagt , was für ein Baum unter
leicht auch Dreifache annehmen können,
einem ertragsfähigen eigentlich zu ver¬
es käme eben nur darauf an , ob in
stehen ist, ob das Hinzuzählen zur Er¬
Württemberg wenig oder viele junge
tragsfähigkeit schon beginnt, wenn ein
zu den ertragsfähigen Bäumen
Obstbaum seine allerersten Früchte Bäume
mögen. Auch der Umstand,
sein
gezählt
bringt und noch im jugendlichsten Alter
10 Jahren im
angegebenen
den
in
ob
steht, nur zwei oder drei Aepfel, Birnen,
einige
überhaupt
Pflaumen oder Kirschen trägt oder württembergischen
stattgefunden
Obsternten
gute
wirkliche
erst dann, wenn er schon älter ist,
haben oder nicht , würde bei der Berech¬
wenigstens schon einen Handkorb voll
mit in Berücksich¬
Früchte bringt. Nehmen wir den nung des Ertrages
sein. In obiger
ziehen
zu
tigung
letzteren Fall an, so würde sich ergeben,
angegeben, ob
nicht
aber
ist
Statistik
dass der jährliche Durchschnittsertrag
, sehr reiche
reiche
Zahlen
besseren
eines Obstbaumes im württembergischen die
bedeuten,
Ernten
mittlere
nur
oder
so gering ist , dass von einer Renklares,
kein
eben
giebt
Statistik
diese
genanntem
in
tablität der Obstzucht
Bild.
Lande gar keine Rede mehr sein könne; wohl aber ein sehr entmutigendes
obige
durch
aber
uns
dürfen
Wir
speziell Pflaumen und Zwetschen be¬
unsere
treffend (Durchschnittsertrag pro Baum Statistik in dem Bestreben ,
14 Pf.), so wäre es ja da am geratend- Obstzucht zu heben nicht im geringsten
erfahrene
sten, die Pflaumen- und Zwetschen¬ irre machen lassen. Jeder
welchen
,
auch
ja
weiss
und
Obstzüchter
umzuhauen
gar
und
bäume ganz
der Landwirt , er hätte da vollkommen guten , ja zum Teil hohen Ertrag ein
recht , wenn er behauptet : dass mit Obstbaum zu liefern vermag , weiss,
dem Obstbau nichts los sei, denn für dass die Obstzucht , wenn mit Ver¬
14 Pfennige Korn oder Kartoffeln oder ständnis betrieben , höchst rentabel,
Futter baut er allemal noch und noch rentabeler als der Anbau vieler anderer
mehr auf dem Platze, den ein Pflaumen¬ Gewächse ist. Das Sprichwort : „Auf
oder Zwetschenbaum einnimmt Mit jeden Raum , pflanz einen Baum, und
Aepfeln, Birnen und Kirschen, obgleich pflege sein, er bringt dies ein“, bewährt
die Zahlen günstiger lauten, wäre es sich noch immer als wahr und dürfte
um nicht viel besser, und man könnte sich ferner noch erst recht bewahr¬
sich versucht fühlen zu sagen und zu heiten. Bepflanze man nur zunächst
raten : Baue Niemand Obst zum Ver¬ alle diejenigen Stellen die noch unbe¬
kauf, sondern lasse das Ausland für nutzt liegen mit Obstbäumen , und
uns Obst bauen, so viel es nur wolle. solcher Stellen giebt es viel mehr als
Anders liegt hingegen wieder die das deutsche Land Einwohner zählt;
Sache, wenn in obiger Statistik unter ferner vergesse man auch nicht , dass
ertragsfähigen Bäumen schon alle die¬ die Flächen , auf den Obstbau betrieben
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wird in gar vielen Fällen gleichzeitig
auch noch zum Anbau anderer Nutzge¬
wächse benutzt werden können, so dass
der Bodenertrag nicht einzig und allein
vom Obstbaum abhängig zu sein braucht;
ferner wolle man aber auch bedenken;
dass sich Obstbau auch an solchen
Stellen, die sich für den Anbau vieler
Landwirtschaftlicher Gewächse fast oder

gänzlich als unrentabel erweisen , noch
betreiben lässt. Man bekümmere sich
darum gar nicht um obige Statistik,
sondern stelle lieber eine eigene für
sich, über seine eigenen Obstbäume und
deren Ernte - und Werterträge auf und
man wird sich überzeugen , dass jeder
Obstbaum ein Kapital ist , das hohe
Zinsen trägt.

Die Treib -Veilehen im Sommer.
Von C. Arend in Barchfeld.

Das Veilchen (Viola odorata) liebt
Schatten, doch trotzdem dürfen Veilchen¬
pflanzen, welche zum Treiben für den
Winter bestimmt sind nicht in schattige,
sondern müssen in sonnige Lagen ge¬
pflanzt werden ; allerdings sind hier
Klima und Bodenart sehr in Berück¬
sichtigung zu ziehen and in leichten
und sandigen Boden dürfen daher nicht
immer sonnige Lagen als Standort
gewählt werden . Ist der Boden aber
schwer und lehmig , so ist unbedingt
eine sonnige, wenigstens freie Lage die
beste, nur darf es aber dem Veilchen im
Sommer bei Trockenheit am Zuführen
von Wasser nicht fehlen. Fehlt es da
nicht an Wasser und ist die Pflege der
Pflanzen sonst noch eine gute , so ent¬
wickeln sich die Pflanzen ungemein
kräftig , bringen eine viel grössere Zahl
Blüten als wenn die Pflanzen im Schatten
kultiviert werden . Natürlich muss der
Veilchenzüchter seinen Boden kennen,
muss wissen, wie weit er gehen darf,
darf seine "Veilchenpflanzen nicht dem
Risiko des Sonnenbrandes aussetzen.
Erwähnen will ich nebenbei , dass der
Besitzer einer Gärtnerei , der viel Veil¬
chen zog und bei dem ich die Veilchen
zu pflegen hatte , diese auf Beete gebracht,
welche zur Mittagszeit einigen Schatten

von Bäumen erhielten , sonst aber den
ganzen Tag Sonne hatten . Das Aus¬
sehen der Pflanzen war zwar im Som¬
mer nicht gerade das schönste und die
Blätter sahen manchmal recht trocken
aus , doch die Pflanzen überstanden die
heissen Tage und nach dem Herbst zu
trieben sie eine Menge Knospen. Kann
man es einrichten , die Veilchen so zu

I

Lüneburger Treibveilchen.

pflanzen , dass sie in der Mittagszeit
einigen Schatten bekommen, so dürfte
solches wohl fast immer gut sein.
Ein zeitweiliger Düngerguss sagt
den Pflanzen sehr zu, ist indess nur
mit Vorsicht zu geben. Frischer Kuh¬
dung in Wasser aufgelöst ist ein ganz
vorzüglicher Dünger. Das Ueberziehen
der Veilchenbeete mit alten verrotteten
Dünger ist gleichfalls sehr anzuraten,
dieser hält die Erde feuchter und kühler

und gereicht den Pflanzen gleichzeitig
zur Nahrung.
Die besten Veilchen zum Treiben
sind entschieden die einfachen Sorten,
der eine rühmt diese, der andere jene
Sorte. Der Handelsgärtner Heinrich
Wrede in Lüneburg , stellt das Lüne¬
burger Treibveilchen (Graf Moltke) allen
anderen voran und rühmt an diesem;

dass die Blätter härter und fester als die der
anderen Treibsorten seien und dass es
bis jetzt das allerbeste und lohnendste
Treibveilchen sei. Die Blumen sind
schön geformt , dunkel violett und an¬
genehm duftend . Die gefüllten Sorten
sind nicht so reichblühend als die
einfachen und wollen im Sommer nicht
allzusehr der Sonne ausgesetzt stehen.

-

Welche Blumensorten sind im Sommer zu säen?
(Schluss.)

Wenigere Mühe und Sorgfalt als
die Anzucht junger Calceolarien erfordert
die der Cinerarien. Die Aussaat findet

im Juli bis September statt . Die
Erde ist wie bei Calceolarien zu nehmen,
darf aber schon etwas schwerer gewählt
werden, weshalb der Heideerde oder

Chinesische Primel.

Lauberde einige gute Mistbeeterde bei¬
gemengt werden kann. Die Saattöpfe
sind gleichfalls mit Glasscheiben zu
bedecken und ebenfalls bis zum Auf¬
gehen des Samens und auch noch einige
Zeit nach dem Aufgehen desselben gegen
Sonnenschein zu schützen . Ein mehr¬
maliges Umpflanzen der noch jungen
Pflanzen ist auch bei den Cinerarien
sehr zweckmässig; sie werden dann

später gleichfalls einzeln in nicht gleich
allzugrosse Töpfe gepflanzt und wie
Calceolarien in einem nur temperierten
Raum, doch nah dem Lichte überwintert.
Chinesische Primeln werden zu
gleicher Zeit gesäet und kann die Erde
wie bei Cinerarien genommen werden.
Die Behandlungsweise ist anfänglich die
der Cinerarien; da die Primeln aber
schon für den Winterflor bestimmt sind,
so wird die Behandlung etwas forcirter
betrieben und müssen die Pflanzen
daher schon im Oktober oder November
in entsprechend geräumige Töpfe ge¬
pflanzt werden.
Von den übrigen Blumen sind es
hauptsächlich Alpen-Vergissmeinnicht
(Myosotis), Stiefmütterchen und Morgen¬
röschen (Silena pendula), die auch schon
im Sommer zum Aussäen gelangen.
Der Samen der beiden ersteren ist bis
zum Aufgehen stets recht feucht und
schattig zu halten . Die Aussaat kann
in Töpfen , kalten Mistbeeten oder auch
auf einem Gartenbeete stattfinden , doch
geht im Freien der Samen meist nicht
so gut als in Töpfen oder unter Glas auf
Die Pflanzen , wenn sie nicht zu dicht
stehen , können bis zu ihrem Verpflanzen
in dem Garten in ihren Saatgefässen
bleiben ; doch zweckmässiger ist , sie
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vorher erst einmal zu pikieren , denn sie
werden dann viel kräftiger . Das Ver¬
pflanzen in den Garten ist nicht allzu¬
weit hinauszuschieben , damit sich die
Pflanzen bis zum Eintritt der schlechten
Herbstwitterung
an ihren neuen Stand¬
orten genügend festwurzeln können.
Silena pendula darf nicht allzufrüh
und auch nicht allzuspät gesäet w'erden;
bei zu frühem Säen können sich die
Pflanzen leicht überwachsen , überstehen
dann den Winter nicht so leicht und
bei zu spätem Säen , wurzeln sich die

Das

Pflanzen oftmals nicht gut fest , erfrieren
dann im Winter . Die günstigste Saat¬
zeit dürfte für die meisten Gegenden
gegen Mitte August sein , da aber das
Klima der verschiedenen Gegenden ein
unterschiedliches
sein kann , so muss
der Blumenfreund
hier mit Bedacht
handeln . Man kann diese Silena aber
auch im September , sogar Anfang Ok¬
tober noch säen , muss sie dann aber
gleich an ihren Bestimmungsort
säen
und nicht verpflanzen .
p.

Wühleisen.

Zu den Geräten , welche zum Auf¬
lockern des Bodens dienen , zählen in
erster Reihe die verschiedenen
Arten

nebenanstehend
abgebildete Wühleisen
mit kurzen Griffen ganz besonders gute
Dienste .
Daselbe besteht
aus fünf

Hauen oder Hacken mit langen Stie¬
len . Es sind diese auch die praktisch¬
sten Geräte , wenn es gilt grössere
Bodenflächen zu lockern , indem es mit
ihnen am besten fleckt und weil man
sich beim Auflockern nicht zu bücken

eisernen , gestreckten , nach unten ge¬
richteten
Zinken , von
denen
der
mittelste der längste ist . Es arbeitet
sich sehr leicht und sicher mit ihm und
ist insbesondere auch noch allen denen

auch gleichzeitig das Unkraut vernichten,
heraus oder entzwei hacken kann.

zu empfehlen , welche die Blumenbeetchen gern selbst pflegen und Ge¬
fallen daran haben , wenn die Erde auf
den Beeten immer gelockert und sauber
daliegt . Im Sommer , wo Schlagregen
und Sonnenschein den Boden sehr oft

So praktisch die Hacken nun auch
sind , so giebt es doch auch wieder
Fälle , wo sie als weniger praktisch er¬
scheinen . Auf kleinen Blumenbeeten,
z. B . oder auf Beeten , auf denen Topf¬
gewächse ausgepflanzt stehen , ist viel¬
mals ein kurzstieliges
Geräte zweck¬
mässiger
als ein langstieliges , man
verrichtet
da die Arbeit besser , wenn
man sich dazu bückt
als aufrecht
stehend.
Hier leistet nun das

krustig machen , wird das Wühleisen
sehr oft gute Dienste leisten . Auch
bei Samenaussaaten , wenn die Saat¬
beete von Regen zusammengeschlagen
worden sind , erweist sich selbiges als
recht zweckmässig ; man zieht es da
nur leicht über die Erde hin und bringt
selbige im Nu locker.
Der Preis eines solchen Wiihleisens
ist bei J . J Schmidt , Fabrik für Gar¬
tenwerkzeuge
in Erfurt 70 Pfennige
pro Stück.

braucht , dann sind sie aber auch noch
scharf oder schneidig , so dass man mit
ihnen mit dem Auflockern des Bodens

Wühleisen.
•- S- -
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Kupfervitriolspeeksteinmeh 1.
(Schluss.)

Jahren mit dem Apparat leicht arbeiten
kann . 5) Leichte Transportfähigkeit
in die meist hochgelegenen Weinberge.
6) Ersparnis grosser Reparaturen an
den Apparaten (gegenüber den Spritzen,
bei denen diese nur durch sachver¬
ständige Kupferschmiede ausgeführt
weiden können). 7) Keine Abnutzung,
kein Verschmieren der Apparate . 8)
Bequeme Anwendung verschiedener
Zerstäubungsarten durch Wechseln der
Mundstücke. 9) Viel geringere Aus¬
gabe für Beschaffung der Zerstäubungs¬
werkzeuge (Spritzen — Blasebälge).
10) Viel intensivere Wirkung , da a) der
Staub des Mehles überall , selbst in die
verborgensten Teile der Pflanzen hinein¬
dringt , dahingegen das Bespritzen mit
der Lösung immer nur die oberen
Blätter trifft, b) der Staub infolge seiner
grossen Klebkraft fest anhaftet , während
• 0.1*
•
die Tropfen der Bordeaux - Brühe bei
Blasebalg z. Bostäuben m. Kupfervitriolspeeksteinmelil.
dem geringsten Windstosse herabfallen.
müdet den Arbeiter sehr rasch durch
Ueber die Art der Anwendung des
das Drehen der Kurbel der Torpille, Kupfervitriolspecksteinmehls : 1) bei
sowie durch die Schwere derselben. Weinreben , Obst- und Beerensträuchern
Ausserdem hat er den grossen Nachteil, wird gesagt:
dass ungeheuer viel Material verschwen¬
„Das Kupfervitriolspeckstein mehl
det wird, welcher Fehler bei den Blase¬ muss bei möglichst feuchtem Wetter,
balg - Apparaten vollständig ausge¬ und indem man sich mit dem Rücken
schlossen ist.
gegen den Wind stellt , jedesmal in
Als Vorzüge des Kupfervitriolspeck¬ Mengen von 20—25 Kilo per Hektar
steinmehls vor der Kupfervitriollösung oder 5—6 Kilo per Morgen mittelst
(Bordeaux-Brühe) , heben die Herren eines Blasebalges zerstäubt werden.
Dietsch & Kellner hervor:
Das feuchte Wetter hat den Vorteil,
1) Kein lästiges Anrühren . 2) Ab¬ dass sich die im Kupfervitriolspeckstein
solut ungefährlich für den mit der Be¬ enthaltenen Salze sofort auflösen . Die
handlung betrauten Arbeiter , sowie passendste Zeit zur Bestäubung ist
keine Beschmutzung und Verderben die kurz vor Sonnenuntergang . Nach
der Kleider . 3) Geringere Anschaffungs¬ Professor Millardet ist der günstigste
kosten. 4) Grosse Ersparnis an Arbeits¬ Zeitpunkt für die erste Behandlung die
lohn , da selbst ein Kind von 12—14 der Rebenblüte vorhergehende Woche.
Auch spricht die Anschaffung der
Werkzeuge lediglich für das Kupfer¬
vitriolspecksteinmehl ; während eine
Spritze für die Bordeaux-Brühe je nach
Grösse 25—35 M. kostet, stellt sich ein
Blasebalg für kleinere Anlagen auf
M. 7.— für grössere Anlagen auf M. 12.—
incl. Verpackung.
Von anderer Seite wird ein Apparat
zur Zerstäubung unter dem Namen
„Torpille“ angeboten zu einem Preise
von 20—25 M., doch ist selbiger be¬
deutend schwerer zu handhaben , er-
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Fünf bis sechs Wochen nach der ersten
findet die zweite Behandlung statt.
Die dritte Bestäubung nehme man
Mitte Juli vor. Alles dies geschieht,
auch wenn der Mehltau noch nicht in
den Weinbergen festgestellt worden,
also anscheinend ausgeblieben ist. Je
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nachdem die Krankheit mehr oder
weniger die benachbarten Weinpflan¬
zungen verheert, bestäubt man zum
vierten oder fünften Male je nach Be¬
darf und vorsichtshalber vor der Trau¬
benlese.

2) Bei Tomaten oder Liebesäpfeln.
Nach Professor Millardet werden
die Tomaten- Pflanzen bereits in den
ihrer Anzucht gewidmeten Mistbeeten
mit grosser Vorsicht und wenig Pulver
behandelt, um die Pflanzen von vorn¬
herein vor der Krankheit zu schützen.
Das Bestäuben ist alle fünf Tage bis
zum Auspflanzen zu wiederholen. Nach
der Pflanzung ins Freie wird alle 10
Tage kräftiger bestäubt. Die seit der
letzteren Bestäubung sich neu gebildeten
Organe sind besonders zu bedenken.
Haben nach solcher Behandlung die
Pflanzen zu ihrer vollen Grösse sich
entwickelt und gesunde Früchte ange¬
setzt, so ist ein nochmaliges Auftreten
des Pilzes gänzlich ausgeschlossen.
3) Bei Kartoffeln:
Bei Kartoffeln genügt ein Bestäuben
nach dem Aufgehen und dann wieder
zur Zeit der Knollenbildung.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Cyclop-Nelke . „Diese Nelke“, wird gesagt,
ähnelt bezüglich ihres Wuchses mein- der
Remontant- Nelke als ihrer Stammform der
Dianthus plumarius und hat aufrechtstehende,
HO bis 40 cm hohe Blütenstengel. Die ersten
Blumen erscheinen im Mai und hält der über¬
aus reiche Flor ununterbrochen bis zum Herbst
an. Die Farbe der Blüten ist von zartrosa
angefangen bis dunkelrosa und erscheint die
Mitte der Blumen durch ein dunkel- resp.
blutrotes Auge , in ebenso schöner als auf¬
fallender Weise gezeichnet. Diese ganz eigen¬
artige Zeichnung ist es denn auch in Verbin¬
dung mit einem äusserst angenehmen Duft,
welche die beschriebene Nelkensorte, sowohl
als Gruppenpflanze, wie auch als Schnitt¬
blume empfehlenswert macht. (Erhältlich bei
Weyringer’s Nachfolger in Wien).
Anzucht -Methode der Erdbeerpflanzen.
(Nach eigenen Erfahrungen .) Bei der dem¬
nächst beginnenden Pflanzzeit der Erdbeeren
will ich auf ein Anzuchtverfahren hinweisen,
welches ich seit zwei Jahren angewendet und
mit welchem ich die besten Ergebnisse erzielt

habe. Ich behandle die beim Abranken ge¬
wonnenen jungen Pflanzen wie Stecklinge, o'o
sie Wurzeln haben oder nicht. Nachdem die
Ranken etwas unterhalb der jungen Pflanzen
mit einem scharfen Messer abgeschnitten und
alle überflüssigen und schlechten Blätter ent¬
fernt sind , stecke man sie ziemlich dicht in
sandige Komposterde in ein Mistbeet; ist ein
Fenster voll, so brause man kräftig an. Hier
bleiben die Pflanzen 14 Tage bis 3 Wochen
stehen , in welcher Zeit sich last alle sehr gut
bewurzeln. Bei starkem Sonnenschein schattire
man etwas und spritze fleissig, sodann gewöhnt
man die Pflanzen nach und nach an Luft.
Sind die Pflanzen genügend abgehärtet, kann
man selbige auf die vorher gut gedüngten und
frisch gegrabenen Beete auspflanzen. So be¬
handelte Pflanzen haben ein gutes Wurzelver¬
mögen, daher ein Nichtanwachsen im seltensten
Falle vorkommt, vielmehr werden sie alle
freudig weiter wachsen und bis zum Herbst
schöne grosse Büsche bilden, die den Winter
gut aushalten und im nächsten Jahre schon
einen reichen Ertrag liefern.
I. Börner, Obergärtner.
Eltville a./Rh.
(Deutsche Gärtner-Zeitung.)
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Warmes Wasser als Beförderungsmittel
der Ausbildung von Früchten . Herr B. Otte,
Obergärtner in Bockdorf sagt in „Möllers
Deutscher Gärtner-Zeitung“, dass die Erfahrung
gelehrt habe, dass man hei an Mauern ge¬
pflanzten Weinstöcken, die in guten Jahren
verhältnismässig schmackhafte Trauben lie¬
ferten , in Jahren , wo wegen Mangel an ge¬
nügender Wärme auf eine Traubenernte nicht
zu rechnen war, dieses dennoch durch Begiessen
der Stöcke mit warmen Wasser erreicht wurde
und die Trauben mindestens die Vollkommen¬
heit wie in guten Jahren erlangten und glaubt,
dass auch das Reifen der Feigenfrüchte durch
Begiessen der Pflanzen mit warmen Wasser
zu erreichen sein dürfte.

Allerlei Naehriehten.
Der Ursprung der Pfirsisch -Kultur in
Montreuil (Frankreich ). Die weltberühmte
Pfirsichgärtnerei zu Frankreich hat nach¬
stehenden historischen Ursprung. Ein alter
verwundeter Soldat der französischen Armee,
Namens Osirnodot, zog sich in der Mitte des
vorigen Jahrhunderts auf eine kleine, beiläufig
3 Hektar betragende Besitzung zurück und
hatte den Einfall, auf derselben eine Anzahl
paralleler Mauern bauen zu lassen, an denen
er Pfirsiche an Spalieren zog.
So verwandelte er seinen Garten in 67
einzelne Abteilungen und dank seiner ge¬
schickten Methode im Behandeln und Be¬
schneiden der Bäume brachten ihm diese
durchschnittlich 30—40000 Franken ein.
Er hatte die besten und frühzeitigsten
Früchte. Oft standen an 60 Equipagen an
seinem Thor, um seine Wunder anzusehen.
Er wurde bald ein reicher Mann, seine Kulturart
ein Gemeingut von Montreuil und die Grund¬
lage ihres jetzigen Wohlstandes.
(Deutsche Gärtner-Zeitung.)
Kartoffelnot . Nach einer Mitteilung der
Berliuer Mackthalleu-Zeitung vom 24. Juni hat
die Knappheit der Kartoffeln in Berlin einen
beängstigenden Grad erreicht, indem Wagen¬
ladungen von Kartoffeln im Lande kaum noch
aufzutreiben sind. In Spandau sollen 5 Liter
Kartoffeln 55 bis 70 Pfennige kosten. In Nowawes soll nach einem Bericht der Postd. Korr,
vom 22. Juni eine kleine Kartoffelrevolteauf
dem Wochenmarktestattgefunden haben, das
Fuhrwerk eines Bauern, welcher zu hohe Preise
gefordert, sei von den erregten Frauen umringt
und umgeworfen und der Inhalt der Säcke auf
den Markt geschüttet worden. Der Bauer habe
zwar mit der Peitsche unter die Frauen geschlagen,
doch hätten die Frauen ihm diese bald entwunden;
die anderen Kartoffelhändler aber seien schleunigst
davon gefahren und die Volksmenge sei nur mit
Mühe von den Gensdarmen auseinander gebracht
worden.
Zur Blumenpflege durch Schulkinder.
Die Königl. Regierung zu Düsseldorf hat an
die Kreisschulinspektoren ein Rundschreiben
gerichtet, dahin lautend , darauf hinzuwirken,

dass die Lehrer und Lehrerinnen ihre Auf¬
sichtsbezirke der Blumenpflege durch Schul¬
kinder um der veredelnden Einwirkung willen,
welche von einer solchen Beschäftigung der
Schüler und Schülerinnen zu erhoffen ist , ihre
Thätigkeit zuzuwenden.
Verein Berliner Strassen -Blumen -Ver¬
käufer . Wie die Deutsche Gärtner- Zeitung«
mitteilt, so haben die Blumenverkäuferund Ver¬
käuferinen in Berlin, die keinen Laden haben,
sondern ihre Blumen auf der Strasse verkaufen
einen Verein zur Förderung ihrer Interessen
gegründet. Dieser Berufszweig soll von Tag zu
Tag an Ausdehnung gewinnen und den Blumengpschäftsiuhabernnicht gerade angenehm sein,
auch den Publikum sollen die Strassenverkäufer
mit ihren Anreden: »Sträusschen gefällig?« oft
lästig werden, zumal viele der Blumen ver¬
kaufenden Personen weiblichen Geschlechts seien,
deren Aeusseres nicht dazu angethan, die Kauf¬
lust anzuregen. Bis jetzt sind dem Verein etwa
100 Personen beiderlei Geschlechtes beigetreten,
welche nun bestrebt sein wollen durch gutes
Aeussere und ohne Aufdringlichkeit gegen das
Publikum ihren Berufszweig zu Ehren zu bringen.
Die Nelke in Amerika . Die Liebe zur
Nelke soll in Amerika in grossem Steigen be¬
griffen sein, der Streit um die besten Nelken
soll durch alle Gesellschaften gehen und für
die beste Sämlingsnelke ist von einem Mitgliede des Floristklub in New-York ein silberner
Becher im Werte von 60 Dollars als Preis
ausgesetzt worden.
Zittau ’s Gemüsebau . Wie ansehnlich der
Gemüsebau von Zittau und Umgegend ist,
geht daraus hervor , dass nach sachgemässer
Schätzung dieses Jahr allein nur gegen 3 Mil¬
lionen Salatpflanzen gepflanzt worden sein
sollen. Ausserdem beschäftigt sich der Zittauer
Gemüsebau auch noch stark mit Radieschen,
Gurken, Zwiebeln u. s. w.
Die ersten Früh -Kartoffeln in Bamberg.
Schon am 27. Juni wurde auf dem Bamberger
Gemüsemarkt Kartoffeln dortiger neuer Ernte
gebracht, dieselben wurden aber als nicht ganz
reif befunden und daher von der Polizei zu¬
rückgewiesen.
25 jähriges
Handelsgärtner - Jubiläum.
Herr Carl Putz , Inhaber der Kunst- und Han¬
delsgärtnerei Ferdinand Jühlke Nachfolger« in
Erfurt beging dieser Tage sein 25jähriges
Jubiläum als Handelsgärtner resp. Inhaber ge¬
nannter Firma. Seine Erfurter Kollegen hatten
dieserhalb ein Festessen veranstaltet.
Spargelbau . Infolge des im Juni herr¬
schenden ungünstigen Wetters ist der End¬
termin des von den Braunschweiger Spargel¬
züchtern zu liefernden Spargels statt auf den
24. Juni auf den 1. Juli verlängert worden.
Italienische grüne Bohnen auf dem
Berliner Markt . Nach einer Mitteilung der
Berliner Markthallen-Zeitung vom 26. Juni,
kommen jetzt täglich Wagenladungen frische
grüne Bohnen aus Italien nach Berlin.
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Der gemischte
Wenn wir Obstarten pflanzen welche
hoch werden, grosse Baumkronen machen
und dazu von langsamen Wuchs sind,
die aber weit von einander gepflanzt
werden müssen , wie z. B. Aepfel- und
Birnbäume , so muss angeraten werden
zwischen selbige kleinere und schnell¬
lebige Obstarten wie Kirschen , Pflaumen
und Zwetschen anzupflanzen . Diese
beginnen viel früher zu tragen als die
Aepfel- und Birnbäume und verraten
schon Altersschwäche , wenn die Aepfelund Birnbäume in ihr kräftigstes Alter
treten, können dann entfernt werden,
machen so den letzteren Platz ; die leeren
Stellen sind aber inzwischen zweck¬
mässig verwertet worden.
Gewöhnlich werden aber nun diese
genannten Obstarten nicht in Ab¬
wechselung gepflanzt und sehr oft
pflanzt man Aepfel- und Birnbäume
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Obstbau.

für sich und auch viel zu dicht zu¬
sammen. Eine Folge davon ist , dass
jene gross- und starkwachsenden Bäume
dann nie die Erträge geben , als wenn
sie in weiteren Entfernungen von ein¬
ander stehen . Wer darum von Aepfeln
und Birnen die höchsten Erträge er¬
zielen will , muss diese unbedingt so
pflanzen, dass diese sich nach allen
Seiten hin gut ausbreiten können.
Wie weit man nun Aepfel- und Birn¬
bäume pflanzen soll, solches richtet
sich sehr nach Lage , Bodenbeschaffenheit und auch nach den Apfel- und
Birhsorten selbst, doch ein weites Stellen
der Bäume wird fast nie schaden können,
indem sich die Zwischenräume , ausser
Kirschen , Pflaumen und Zwetschen ja
auch noch mit verschiedenen Beeren¬
arten oder auch anderen nicht zum
Obst zählenden Gewächsen bebauen
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lassen. Es kommt, beim Pflanzen der
Obstbäume viel darauf an , ob eine
Fläche lediglich nur dem Obstbau ge¬
widmet oder ob der Obstbau nebenher
betrieben werden soll. Im letzteren
Fall empfiehlt sich die Bäume nur ganz
vereinzelt anzupflanzen, damit der An¬
bau von landwirtschaftlichen Gewächsen
und Gartengewächsen möglichst unbe¬
hindert zwischen ihnen bertieben werden
kann.
In ebenen und geschützten Lagen
sind Obstbäume weiter zu pflanzen als
an hügellichen und zeitweise dem Winde
ausgesetzten Orten , in welch letzterem
Falle die dichterstehenden Bäume sich
gegenseitig Schutz gewähren , gleich¬
zeitig auch den Boden beschatten»
diesen kühler und feucht halten. Ein
Dazwischenpflanzen von Kirsch- und
Zwetschenbäumen ist indess auch hier
zwischen den Aepfel- und Birnbäumen
zu empfehlen. In ebenen, geschützten
Lagen mit sehr guten Boden, obgleich
hier der Obstbaum sehr gut gedeiht
und reichlich und gute Früchte trägt,
wird es in den meisten Fällen geratener
sein keine regelrechten Obstplantagen
anzulegen, sondern die Obstbäume nur
ganz vereinzelt und in weiten Ent¬
fernungen anzupflanzen, es gilt solches
namentlich auf dem Felde, weniger aber
für den Garten, der, wenn es die Um¬
stände als zweckmässig erscheinen
lassen einzig und allein nur dem Obst¬
bau gewidmet werden kann. In letz¬
terem Falle wird sich aber ein ge¬
mischter Obstbau wohl fast immer als
der lohnendste erweisen und sind daher
zwischen gross wüchsigen und lang-

-

Iris

lebigen Obstarten immer auch klein¬
wüchsige und kurzlebige Arten und
Sorten mit anzubringen , besonders auch
Beerenarten , die mit samt den kurz¬
lebigen Obstarten späterhin den lang¬
lebigen Platz machen müssen.
Im freien Felde , auf gutem Kultur¬
lande, wird der Obstbaum als ein Hin¬
dernis für die Landwirtschaft angesehen.
In zu grosser Anzahl angepflanzt , ist
es auch so, doch wenn nur ganz einzeln
verteilt , keineswegs. Schon zehn grössere
Obstbäume auf einen Morgen Landes
können unter Umständen den vorteil¬
haften Anbau vieler landwirtschaftlicher
Gewächse sehr in Frage stellen, während
hingegen ein einziger Baum auf ge¬
nannter Fläche für jene kaum hinder¬
lich ist und den ihm geopferten Raum
reichlich lohnt . Der Landwirt sollte
stets auch auf seinem besten Kultur¬
lande und mitten unter seinen land¬
wirtschaftlichen Gewächsen einzelne
Obstbäume mit anpflanzen und wenn
selbst auf alle drei bis fünf Morgen
nur ein Baum kommen sollte. Der
Raum auf dem ein so nur vereinzelt
angepflanzter Baum steht , wird , wenn
die Wirtschaft nur sonst gut im Stande
ist , gar nicht empfunden werden , der
Obstbaum ihn aber reichlich verzinsen.
Es giebt aber Fluren von vielen tausend
Morgen, in denen jedoch nicht ein ein¬
ziger Obstbaum auf dem Acker ange¬
pflanzt steht , wo Bäume noch nicht
einmal an Chausseen und Wegen anzutreffen sind. Fürwahr , es giebt noch
viel zu bessern und der Obstbaum
sollte als Zwischenfrucht viel mehr als
bis jetzt geschieht verwendet werden.
P'
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Diese zwiebelartige Irisart ist eine
unserer allerersten Frühlingsblumen,

bringt ihre hübschen purpurvioletten
Blumen schon mit dem Schneeglöck-
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chen, oftmals sogar noch früher und
gedeiht bei uns im Freien ebenso leicht
wie Schneeglöckchen , Crocus und die
lieblich blaue Scilla dbirka. Die Blüten
erscheinen, wie beim Crocus schon vor
den Blättern der Pflanze, werden kaum
höher als bei diesen und die Blätter
erscheinen erst nach dem Verblühen
der Blume, sterben dann nach Ende
Juni oder Anfang Juli ab, die Zwiebeln
können dann herausgenommen und wie
Crocuszwiebeln eine Zeit lang ausser
Erde auf bewahrt werden ; so lange wie
Crocuszwiebeln soll man sie aber nicht
trocken liegen lassen, sondern so zeitig
als möglich im Herbst wieder pflanzen.
Diese Iris verdient nun allgemein
in den Gärten gezogen zu werden und
dazu dürfte es wohl auch einmal noch
kommen, sobald sich die Preise für
ihre Zwiebeln erst billiger gestalten;
sie lässt sich aber auch sehr leicht in
Töpfen für den Winterflor heranziehen,
darf aber nicht allzuhoher Wärme aus¬

gesetzt werden. Man pflanzt einige oder
mehrere Zwiebeln in je einen Topf.
Die Zwiebeln müssen dabei in die Erde
kommen, nicht etwa oben auf gesetzt
werden , wie es bisweilen bei Hyacinthen
oder manch anderen Zwiebelgewächsen
geschieht.
Im Freien steht diese Irisart wun¬
derschön auf Frühlingsgruppen und
ebenso auch zu Einfassungen . In letz¬
terer Verwendungsweise wirken die
nach dem Verblühen der Pflanzen er¬
scheinenden Blätter , weil diese gegen
30 cm und darüber hoch werden etwas
störend , doch kann man selbige, sobald
sie ausgewachsen sind, wegschneiden,
doch nicht früher , weil ein zu frühes
Abschneiden der Blätter das Ausbilden
der Zwiebeln schädigen würde. Sehr
zweckmässig passt diese Iris auch zu
Einfassungen der hinteren Seiten der
Rabatten , wo dann das Kraut weniger
störend wirkt als auf den Rabattenteilen der Wege entlang.

Acht der besten Kirschensorten für den Gelderwerb.
I. Woche der Kirschenzeit:
Im Baumschulen - Verzeichnis von
J . C. Schmidt -Erfurt werden die 8
Coburger Maiherzkirsche.
II . Woche der Kirschenzeit:
nachstehenden Kirschensorten als die
Königliche Amarelle.
besten für den Gelderwerb genannt.
III . Woche der Kirschenzeit:
Nach J . C. Schmidt soll man bei grossen
Anpflanzungen stets die frühesten und Schöne von Marienhöhe , Hedelfinger
Biesenkirsche.
spätesten Sorten im Auge haben , weil
der Kirschenzeit:
Woche
IV.
und
fänden
Absatz
diese den eifrigsten
Grosse schwarze Ochsenherzkirsche,
das meiste Geld brächten . Als früheste
Ostheimer Weichsel.
Sorten werden die Coburger Maiherz¬
der Kirschenzeit:
Woche
V.
Amarelle,
Königliche
die
kirsche und
Büttner ’s späte rote Knorpelkirsche.
als die spätesten Büttnei ’’s späte rote
Grosse lange Lotkirsche.
Knorpelkirsche und die grosse lange
Kirschsorten , deren Reife in
Die
in
Lotkirsche genannt . Schmidt teilt
dieser Liste die Kirschen nach Wochen die mittlere , allgemeine Kirschenzeit
fallen , würden da am wenigsten hoch
der Kirschenzeit ein , nämlich:
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im Preise stehen und daher weniger
anzupflanzen sein. Und doch können
gerade auch wieder sie die lohnendsten
und vorteilhaftesten Sorten sein. Es
kommt ja vor allem darauf an , wie
sich eine Kirsche in einer Gegend be¬
währt , trägt und von welcher Güte sie
da Früchte bringt . Dass die ersten
Erdbeeren , ersten Kirschen und ersten
Kartoffeln stets am höchsten bezahlt
werden, ist bekannt und daher die An¬
zucht von Frühkirschen in vorwiegen¬
der Zahl anzuraten , d. h. wenn solche
sich in einer Gegend bewähren , d. h.
selten in der Ernte versagen und dazu
auch reichlich tragen . Ist solches nicht
der Fall und bewähren sich hingegen
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Sorten, deren Reifzeit in die allgemeine,
billige Kirschzeit fallt in ihren Tragen
sicherer und reichlicher , so können
diese den frühen unsicheren Sorten so¬
gar vorgezogen werden. Richtig ist,
dass die zuletzt auf dem Markt er¬
scheinenden Kirschen meist zu sehr
guten Preisen verkauft werden , man
hüte sich aber dennoch sie bei grösseren
Kirschanpflanzungen in zu grosser Zahl
anzupflanzen, indem es auch Jahre
giebt in denen späte Kirschen weniger
beachtet und gut bezahlt werden. Der¬
jenige , der Kirschanpflanzungen wegen
des Gelderwerbes zu machen gedenkt,
hat daher gar vielerlei zu bedenken
und zu erwägen und am leichtesten
hat es daher immer der¬
jenige , der eigene Erfah¬
rungen besitzt oder er¬
fahrene Obstfreunde zur
Hand hat.
Im Ganzen genommen
aber ist diese Kirschen¬
zusammenstellung allen
denen, welche eine fort¬
laufende, anhaltende Kir¬
schenernte wünschen,sehr
anzuempfehlen und sei
dazu noch bemerkt , dass
die hier abgebildete Hedelfiuger Riesenkirsche die
grösste unter den schwar¬
zen Knorpelkirschen ist.
/"
(Obige 8 Kirschensorten
in starken Hochstäm¬
//1
men werden von J . C.
Schmidt zusammen für
10 M. offeriert).

Hedelfinger Kiesenkirsche.

C a 1 a d i e n.
Schade, dass diese herrlichen Blatt gewächse zu ihrem Gedeihen eine feucht-

warme Temperatur bedürfen und dieserhalb im Wohnzimmer weniger gut ge-
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deihen; hoffentlich gewinnt man von
ihnen recht bald auch noch Arten , die
sich mit der Zimmerkultur begnügen
und am ersten würde sich dies durch
die Blumenliebhaber selbst erreichen
lassen; es müssten sich diese die Caladien
durch Samen heranziehen und die Säm¬
linge schon in erster Jugend an die
Zimmerluft gewöhnen . Zehn Samen¬
körner kosten in der Regel 30 bis 50
Pfennige, so dass nicht viel bei einem
Versuche auf dem Spiele steht . Besser
würde allerdings sein , wenn der Gärt¬
ner härtere Caladien zu gewinnen suchte.
Er kann viel leichter Tausende von
Sämlingen heranziehen , diese einer
weniger warm-feuchten Temparatur aus¬
setzen und sehen ob sich unter den
Sämlingen auch solche zeigen , die bei
einer niedrigen Temparatur ebenso schön
bleiben als in - einer gespannten . Auf
ähnliche Weise sollen die Amerikaner
zu härteren Pfirsicharten gekommen
sein; sie säeten Tausende von Pfirsichen
aus, überliessen diese dem Winter ohne
allen Schutz ; sie erfroren , aber einige
Sämlinge hatten doch ausgehalten und
heute hat man nun dort harte Pfirsich¬
sorten, während die zuerst dort einge¬
führten ohne Schutz im Winter erfroren.
Schneller lässt sich vielleicht durch
Kreuzung der caladienartigen Gewächse
zum Ziele gelangen . So waren z. B.
unsere so schönen Gandavensis-Gladiolen
nicht im Stande unsere Winter im
Freien auszuhalten und doch entstanden
vor nicht langer Zeit durch Kreuzungen

mit ihnen und härteren Gladiolen-Arten,
die unsere Winter ausdauern ohne zu
erfrieren . Aehnliche Beispiele gibt es
eine ganze Menge.

Caladium.

Unmöglich ist übrigens die Zimmer¬
kultur der Caladien nicht und schon
im ersten Jahrgang dieser Zeitschrift
erschien eine hierauf bezügliche Ab¬
handlung . Am schönsten gedeihen diese
Pflanzen da unter Gläsern , Glasglocken
oder in kleineren Glashäuschen, welch
letztere sich der Blumenfreund auch
selbst anfertigen kann , indem diese
blos aus in Holzrahmen gekitteten Glas¬
scheiben bestehen können. Unter Glas
hält sich die Temparatur gleichmässiger,
kann nicht so leicht durch kühlen
oder trockenen Luftzug ungünstiger
umgestaltet werden. Das Giessen hat
dann noch mit lauem Wasser zu geschehen.

--

Zur

Bienenweide.

Das heurige Jahr , in welchem wegen
ungünstiger Witterungsverhältnisse die
Bienen die Frühtracht und Haupttracht

in vielen Gegenden nicht ausnützen
konnten , zeigt wieder so recht , wie
dringend notwendig es ist ; durch An-
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säen und Ansiedeln spätblüh ender
Pflanzen für die Spättracht zu sorgen,
indem durch diese der Ausfall der
beiden ersten Trachten wieder gut ge¬
macht werden kann.
Gute Honigpflanzen für die Spät¬
tracht giebt es genug , leider wird nur
seitens der Imker nichts oder nur sehr
wenig für deren Verbreitung gethan.
Der Bienenwirt lebt nun noch einmal
in dem Wahne , dass er meist zu
schwach sei: irgend etwas Nennens¬
wertes zur Bessergestaltung der Bienen¬
weide beitragen zu können , überlässt
letztere darum dem Zufall; dies ist aber
ein grosser Fehler und so lange die
Bienenwirte nicht thätig Hand anlegen,
und die Bienenweide nicht zu einer
unausgesetzten, vom Frühjahr bis Herbst
dauernden zu gestalten suchen, ist die
Bienenzucht weiter nichts als ein
Glücksspiel, bei dem bald gewonnen,
bald verloren wird. Die Erfolge bei
der Bienenzucht hängen in erster Reihe
von einer langdauernden und reichen
Bienenweide ab, und wo eine solche
vorhanden ist, wird es der unerfahrendste
Imker stets weiter bringen als der erfakrendste unter schlechten Bienen¬
weideverhältnissen. Es sind indess alle
Hoffnungen vorhanden , dass der Imker
auch noch einmal ernstlich an die Auf¬
besserung der Trachtverhältnisse gehen
werde, kein vernünftiger Imker kann
sich ja der Ueberzeugung verschliessen,
dass nur durch Erstreben einer guten
Bienenweide die deutsche Bienenzucht
sich noch lebensfähig erhalten kann.
Gute Honigpflanzen für die Spät¬
tracht giebt es genug und wir begegnen
solchen unter den holzartigen , unter den
ausdauernden und auch einjährigen Ge¬
wächsen. Die zweckmässigsten sind
zunächst diejenigen , welche ausser
Geben von Honigsaft auch noch einen

anderwärtigen Nutzen haben und zu
solchen zählen besonders mancherlei
landwirtschaftliche Gewächse und Han¬
delsgewächse wie Buchweizen , Saradelle,
Sommerrübsen ,
Anis,
Koriander,
Fenchel , verschiedene spät - oder noch¬
malsblühende Kleearten u. s. w. Wenn
sich die Imker einer Ortschaft ver¬
einigen , wird es nie schwer halten
dergleichen Honiggewächse für die
Spättracht anzubauen ; ein Risiko be¬
steht dabei keinesweges. Von spät¬
blühenden Gehölzen sind die immer¬
blühende Akazie , die Schneebeere und
der Teufelszwirn (Lycium barbarum)
zu erwähnen, welche sich sämtlich auch
noch an gänzlich unbenutzten Orten
ansiedeln lassen , so dass die Imker
nur um Erlaubniss : dergleichen Stellen
bepflanzen zu dürfen , nachzusuchen
brauchen und die ihnen in den meisten
Fällen sehr gern gewährt werden wird.
Die verschiedenen honigenden Gartenund Ziergewächse mögen erst in die
zweite Reihe gestellt werden , obgleich
sich gerade unter ihnen die allerbesten
Honigpflanzen mit befinden , so dass
sie eigentlich in die allererste Linie
gestellt zu werden verdienten ; indess
der Imker ist noch nicht so weit, deren
Verbreitung für erspriesslich zu halten,
lebt vielmehr der Meinung , dass sich
eine solche nicht derartig ausdehnen
lasse um irgend eine Wichtigkeit für
die Spättracht zu erlangen . Dergleichen
Ansichten sind aber noch sehr irrige,
denn erstens lassen sich dergleichen
Gewächse durch Verschenken von Samen
und Pflanzen in den Gärten der Dörfer
und Städte sehr verbreiten , und zweitens
lassen sich manche unter ihnen auch
noch an unbenutzten oder schlechtbe¬
nutzten Stellen im Freien ansiedeln.
Als solche Pflanzen habe ich schon
wiederholt den Isop , die Katzenminze

und den perennierenden Majoran em¬
pfohlen. Jede dieser ausdauernden
Pflanzensorten bringt Tausende von
Blüten, welche letztere im Sommer und
Herbst von der Biene sehr fleissig be¬
flogen werden. (Aus Samen herange¬
zogene junge Pflanzen ä Schock zu
60 Pf. hält der Schreiber dieses zur
Anpflanzung im Sommer und Herbst
empfohlen). Unter den einjährigen
Ziergewächsenbefinden sich gar manche,
wie Reseda , Phazelie , Drachenkopf
u. s. w. welche im Sommer und Herbst
blühen, der Biene reichlich Nahrung
liefern und durch Verschenken von
Samen sich in allen Gärten verbreiten
Hessen. Durch Erkennen aller dieser
Gewächse und eifriges Wollen seitens
der Bienenfreunde , würde sich die
Bienenweide für den Hoch- und Spät¬
sommer und Herbst ausserordentlich
reich gestalten lassen.
Möchte doch der sonst so strebsame
Imker sich aufraffen , erkennen : dass
ohne sein Zuthun zur Bienenweide die
deutsche Bienenzucht nie gesund und
rentabel gemacht werden kann . Es
giebt aber eine Menge Nörgler , die,
weil sie die Sache nicht recht verstehen
allerlei an unseren Honigpflanzen aus¬
zusetzen haben , bald sollen diese nicht
reichlich genug honigen , bald sollen
sie ungesunden , bald zu grün bald zu
braun aussehenden Honig liefern u. s. w.
Alle Honigpflanzenarten versagen aber
einmal den Dienst , sind bald ergiebig,
bald nicht ergiebig , oder zur Zeit ihres
Blü-hens giebt es auch gerade andere
noch besser honigende oder von der
Biene mehr vorgezogene Pflanzen , so
dass jene die Biene einmal entbehren
kann. Derartige Honigpflanzen , wenn

ihre Blütezeit mit einer besser honigenden

Pflanzenart zusammenfällt, dürfen dann
nicht angebaut werden oder man muss
ihren Blütenflor auf eine andere Zeit
zu verlegen suchen , welch letzteres
sich bei gar vielen Gewächsen erreichen
lässt, und sie werden dann ebenso reich¬
lich beflogen werden. Dass manche
Pflanzenarten keinen schönfarbigen,
goldfarbigen Honig liefern sollen, dies
ist wohl nichts Schlimmes, indem
solcher den Bienen ja gelassen werden
kann ; besser — Honig als gar keinen.
Dass manche Bienenpflanzen der Biene
schädlich sein sollten , mag wohl nicht
stichhaltig sein oder seine anderen
Gründe haben. Mir ist noch erinnerlich,
wie eine Anzahl Bienenwirte der Ebereschblüte alles Böse nachsagten , hin¬
gegen ebenso viel andere gerade das
Beste von ihr behaupteten . Die Haupt¬
sache ist in dergleichen Lagen , wenn
der Biene zu gleicher Zeit verschieden¬
artige Weide geboten werden kann, sie
wird sich dann wohl immer das Beste
für sich heraussuchen , die irgend ein¬
mal von einen schädlichen Tau , einen
Pilz oder einer Krankheit heimgesuchte
Pflanzenart dann nicht befliegen; wenn
sie aber nichts anderes finden kann , so
bleibt ihr eben weiter nichts übrig als
auch an kranke Pflanzen zu gehen. Es
geht ihr nicht anders wie anderen
Tieren auch und den Menschen selbst,
sie greift eben in der Not zum
Aeussersten . Die Bienenweide muss
nicht nur allein reich , sondern auch
vielseitig und dazu fortwährend ge¬
staltet wei’den und dazu muss jeder
Einzelne sein Scherflein beizutragen
suchen.
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Das Weidenröschen als Zierpflanze.
Von den Blumen der heimatlichen
FJora ist das Weidenröschen (Epüobium
auffustifolium) eine der schönsten und
dankbarblühendsten . Es wächst auf
Waldschlägen, Waldblössen , auch in
lichtem Gebüsch und auf Steinbrüchen,
wird je nach Standort und Bodengüte
1 bis 2 Meter hoch, wächst aufrecht
und seine Stengel und Zweige sind
reichlich belaubt , tragen Blätter ähnlich
der Weide und seine Blüten sind rot,
darum sein Name „Weidenröschen“.
Die schönen hellroten , halb weiss-, halb
rotgestielten uud mit weisen Stempel
und ebenso auch gefärbten Staubfäden
gezierten Blüten erscheinen in reicher
Zahl, so dass ein in Blüte stehender
Stengel einem Blumenscepter gleicht.
Die Blütezeit des Weidenröschens fällt
in die ersten Sommermonate; durch
Abschneiden der verblühten Stengel lässt
sich der Blütenflor um einiges verlängern.
Das Weidenröschen ist ausdauernd,
mehrjährig und gedeiht sehr leicht im

Garten ; am schönsten wird es an
etwas kühleren , nicht zu sonnigen und
trockenen Stellen , so wenigstens bei
mir in meinem Garten , wo es hinter
einem Lattenspalier steht . Ich habe
die Pflanzen der Bienen halber ange¬
pflanzt , weil das Weidenröschen mit
zu den Honiggewächsen gerechnet wird
und ich die letzteren mit Vorliebe zu
Versuchen anbaue. Die Blüten davon
werden von den Bienen nicht so reichlich
beflogen als bei den in der freien
Natur stehenden Pflanzen ; die Honig¬
oder Bienengewächse sind nun einmal
nicht in allen Lagen gleich gut honigend;
seiner hübschen Blüten halber habe ich
das Weidenröschen aber sehr gern im
Garten und ich möchte es auch allen,
die unsere einheimischen Waldblumen
lieben zur Anpflanzung im Garten em¬
pfehlen , es blüht mindestens ebenso
schön wie manch ausländisches Stauden¬
gewächs. Mit Pflanzen davon bann
ich dienen.
Friedr. Huck.

--

Zum Obstbau an Abhängen.
Bergabhänge , wenn sie nur einigermassen Boden haben und sonst ge¬
schützt liegen, sollten stets mit Obst¬
bäumen und Beerensträuchern bepflanzt
werden. Der Anbau von landwirt¬
schaftlichen Gewächsen ist in dergleichen
Lagen gewöhnlich das Verkehrteste
was es nur geben kann , doch alledem
bestellt der Landwirt solche mit Ge¬
treide und sonstigen landwirtschaft¬
lichen Gewächsen, doch ohne rechten
Gewinn, denn bald leiden jene an
Trockenheit , bald sterben sie , weil
Dünger auf derartige Stellen nicht
leicht gebracht werden kann, an Hunger,
bald kommt ein Regen Wetter und führt

das Bischen gute Erde mit weg. Wesshalb da an solchen Orten eine Kultur
betreiben , die nicht lohnt , während es
doch lohnendere Gewächse giebt!
Der Obstbau, wenn er an Bergab¬
hängen oder in abschüssigen Bodenlagen
gehandhabt werden soll, erfordert aber
durchaus , dass der Boden zweckmässig
dazu hergerichtet werde. Die erste
Sorge muss da sein , den Boden tief
umzubrechen , und ferner diesen fest¬
zuhalten , und ferner noch ihm die
Feuchtigkeit zu erhalten.
Ein tiefes Bearbeiten des Bodens
ist unerlässlich , anfänglich mehr wert
als Düngung . Man wühle dieserhalb
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den Boden auf , so tief man nur kann,
zerbreche Gestein und Felsen , mache
aber nicht etwa nur Pflanzlöcher , son¬
dern wühle und breche das Land an

allen Stellen gleich tief um, dann aber
suche man den ganzen Abhang in
Terassen umzuwandeln. Man fängt
hierzu an den höchstgelegenen Stellen
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an, hackt und schaufelt Erde und
Steine zu einer mehreren Meter breiten
Fläche und wenn eine solche Terasse
oder Stufe beendet ist, so schreitet man
unmittelbar zur zweiten , tiefergelegenen
und fährt so fort bis zur Tiefe , zum
Ende des Abhanges . Das gröbere Gestein
wird bei jeder einzelnen Terasse an

mm

die äussere Seite gebracht , so dass es
eine Art Mauer bildet.
Ist der ganze Abhang nun auf solche
Weise hergerichtet , so stellt man die
Pflanzgruben oder Baumlöcher oder
vielmehr recht grosse kesselartige Gruben
her und bringt in diese alle vorhandene
bessere Erde . Als solche ist die vor-
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handene obere Erdschicht anzusehen.
Alle auf dem Abhange wachsenden
Unkräuter und Rasenpolster werden
gleichfalls mit in die Pflauzgruben ge¬
worfen, um hier zu verwesen. Im
Herbst aber, wenn das Laub fällt, wird
alles Laub von den Bäumen in der
Ebene und in dem Wäldern gesammelt
und in die Pflanzgruben gebracht.
Dasselbe ist leicht, lässt sich von Kindern
und Frauen herbeischaffen, und ver¬
bessert die Erde in den Gruben unge¬
mein; man muss es aber mit Erde oder
Steinen beschweren, weil es sonst der
Wind fortführen würde. Wenn das
Laub in Verwesung übergegangen ist»
wird es mit der Erde in den Baum¬
löchern vermischt und ein Jahr später
werden nun die Obstbäume in die be¬
treffenden Baumlöcher gepflanzt; falls
aber die Verwesung des Laubes noch
keine vollständige ist , darf nicht ge¬
pflanzt werden und das verweste Laub
ist stets erst mit der Erde zu ver¬
mengen; man hat also mit dem Pflanzen
der Bäume zu warten , bis das Laub
zu Erde geworden ist , selbst wenn
einige Jahre darüber vergehen solltenWill man solches aber nicht , so ist
gute Erde aus der Ebene in die Pflanz¬
gruben zu schaffen und mit der schon
vorhandenen zu vermischen, was aller¬
dings zeitraubender ist und teuerer
kommt , dahingegen ein früheres oder
sofortiges Anpflanzen der Bäume zulässt.
Das Aufbringen von Laub in einem
grösseren Umkreis um die Bäume herum,
ist sehr zweckmässig und sollte eine
Reihe von Jahren fortgesetzt werden,
denn es dient als Düngung , doch ist

Die gefüllte

—
das Laub stets mit Erde oder Steinen
zu beschweren, damit es nicht von
Wind und Wetter fortgeführt werde.
Kann statt Laub, Dünger benutzt wer¬
den, dann um so besser. Alle auf dem
Abhange wachsenden Unkräuter und
sonstigen Gewächse sind nicht herauszureissen, sondern sind abzumähen und
in Verwesung gehen zu lassen. Es
empfiehlt sich sogar , allerlei geeignete
Gewächse anzusäen, alljährlich zu mähen
und an Ort und Stelle verwesen zu
lassen; solches bildet mit der Zeit eine
Humusschicht , die den Bäumen als
Düngung und gegen das Austrocknen
des Bodens dient. Tiefwurzelnde Ge¬
wächse, wie Luzerneklee , sind aber zu
vermeiden, wenigstens in der Nähe der
Bäume, andere Kleearten hingegen , so
auch Gräser können aber mit Vorteil
angesäet werden, sollen aber nicht ge¬
mäht und verfüttert werden , sondern
sollen an Ort und Stelle zur Düngung
dienen , überhaupt soll Alles , was auf
den Abhängen wächst , denselben als
Dünger erhalten bleiben oder wenn
hinweggenommen , durch Dünger wieder
ersetzt werden. Nun wird aber , weil
an Bergabhängen der Dünger nur
mit grosser Mühe dorthin gebracht
werden kann , gewöhnlich auch keiner
zugeführt , und dieser halb muss dem
ohnehin schon ärmlichen Boden alles
Düngende erhalten bleiben . In späteren
Jahren , wo die Bäume tragen und
einer kräftigeren Düngung dringend
bedürfen , empfiehlt sich getrockneter
Abtrittsdünger . Derselbe ist in trockenem
Zustande leichter transportabel und
auch von bester Wirkung.

weisse Lilie als Sehnittblume.

Obgleich die Blüten der weissen
Lilie zur Blumenbinderei sehr geschätzt

sind, so tadelt man doch auch wieder
an ihnen , dass der gelbe Blütenstaub
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der Blüten zu beweglich sei, zu leicht
abfalle und dann das schöne Weiss der

Lilienblüten bestäube , gelb und unschön
mache. Es lässt sich aber durch Ent¬
fernen der Staubgefässe , bevor sich
deren Blütenstaub löst, solchem Uebelstande abhelfen, doch wird durch solches
Verfahren die Schönheit der Lilien¬
blüten aber sehr beeinträchtigt , denn
diese sehen ohne ihre schön goldgelben
Staubfäden nur noch halb so schön aus;
denn diese kontrastieren geradezu herr¬
lich auf dem schneeig -weissen Grunde
der Lilienglocke.
Nun giebt es aber von der weissen
Lilie auch eine Art mit gefüllten
Blumen und die keine Staubgefässe
hat und dieserhalb sehr gut zur Blumen¬
binderei geeignet sein dürfte . Diese

Art ist aber seltener und auch teurer,
gar vielen Gärtnern , welche Binderei
betreiben zum grossen Teil auch noch
gänzlich unbekannt . Die Füllung der
Blumen ist nur eine lose, was aber bei
den Blüten dieser Lilie vielleicht an¬
genehmer sein dürfte , als wenn die
Füllung eine dichtere und vollkom¬
menere wäre. Man versuche es daher
mit der gefüllten Art.
Blumenfreunden , die gern etwas
Apartes , nicht Allgewöhnliches im Gar¬
ten haben möchten , sei die gefüllte
Art gleichfalls empfohlen. Sie lässt
sich ebenso leicht als die gewöhnliche
einfache weisse Lilie kultivieren , wird
wie diese am vorteilhaftesten schon im
August gepflanzt.

Frühlingsblumen
welche schon im Sommer gepflanzt werden können.
Um sich im zeitigen Frühjahr der

schrumpfen . Dann ist es die Uchtblume
oder Frühlingszeitlose (Bulbocodimn ver¬
man schon ein Jahr vorher an das num) ,deren Zwiebeln ein frühzeitiges
Pflanzen derselben denken und es seien Pflanzen sehr zweckdienlich ist. Die
nun eine kleine Anzahl solcher Früh¬ hübschen , schon im März oder April
lingsblumen genannt , deren Anpflanzen erscheinenden Blumen haben viel Aehnschon im Sommer, vom August an sehr lichkeit mit denen der Herbstzeitlose,
zu empfehlen ist . Alle diese können und dieses Zwiebelgewächs wird zu
zwar auch im Herbst noch gepflanzt Gruppen oder zu Einfassungen verwendet.
Die Knöllchen von Eranthis hyemalis,
werden, doch ist es zweckmässig, wenn
es geschehen kann , sie früher schon dieser schönen ersten Frühlingsblume,
können schon Mitten im Sommer und
in die Erde zu bringen.
Da sind es nun zunächst alle unsere auch noch früher gepflanzt werden.
Schneeglöckchenarten , wie Qalanthus Die Pflanze kommt auch noch recht
gut unter Gebüsch fort und sollte über¬
nivalis, Elwesii, lmperati , plicatus und
Leucojnm vernum , deren Zwiebeln man all unter den Ziersträuchern ange¬
stets sobald als möglich schon in die pflanzt werden. Auch die prächtig
Erde bringen sollte, weil sie eine weiche scharlachrotblühende Anemone fulgens
Schale haben und bei längerem Liegen verträgt ein Verpflanzen im August
an der Luft sehr schnell zusammen¬ recht gut , ebenso der gefleckte Aron
Blumen schon erfreuen zu können, muss

B§2
(Anim mncuiaium). Die
Knollen der
Kaiserkrone, dieser ansehnlichen Früh¬
lingsblume, sollte man stets im Sommer
und nicht erst im Herbst pflanzen, sie
blühen dann kommendes Jahr viel
sicherer als bei einer Herbstpflanzung.
Die Zwiebeln von Iris reiiculata, eines
reizenden Zwiebelgewächses, werden
gleichfalls am besten schon im Sommer
und Spätsommer verpflanzt. Die meisten
Corydalis- Arten , weil sie ihr Kraut sehr
zeitig einziehen, in einen frühzeitigen
Ruhezustand treten , können gleichfalls
schon mitten im Sommer verpflanzt
werden , das Gleiche gilt auch von
Anemone nemorosa und ranuncnloides.
Ausser den genannten Zwiebel- und
Knollengewächsen sind auch noch unsere
meisten Erdorchideen mit zu den Ge¬
wächsen zu zählen, denen ein Verpflanzen
im Sommer stets zusagender als im

Herbst ist; gar viele Misserfolge bei diesem
sind dem allzuspäten Verpflanzen gegen
den Herbst hin mit zuzuschreiben.
Ueberhaupt müssten alle Knollenund Zwiebelgewächse, welche frühzeitig
blühen oder bald reif werden und auch
bald wieder austreiben ,schon im Sommer,
zu ihrer Ruhezeit , gepflanzt werden.
Nun steht aber im Sommer der Garten
noch mit blühenden oder in noch voller
Vegetation stehenden Pflanzen bestellt,
und es ist daher oft gar nicht leicht
genannte Zwiebel- und Knollengewächse
schon im Sommer pflanzen zu können,
und man wird da gar oft notgedrungen
bis im Herbst damit w'arten müssen;
man suche aber das Verpflanzen niemals
unnötiger Weise hinauszuschieben , be¬
nutze vielmehr sich jede darbietende
Gelegenheit dasselbe so früh als möglich
zu bewerkstelligen .
R. Walther.

♦Epimedium alpinum als Treibpflanze.
Diese hübsche, nur ca. 20 bis 30 cm
hochwachsende Perenne oder Staude,
lässt sich, wenn im Herbst in Töpfe
gepflanzt auch für den Winterflor be¬
nutzen. Indem ich einige Anleitungen
zum Treiben derselben hier geben will,
möchte ich vorerst einmal auf den
Wert dieses Gewächses als Gartenzier¬
pflanze aufmerksam machen.
Das Epimedium, von dem es ausser
obengenannten auch noch einige andere
Arten giebt , wird im Deutschen
„Bischofsmütze“, „Bischofshut“ und auch
„Sockenblume“ genannt . Die niedlichen,
in einer etwas aufrechtstehenden,
lockeren Traube oder Rispe stehenden
Blüten haben nämlich viel Aehnlichkeit
mit einen Bischofshute. Das Laubwerk
der Pflanze ist überaus zierlich und

liefert ein recht brauchbares Material
für die Blumenbinderei , zumal es sich
auf einige Zeit frisch hält. Die Pflanze
gefällt auf den ersten Blick, zählt indess
nicht zu den auffälligen Blumen . Sie
steht hübsch auf Rabatten , auf Stein¬
partien und auch zu Einfassungen ; in
.letzterer Weise ist sie aber nur zu
grösseren Einfassungen zu gebrauchen,
also um grössere Blumenbeete oder an
breiten Wegen, zum Einfassen kleinerer
niedriger Gehölzgruppen , ebenso auch zu
Rosengruppen ist sie ganz vortrefflich
geeignet.
Die zum Treiben bestimmten Pflan¬
zen befreit man von ihren Stengeln
und Blättern und schneidet die Wurzeln
derartig zurück, dass man die Pflanzen
bequem in Töpfe pflanzen kann . Das
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Einpflanzen geschieht im Oktober. Mau
kann aber die Pflanzen auch schon im
Frühjahr in die Töpfe bringen und
während des Sommers im Freien aufsteilen oder in die Erde eingraben.
Die für die Töpfe bestimmte Erde
kann gewöhnliche gute Gartenerde sein,
besser ist es allerdings , wenn dieser
etwas Lauberde und eine Kleinigkeit
Sand beigemengt werden kann . Die
bepflanzten Töpfe können bis zum Ein¬
treten der winterlichen Witterung im
Freien bleiben, damit sie aber bei Frost¬
wetter nicht an den Gartenboden an¬
frieren, so empfiehlt sich etwas Laub
auf die Töpfe und um diese herum an¬
zubringen; noch besser ist , wenn man
sie in einem leeren , ausgegrabenen
Mistbeetkasten stellen kann und auch
hier eine Kleinigkeit Laub aufstreutMit Eintritt des Winters sind dann
die Töpfe geschützter aufzustellen, z. B.
in einem Kalthause , Keller oder nicht
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zu warmen Zimmer und erst gegen
Mitte des Winters hin stellt man sie
wärmer , beginnt mit dem Treiben . Die
Pflanzen lieben nur massige Wärme,
dürfen darum nicht zu warm gestellt
werden. Sie sehen zur Zeit ihres
Blühens ausserordentlich nett aus und
haben noch das Angenehme, dass sie
auch nach dem Verblühen noch lange
Zeit recht schmuck aussehen, denn das
Kraut der Pflanze stirbt uicht so, wie
bei vielen anderen Treibgewächsen
nach dem Verblühen der Blumen ab,
sondern tritt nun erst in seine schönere
Entwickelung . Der Gärtner , welcher
die Pflanzen zu Bindezwecken treiben
will , braucht sie auch nicht in Töpfe
zu pflanzen, sondern kann sie dicht ge¬
drängt in Kästen stellen und diese
mit Erde ausfüttern . (Kräftige , blühbare Pflanzen, das Stück zu 50 Pf. bis
l Mark kann man von Friedr . Huck
in Erfurt beziehen).

«*- £ &*-*

Kalk unter den Komposthaufen.
Wenn wir einen Komposthaufen
anlegen, so wählen wir hierzu aller¬
hand Abfälle der Haus- und Garten¬
wirtschaft, der Städter zuin Teil andere
als der Dörfler, denn letzterer wird
sich hüten Abfälle aus der Küche , wie
Kartoffelschalen, Salat - und Krautblätter
oder dergleichen auf den Kompost¬
haufen zu werfen , er verfüttert viel¬
mehr dieselben, lässt sie erst seinem
Vieh zur Nahrung dienen , wo sie
schliesslich auf die Dungstätte , auf den
Mist gelangen . Der Städter aber, weil
er kein Vieh hält , kann diese Abfällle
nicht so zweckmässig verwerten , son¬
dern übergiebt sie einfach dem Müll¬
fuhrmann, der alle dergleichen Abfälle

vor die Stadt in eine Grube oder auf
einen Haufen zusammen fährt . Der
Gartenbesitzer in der Stadt sollte aber
dergleichen und alle übrigen Küchen¬
abfälle nicht dem Müllwagen übergeben,
sondern einen Komposthaufen davon
anlegen und dazu noch allen Kehricht,
Russ und Asche und auch noch alles
Unkraut aus dem Garten dazu gesellen,
ferner noch Laub, Abortsdünger , über¬
haupt alles was er an Düngstoffen,
ebenso auch Erde nur zuführen kann.
Alles dieses auf einen Haufen ge¬
schichtet , gerät in Gärung , Fäulnis und
Verwesung und giebt schliesslich die
Komposterde , eine gar kostbare Erde,
die im Gartenwesen gar nicht hoch
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genug geschätzt werden kann und man
kann getrost behaupten, dass ein gut¬
geführter Gartenbau ganz wesentlich
mit von der Anzahl der Komposthaufen
abhängig ist.
Es kommt nun viel darauf an, die
Komposterde schon in möglichst kurzer
Zeit zu erlangen. Dieses wird aber nur
durch volles Verwesen und Zersetzen
aller ihrer Teile erreicht. Wir befördern
solches, wenn wir bei heisser, trockener
Witterung den Komposthauten nicht ganz
ausdorren lassen, sondern in einen ge¬
wissen, gelinden Feuchtigkeitsgrade zu
erhalten suchen, was wir durch Be¬
feuchten mit Wasser oder irgend einer
anderen Flüssigkeit erreichen und ferner
durch zeitweiliges Umarbeiten des Kom¬
posthaufens , wodurch die verschiedenen
Teile mit einander mehr in Berührung
kommen und sich gegenseitig besser
aufschliessen. Gewöhnlich aber fehlt
solchen Komposthaufen ein Bestandteil,
welcher das Aufschliessen der verschie¬

denen Stoffe sehr erleichtert und solches
ist der Kalk. Dieser hat die besondere
Eigenschaft , in Verwesung begriffene
tierische und pflanzliche Teile noch
um so rascher in Verwesung und zum
Aufschliessen der Nährstoffe zu bringen
und sollte daher, wo man ihn leicht
haben kann, dem Komposthaufen stets
mit untergemengt werden. Am zweckmässigsten ist da frischgebrannter Kalk,
so wie er aus den Kalköfen der Zie¬
geleien kommt. Dieser Kalk hat auch
noch das Gute, dass er alle die niederen
tierischen, in Komposthaufen befind¬
lichen Wesen und deren Brut gleich¬
zeitig mit vernichtet , ebenso auch vielen
Unkrautsamen.
Da nun gerade im Sommer dem Kom¬
posthaufen grössere Mengen Küchen¬
abfälle, Pflanzeureste und Unkräuter
zugeführt werden können, für welche
alle der Kalk hinsichtlich ihres Zer¬
setzungsprozesses so erspriesslich ist , so
denke man da ganz besonders an den Kalk.

Kleinere Mitteilungen.
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daher jeden Obstzüchter als ausgezeichnete
Winterbime zu empfehlen sei.
Verschiedenes.
Ein neuer Farn . Ein solcher ist nach
Birne „Kieffer’s Hybrid .“ (Abbildung
Seite 329). Ueber diese Birne heisst es iin „Möllers Deutscher Gärtnerzeitung“ Pteris
Baumschuleuverzeichnisse von J . C. Schmidt, Vidoriae. Er wird als prächtig bunt gezeichnete
Erfurt:
Varietät geschildert und ist bei William Bull
in Chelsen-London käuflich.
„Ein Baum von kräftigem Wuchs und üppigen
Blättern! Ein Baum, welcher in der frühesten
Salvia coccinea als Topfblume im Herbst.
Jugend schon Früchte trägt! Eine Erucht, Dieser einjährige,prächtig scharlachrotblühende
welche wegen ihrer verlockenden Schönheit stets Salbei, wenn im Juni in Töpfe gesäet, später
zwischen anderen Sorten herausgegriffenwird. im Garten verpflanzt und im Herbst in Töpfe
Eine Frucht, die bei Ueberfüllungdes Marktes gebracht, blüht im Spätherbst und ist eine
zum Versand benutzt werden kann! Eine Frucht, Zierde für das Zimmerfenster.
M.
welche vor allen anderen Marktsorten sich
Malioma fascicularis . Der bekannten
prächtig färbt und besonders zum Konservieren
geeignet ist. Ein Baum, welcher in jedem Klima und in den Gärten sehr verbreiteten Mahonia
und in jeder Lage gleich gut fort kommt und Aquifolium ist diese Art sehr ähnlich, zeichnet
sich jedoch durch sehr zahlreiche Blütenbüschel
allerwärts die herrlichsten Früchte trägt.“
Birne „Präsident Drouard “. Wird von von goldgelber Farbe aus und sei sie hiermit
zur
Anpflanzung empfohlen.
R. J.
Herrn Hofgärtner Fiesser als eine vorzügliche
Winterbirne empfohlen, die von keiner anderen
Der Liguster als Unterlage für TreibSorte bezüglich der regelmässig geformten Syringien . Da der Flieder auf Liguster gut
Frucht , der Haltbarkeit und des Wohlge¬ wächst, der letztere aber ein besseres Wur¬
schmacks derselben übertroflen werde und zelvermögen als der Flieder hat , so wird, wenn
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man den Flieder in Töpfen kultivieren und
treiben will , empfohlen , ihn auf Liguster zu
veredeln.
Vom Vermehren
der Pechnelke . Die
Vermehrung dieser schönen Staude findet im
Laufe des August durch Teilung der Pflanzen
statt. Man zerreisst dieselben in mehrere Teile,
pflanzt diese und sorgt eine Zeit lang für etwas
Feuchtigkeit des Bodens.
Pandanus

Veitchi .

Sehr schöne , auffällige

Art des Schraubenbaumes , mit weiss panachirten

Blättern. Selbiger ist in Ostindien heimisch und
macht daselbst meterlange und bis 10 cm breite

Blätter; in Töpfen kultiviert [erreichenj ^ diese
natürlich nicht solche Grösse , was übrigens auch
gar nicht gewünscht wird.
Die hier gebrachte Abbildung wurde uns
vun der Handelsgärtnerei von (Jhr . Lorenz , Erfurt
zur Verfügung gestellt , von welcher auch Pflan¬
zen dieses Pandanus zu beziehen sind.
Anemone fulgens , eine wunderschöne
Frühlingsblume .
Dieses knollenartige Zier¬
gewächs zählt zu den reizendsten Frühlings¬
blumen. Die Knollen sind im Herbst , besser
noch im Spätsommer zu pflanzen . Die Blüten
sind prächtig scharlachrot.
Kornblumen
für den Winter zu ziehenMan säet den Samen von Ende Juni bis Ende
Juli in Töpfe , so dass in jeden Topf 9 bis 5
Pflanzen zu stehen kommen . Die Töpfe kann
man während des Sommer im Freien lassen,
doch mit dem Plintreteu der herbstlichen Wit¬
terung sind sie in einem temperierten Kaum,
wie Glashaus oder Zimmerfenster aufzustellen.
Vernarbung
von Baumwunden . Diese
herbeizutühren , wird empfohlen Salzsäure mit
Kuhdünger und Lehm zu vermischen und die
Masse auf die betreffenden
Wunden zu
schmieren.
Gegen Regenwürmer . Diese thun in der
Regel nicht so viel Schaden als angenommen
wird , denn sie fressen keine frischen und ge¬

sunden Pflanzen . sondern nur kranke und in
Verwesung begriffene . Möchte man sie aber los
werden , so nehme man Kochsalz , lasse dieses
an der Sonne recht trocken werden und stosse es
zu einem feinen Mehl. Abends nimmt man nun
eine Laterne , leuchtet damit auf die Garten¬
beete und streut Salzmehl auf die sich zei¬
genden Würmer . Eine Kleinigkeit genügt , sie
zu töten.
Zur Vertilgung von Maden an Wurzel¬
gemüsen . Die Wurzelgemüse , wie Karotten,
Petersilicnwurzel , Sellerie etc . werden zuweilen
von kleinen weissen Maden heimgesucht , welche
diese Pflanzen nicht nur allein im Wachstum be¬
einträchtigen , sondern auch noch allerlei Krank¬
heiten (Fäulnis u. s. w.) hervorrufen . Das Vor¬
handensein des genannten schädlichen Getiers
kennzeichnet sich gewöhnlich zuerst in der
Verfärbung der Blätter , welche gelb werden.
Nimmt man solches wahr , so ist auf schleunige
Abhilfe des Uebels Bedacht zu nehmen , und
hat sich da nun die Anwendung von Seifenwasser
als höchst zweckdienlich erwiesen . Einige Tage
die Wurzeln täglich mit Seifenwasser tüchtig
begossen , wird die Vernichtung der erwähnten
Maden zur Folge haben , und wird ein Wieder¬
aufleben der Pflanzen schon nach 8—10 Tagen
zu bemerken sein. Ein solches Uebergiessen
mit Seifenwasser kann auch später noch , wenn
die Maden längst vernichtet , dann und wann
wiederholt werden , ist sogar sehr gut und schützt
besser vor dem Wiederauftreten derselben.
Bei welcher Witterung dieses Begiessen
geschehen soll, ist ganz einerlei , jedoch kann
bei regnerischer Witterung eher noch schärferes
Seifenwasser benutzt werden .
E . Hk.

Allerlei Nachrichten.
Die Gardenie , der Kaiserin Lieblings¬
blume . Nach einer früheren Annahme sollte
die Marechal Nielrose der Kaiserin Lieblings¬
blume sein , gegenwärtig durchläuft aber ver¬
schiedene Zeitungen die Nachricht , dass die
Gardenie die bevorzugte Blume sei. Ob etwas
Wahres daran ist , weiss man nicht ; jedenfalls
wird aber unsere Kaiserin alle Blumen gern
haben , das Volk weiss nur oftmals nicht , was
es hochgestellten Personen alles andichten soll.
Die Handelsgärtnereien
in Amerika.
Die Zahl der Handelsgärtnereien
in den Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika wurde im
Jahre 1890 auf 4059 angegeben ; beschäftigt
wurden in denselben 10847 männliche und
1958 weibliche Arbeiter.
Gegen den Luxus von Trauerkränzen
bei Leichenbegräbnissen
. Nach der „All¬
gemeinen deutschen Gärtner -Zeitung “ hat der
Erzbischof von Köln einen Erlass veröffentlicht,
der sich gegen den Kränzeluxus bei Leichen¬
begräbnissen richtet . Viele Gärtner und auch
ein grosser Teil des Publikums sind von diesem
Erlass nicht sehr eingenommen.
Obsternte in Amerika . Die Nachrichten
über die Obsternte in Nordamerika
lauten
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bald günstig, bald weniger günstiger , doch anstalt zu Alt-Geltow und am Wildpark bei
soll Kalifornien Aussicht auf eine gute Obst¬ Potsdam besuchten am Schlüsse des Jahres
30 Eleven.
ernte haben.
Beliebtheit der Nelke in England . Die
Die Apfelernte in Amerika . Wie die
„Berliner Markthallenzeitung“, berichtet, sollen Nelke soll in England die beliebteste „Knopf¬
im Gegensatz zu früheren Mitteilungen die lochblume“ sein.
Aussichten lür die Apfelernte in Amerika, mit
Ausnahme von Kalifornien, die denkbar
Fragebeantwortungen.
schlechtesten sein, denn die Bäume hätten
Mir ist eine Pflanze zum Geschenk ge¬
durch die Kälte , welche während der letzten
Wochen geherrscht, enormen Schaden gelitten. macht worden Namens Calycanthus , jeden¬
Reiche Waldbeeren -Ernte im Oberharz. falls ist Ihnen dieselbe bekannt , eine Blüte
lege bei. Wollen Sie mir über dieselbe und
Die Heidel- und Preisselbeerstauden im Ober¬ besonders
über deren Behandlung Einiges
harz sollen ganz enorm mit Früchten behängen mitteilen ? Ich habe sie in den Rasen
ge¬
sein.
pflanzt.
Die Pflanze heisst Calycanthus floridus
Egypten als Kartoffeln ausführendes
Land . In genanntem Lande ist ein Versuch (Gewürzstrauch). Es giebt verschiedene Sorten,
mit dem Anbau der Kartoffelsorte „Magnnm, von denen genannte aber eine der beliebtesten
bonum il gemacht worden, um diese Kartoffel- und wohlriechendsten ist. Der Gewürzstrauch
sorte als erste Frühkartoffel nach Europa aus¬ ist in Nordamerika heimisch und hält unsere
zuführen. Die Ausfuhr frischgeernteter Kar¬ Winter im Freien aus. Er kommt im Garten
toffeln kann schon im Februar stattfinden und meist recht gut fort und bedarf keiner beson¬
hat eine solche nach England bereits stattge- deren Behandlungsweise; bei Ihrer Pflanze,
tunden. Man hofft nun die ersten Frühkar¬ weil solche im Basen steht , dürfte sich aber
toffeln nicht nur von Malta und aus Algerien, empfehlen, den nächsten Rasen um den Strauch
sondern auch aus Egypten für den europäischen herum wegzunehmen, damit der Strauch nicht
Markt zu erlangen.
vom Grase zu leiden hat , der abgenommene
Erdbeer -Börse in Kötschenbroda . Diese Rasen ist aber durch andere Erde wieder zu
ersetzen.
Im Fall sich aber der Strauch gegen¬
hat ihren Schluss erreicht. Von 27. Mai bis
wärtig im Rasen augenscheinlich wohl fühlen
27. Juni sind 40775 Kg.
ca. 80000 Liter sollte,
so brauchen Sie den Rasen erst nächstes
Erdbeeren der Bahn zur Beförderung überJahr wegzunehmen.
— geben worden.
t
Spenden von Obstbäumchen an KonfirBüehertiseh.
, manten . In Grünberg wurden 177 Konfir_ J manten aus Stadt und Land mit je einen
Gesammelte gartenwissenschaftliche Auf¬
Obstbäumchen beschenkt. In einzelnen Ort¬ sätze und Versuchsergebnisse . Zugleich als
schaften Thüringens bestand früher eine Bericht der Thätigkeit des Verfassers au der
ähnliche Sitte.
Versuchsstation des Königl. pomologischen
Deutschlands Ein- und Ausfuhr an Instituts zu Proskau in den Jahren 1875—1890
, Chemiker der
frischen Obst und frischen Beeren im Jahre von Dr. F. Tschaplowitz
1890. Die Einfuhr betrug 921436 und die Versuchsstation und Lehrer der Physik,
Chemie,
Mineralogie
und
des
allgemeinen
Ausfuhr 290316 Doppelzentner. Deutschland
hat mithin bedeutend mehr Obst eingeführt Pflanzenbaues am Königl. pomologischen In¬
stitut . Heft I. Verlag von Eugen Franks
als ausgeführt.
Buchhandlung (Georg Maske) in Oppeln..
Pflanzenverteilung an Schulkinder in
Genannte Ausgabe des I. Heftes enthält
Sonneberg. Daselbst sind 285 Fuchsien und eine Anzahl populäre und orientierende Auf¬
auch ebenso viel Pelargonien an die Kinder sätze und chemische und physikalische, oft
der zwei obersten Knaben- und die drei sehr mühsame Untersuchungen , deren End¬
obersten Mädchen klassen der Bürgerschule zweck immer ein physiologischer ist , und
verteilt worden.
welche immer dazu, der Praxis des Gartenbaues
Die Unterhaltungskosten
der Park -, zu dienen. angestellt wurden , wie z. B.
Garten - und Baum-Anlagen der Stadt Berlin. „Chemie und Gartenbau“, „Ueber Versuchs¬
Die Ausgaben für die Unterhaltung sämtlicher stationen“ , „Zum Streit über die Keimung des
städtischer Park- , Garten- und Baumanlagen Levkoven- Samens“, „Pflanzenphysiologische
für das Betriebsjahr 1891—92 werden aut Gesetze“ , „Ueber das Zusammenwirken der
Wachstumsursachen“ u. s. w. Der Verfasser
649271 Mark angegeben.
will durch seine Aufsätze der Praxis nützen,
Pomologische Institute und Gärtner- denn er selbst sagt in seiner Vorbemerkung,
Lehranstalten in Preussen . Das Pomo¬ dass
es zur Lösung der praktischen Fragen
logische Institut zu Proskau bei Oppeln wurde des Gartenfaches, besonders die reine erhöhte
Ende vorigen Jahres von 47 Eleven und 6 Produktion erstrebenden , es da der hortikulturHospitanten, die Lehranstalt für Obst- und chemischen Versuchsstationen bedürfe , denn
Weinbau zu Giesenheim von 21 Eleven und praktische
Versuche allein seien meist nur un¬
24 Gartenschülern besucht. Die Gärtner-Lehr¬ vollkommene Versuche.
Verantwortlicher Redakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Eine neue Melonensorte
und deren erfolgreichste Anbau-Methode.
Von Alfred Carlberg , Storfors (Schweden.)

Dass man hier in Mittel -Schweden
mit Vorteil Melonen im Freien bauen
kann, mag vielleicht mancher der wer¬
ten Leser anzweifeln ; auch Verfasser
dieser Zeilen hatte erst bezweifelt , dass
man gute Resultate dabei erzielen kann;
aber „grosser Fleiss besiegt die gröss¬
ten Schwierigkeiten “ ist ein altes Sprüchwort, welches sich auch hier als AVahrwort bewährt hat . Meine Versuche
begannen 1881 mit einer Melonensorte,
gewonnen durch Befruchtung zwischen
der grünen Klettermelone und einer
anderen Sorte , welche ich unter dem
Namen „grosse Eiffelmelone “ erhielt,
und welche nach meinen Beobachtungen
weniger Wärmegrade verlangt als andere
Sorten. Aber da der Sommer 1881

sehr nass und kalt war , missglückte
mein Versuch vollständig . Ich verlor
doch darum nicht den Mut und unter¬
nahm noch mehrere Versuche , weil ich
glaubte , dass ich eine Melonensorte
erzeugen werde , welche gleich hart wie
unsere Freilandsgurken wäre , wenn
auch nicht so gut als unsere Mistbeet¬
melonen, so doch besser als die ge¬
wöhnlichen Speisekürbisse , so dass sie
zum Ein machen u. s. w. verwendet
werden könne. Mein Versuch übertraf
vollständig meine Erwartungen.
Nach oben erwähntem Jahr habe
ich eine grosse Menge von Freilandmelouen gebaut , auch bekam ich Samen
von einem Freund aus Amerika , welcher,
wie er mir versicherte , von .einer der
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härtesten aller Melonen-Sorten sei. Es
wollte mir jedoch nicht gelingen , nicht
mit dieser als auch mit einer anderen
Sorte von den Freilandmelonen ein
meine Erwartungen bestätigendes Re¬
sultat zu erzielen. Sie blieben alle
ritzig und fleckig und wurden niemals
grösser als Hühnereier. Schliesslich ge¬
lang es mir eine sehr schöne, reife
Frucht zu erhalten von oben erwähnter
Sorte aus Amerika, befruchtet mit einer
meiner Hybriden . Diese Sorte schien
mir ebenso hart zu sein , wie unsere
Freilandgurken , und lieferte 2—2l/i Klg.
schwere Früchte mit sehr schönem,
gelben Fleisch. Der Geschmack ist
vorzüglich , jedoch ist die Schale ein
wenig dicker als die unserer besseren
Mistbeet-Melonen.
Im Sommer 1889 baute ich unter
gleichen Verhältnissen oben erwähnte
Sorte und die ungarische Freiland -Me¬
lone. Nach einigen Regentagen wurden
die Früchte von der ungarischen fleckig
und das Laub wurde gelb , aber meine
Hybride zeigte nicht einen Atom von
krankhaftem Zustand.
Der Anbau geschah auf folgende
Art : Am 20—25. April legte ich den
Samen in ein Mistbeet, und sobald die
Samenblätter sich entwickelten , habe
ich die Pflänzchen dann in 15 cm
Töpfe gepflanzt und nachdem wieder
ins Mistbeet gestellt . Mitte Mai nahm
ich die Fenster ab während schöner
Tage , legte sie zur Nacht jedoch wieder
auf. Das Auspflanzen fand so zeitig
als möglich statt und wählte ich dazu
einen warmen Platz nach Süden , an

einen Zaun , Mauer oder an eine ge¬
schützte Wand und that ein wenig
warmen Mist unter die Erde , um dieselbe
hauptsächlich während der ersten 2—3
Wochen warm zu erhalten . Man bedarf
dazu nicht viel Mist; ich brauchte eine
Fuhre Mist zu 4 qm. Land und ist für
4—5 Pflanzen Raum . Die Erde , welche
ich gebrauche , ist gewöhnliche gute
Gartenerde , vermischt mit lehmartiger
Rasenerde und ein wenig Kalk . In
dieser Zusammensetzung haben sich die
Pflanzen vorzüglich entwickelt . Das
Beschneiden ist dasselbe wie bei den
im Mistbeet gezogenen.
Im Jahre 1889 wurde der Samen
am 20. April gelegt , und die Pflanzen
wurden ausgepflanzt am 20. Mai und
in der Nacht zum 28. Mai bedeckt,
nachdem sie schon unbedeckt eine Tem¬
peratur von plus 2° C. ertragen . Sie
setzten die ersten Früchte am 13. Juni
an und ich erntete die ersten reifen
Früchte am 23. Juli und die letzten
am 9. August . Im Jahre 1888 waren
hier die Nächte ungewöhnlich nass
und kalt und da wurden die ersten
Früchte am 3. Sept . reif ; der beste Be¬
weis, wie hart und widerstandsfähig
diese Melonensorte .ist , weil sie sogar
reif wird in einem Jahre , in welchem
es mit Schwierigkeiten verknüpft , reife
Freilandgurken zu erhalten , wenigstens
hier in Mittel-Schweden.
Einige meiner Freunde gaben dieser
Melonensorte den Namen „Carlberg ’s
Freilandmelone .“ Dieselbe ist bis jetzt
noch nicht im Handel , jedoch steht
ihre demnächstige Einführung bevor.
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Deutsche Gärtner-Ztg

- Rosen.

Unter den älteren Freilandrosen
haben die Centifolienrose und die Moos-

rose sich noch am meisten in den Gär¬
ten erhalten , beide sind aber auch von
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grossen Wert ; bei der Centifolie ist es

die Reichblütigkeit , das schöne Rosa
und der herrliche Duft , welche sie vor
vielen anderen Rosen auszeichnet und
bei der Moosrose sind es die moos¬
artigen Blumenstiele und die moos¬
artigen Knospen , welche deren Schön¬
heit bedingen. Man kann sagen , dass
bei ihr die Knospe noch schöner als
die Blüte sei und in Wirklichkeit wird
die Moosrose als Schnittblume fast
ausschliesslich nur als Knospe gebraucht.
Die Moosrosen blühen, wie die älteren
Landrosen, nur einmal im Jahr , doch
hat man in neuerer Zeit durch Be¬
fruchtungen mit öfterblühenden , soge¬
nannten Remontantrosen auch Öfter¬
blühende Moosrosen gewonnen , welche
die Eigenschaften der Moosrose mit
denen der Remontantrosen vereinigen.
Da der Anfang auf solche Weise nun
gemacht worden ist , dürfen wir viel¬
leicht auch auf noch weitere Sorten
von öfterblühenden Moosrosen hoffen,
erhalten vielleicht Sorten von grösster
Schönheit und Vollkommenheit.
Es folgen hier nun die Namen und
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Oei'terbliihende Mousrose.

Beschreibungen der besseren älteren
einmalblühenden Sorten und ebenso
auch solche der öfterblühenden . Die
Beschreibungen sind dem Verzeichniss
von J . C. Schmidt-Erfurt entnommen
und auch die hier beigegebenen Abbil¬
dungen entstammen genannter Firma.
Moos rosen.
Einmalblühende
1827), Blume gross,
(
CristataKirche
rosenrot, prächtig bemoost.
1854),
(
Captain J . Jngram Laffay
dunkelpurpur , mittelgross , kräftig.
), Blumen
(
Comtesse de MurmaisVibert
gross, gefüllt , reinweiss.
1852),
Vibert
Gloire des Mousseuses(
Eine der besten
Heischfarbigrosa.
Moos-Rosen.
1863)
(
Henri Martin Portemer
leuchtendrot , kugelförmig , sehr wohl¬
riechend.
), grossblumig , leuch¬
(
Lanai Laffay
tendrot , gefüllt.
Baronne de Wassenaer, violetrosa,
gefüllt , in Büscheln blühend.
Nuits de Young. Blume mittelgross,
dunkelsammtig purpur.
Robert 1875), lebhaft kirsch¬
Minette(
rot , sehr reichblühend.
. & Moreau) ge¬
(
jReine BlancheRoh
füllt , flach gebaut, schön reinweiss.
. & Notting 1875),
(
Soup
Violacee
mittelgross , gefüllt, stahlblau mit violet
extra.
1856),
(
William LobhPortemer
Blume gross, karmin , sehr schön.
Gewöhnliche Moos- Centifolie, rosa,
reichblühend.
Oe ft er blüh ende Moosrosen.
Blanche double, weiss , mittelgross,
gefüllt , stark duftend.
- Robert
(
Blanche MoreauMoreau
1880), Blume gefüllt , gross , reinweiss,
einer der schönsten Moosrosen.
(
Deuil de Paul FontaineFontaine
1873), gross, gefüllt dunkelpurpur.
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Engenie Guinoisseau, (Guiuoisseau
1864), purpurviolet , sehr schön bemoost.
Hortense VernetMoreau
(
- Robert
1862), Blume gross, schön, zartrosa.
Jmperatrice EtifjenieGuillot
(
fils
1885), leuchtendrosa, sehr bemoost.
James VeitchVerdier
(
1864) dunkelschieferfarben mit feuerrot.
Madame Platz Moreau
(
1864), leuch¬

tendrosa in zartrosa übergebend , flach,
duftend.
Madame SoupertMoreau
(
- Robert
1872), lebhaftkirschrot , duftend.
SaletLacharme
(
1864), mittelgross,
rosa, sehr schön, extra.
Soupert & NottingPernet
(
1875),
prächtigrosa mit karmin , extra.

Hybridrose oder Remontantrose?
Häufig begegnet man seit einigen
Jahren in der deutschen Sprache dem
Wort „Remontant “ - Rosen, anstatt
öfter blühende Hy brid - Rosen. Der
erstere der beiden Ausdrücke ist auf
gutem Wege, sich in irrtümlichen Sinne
• in die Gärtner - Sprache einzunisten.
Der Irrtum liegt auf der Hand und
kann in gewissen Fällen nur allzuleicht
zu Missverständnissen führen. Die¬
jenigen , welche sich des Ausdrucks
zuerst bedienten , verstanden offenbar
dessen wahren Sinn nicht.
Das Wort „Remontant “ ist der
französischen Sprache entlehnt und be¬
deutet dort eine Rose, die nach der
ersten Blüte in demselben Jahre wieder
oder noch einmal blüht . Dieser einzig
richtigen Bedeutung nach gehören also
zu den Remontantrosen nicht nur die
Hybridrosen , sondern auch die Theerosen, die Bengalrosen etc., kurz alle
Rosen, welche in einem und denselben
Jahre mehr als eine Blüte -Periode
haben. Der Ausdruck „Remontantrose“
im Sinne von „öfterblühende Hybridrose“
angewandt , kann also leicht zu Miss¬
verständnissen und Verwechselungen

führen. Und wozu diese andere doppel¬
sinnige Bezeichnung , da schon eine
erstere und ältere , unzweideutige vor¬
liegt ? Jedenfalls ist sie überflüssig,
und darum furt damit!
Die deutsche Sprache ist ohnehin
schon allzureich an fremden Wörtern,
von welchen manche längst Bürgerrecht
erlangt haben , so dass es Unsinn wäre,
ohne dringendes Bedürfnis neue einzu¬
führen. Wenn man deutsch spricht
oder schreibt , so soll man sich mög¬
lichst auch nur deutscher Wörter be¬
dienen, und spricht oder schreibt man
französisch oder englisch , so bleibe
man auch hübsch bei den Wörtern
dieser Sprachen. Sonderbar , dass gerade
manche Deutschen sogar in der Schrift¬
sprache sehr gern mit fremdländischen
Brocken um sich werfen ; in anderen
Ländern macht man doch nicht auf
gleiche Weise in „Deutschtümelei “.
Rein sei jede Sprache , je reiner,
desto schöner .
(Rosen-Zeitung).
Anmerkung : Das Wort „Hybride“
ist gleichfalls nicht deutsch und wir
haben dafür „Bastard .“
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Hochstämmige buntblättrige

Evonimus japonieus.

Das japanische buntblätterige Pfaf¬ im Winter mit
grossem Vorteile zur
fenhütchen (Eronymus) soll sich nach
Dekoration kalter Räume , Orangerien
einer Mitteilung des Herrn St. Olbrich in u. s. w.
ausgezeichnet verwenden.

Zürich-Hirslanden in der „Frankfurter
Gärtnerzeitung“, wenn auf unser ge¬
wöhnliches Pfaffenhütchen (Evonymus
europaeus) veredelt , zu schönen Hochstänamchen ziehen lassen und auch dem
Ausarten der buntblätterigen Arten soll
sich durch Veredeln Vorbeugen lassen.
Herr Olbrich schreibt zu diesem Thema
Folgendes in genannter Zeitschrift:
„Bekannt ist, dass die buntblätterigen
Evonymus japonieus in ihrer Färbung
etwas unbeständig sind , denn alle wur¬
zelächt erzogenen Exemplare verlieren
mit zunehmenden Alter immer viel von
ihrer ersten Buntlaubigkeit , namentlich
die feineren Sorten ; es erscheinen nach
und nach viele grüne Triebe und die
Sorte artet aus , wie man zu sagen
pflegt. Es sind wenige bunte Sorten,
deren Färbung , wenn wurzelächt er¬
zogen, ganz konstant bleibt.
Dieses Ausarten der Sorten lässt
sich verhüten , wenn die bunten Varie¬
täten auf Evonymus europaeus veredelt
werden. Durch den Einfluss der Ver¬
edelung bleibt die Färbung viel sicherer
bestehen und , was die Hauptsache ist,
deren Wuchs wird nicht etwa vermin¬
dert, sondern gefördert , was ja für die
schwachwüchsigen Sorten besonders von
Vorteil ist.
Ein Handelsgärtner in Versailles,
welcher diese Veredlung schon seit
langer Zeit vornimmt , bestätigte diese
Beobachtungen erst wieder kürzlich.
Derselbe zieht auch schöne Hochstämme
von den buntblätterigen
Evonymus
japonieus, welche er auf Evonymus
europaeus veredelt . Dieselben sind sehr
effektvoll und lassen sich namentlich

Da in neuerer Zeit in Deutschland
die Hochstammform für verschiedene
sonst nur strauchartig vorkommende
Pflanzen Mode geworden ist , dürfte es
auch angezeigt sein , die schönsten bun¬
ten Sorten der Evonymus japonieus in
solcher Form zu ziehen und sollen
einige Winke über deren Anzucht folgen.
Die in gewünschter Höhe befind¬
lichen geraden Stämmchen von Ero¬
nymus europaeus, welche leicht aus
Samen anzuziehen sind, werden im
Frühjahr in entsprechende Töpfe ge¬
pflanzt , während des Sommers im Freien
eingegraben und im August oder Sep¬
tember mit den gewünschten Sorten
veredelt , sei es in Halbspalt oder durch
Anplatieren.
Die Töpfe , bezw. die veredelten
Pflanzen in den Töpfen werden sofort
nach dem Veredeln in einen geschlos¬
senen Kasten gelegt , dessen Lufttem¬
peratur 12—15 Grad R. Wärme haben
soll. Nach einigen Wochen ist das
Reis , welches schon ein ziemlich starkes
sein kann , angewachsen, die Stämm¬
chen werden hierauf wieder langsam
an die Luft gewöhnt und im darauf¬
folgenden Winter in einem Kalthause
an einem hellen Platz überwintert . Da
bekanntlich alle Evonymus japonieus und
deren Varietäten nur in seltenen Fällen
den deutschen Winter im Freien über¬
dauern , so ist deren Verwendungsweise
meistens als Topf- oder Kübelpflanze
angezeigt , als welche sie aber infolge
ihrer besonderen Härte die ausge¬
dehnteste Verwendung finden können
und in allen Fällen sehr dekorativ sind.
Die Sortenzahl ist bis heute eine reich-
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haltige geworden und will ich nur
einige der schönsten buntblätterigen
hiermit nennen:
Evon. jap . Miqueli aureo variegatis
E. jap . macrophyllus foliis albo inarg., E.

jap . latifolius fol. viridis var. oder Duc
d'Anjou, E. japon. latifol. luteis, E. jap.
latifol. fol. aur . mac., E.jap . fol. elegantior
punctatis , E. jap . latifol. tricolor.u

Gegen den Rosenmehltau.
Wenn vom Mehltau die Rede ist,
hat man in der Regel auch gleich die
Mittel zur Bekämpfung desselben bei
der Hand : Schwefel, Naphtalin und ver¬
schiedene andere Stoffe aus der Apo¬
theke. Leider habe ich aus vieljähriger
Erfahrung die Ueberzeugung gewinnen
müssen, dass dies keine Mittel zur Aus¬
rottung dieses schlimmsten aller Rosen¬
parasiten sind. Ganz natürlich auch,
denn diese Mittel werden immer erst
dann angewendet , wenn der Pilz sich
schon dem Auge kundgegeben hat,
dann ist aber ganz sicherlich an der
Rose schon viel mehr verpilzt , als es
den Anschein hat ; denn das blose Auge
sieht den Pilz nur in dem Stadium
seiner Entwickelung , das mit einer
ausgeprägten Erkrankung des Blatt¬
werks u. s. w. zusammenfällt, nicht
aber sieht es den Pilz in seinen mikros¬
kopischen Anfängen. Mag es daher
auch gelingen , durch Behandlung mit
Schwefel u. s. w. den Pilz an den er¬
krankten Blättern zu zerstören, er kommt
doch an bis dahin scheinbar gesund
gewesenen Blättern immer wieder auf,
bis man schliesslich den Kampf aufgiebt
und dem Pilz das Feld überlässt.
Ich halte deshalb auch alle diejenigen
Mittel gegen Mehltau für ungeeignet,
selbst wenn sie an und für sich wirk¬
sam wären , welche in Staub- oder Pul¬
verform angewendet werden müssen,
denn es ist unmöglich den Staub mit

dem Pilz in diejenige innige Berührung
zu bringen , welche zur Abtötung des¬
selben unerlässlich ist . Dass dieser
Bedingung nur mit Flüssigkeiten ge¬
nügt werden kann , liegt auf der Hand,
denn nur diese lassen sich so fein zer¬
stäuben , dass der Pilz in seinen ge¬
heimsten Verstecken und auch in seinen
mikroskopischen Anfängen getroffen
wird.
Meine Beschäftigungen mit dem
Rosenmehltau haben mich zu der An¬
sicht geführt , dass der Zeitpunkt , mit
welchem wir in die Bekämpfung dieses
Pilzes eintreten , überhaupt nicht der
rechte ist. Der Rosenmehltau über¬
wintert *), und zwar an der Rose selbst,
nicht aber allein oder vorzugsweise
am Laube , sondern auch an dem jungen
Holze und an den Blattknospen ; wenn
wir also vorsorglich das Laub im Herbste
entfernen , haben wir noch lange nicht
auch den Mehltau mitbeseitigt . Auch
der Pilz weiss ganz gut , ebenso wie
die Rosenschädlinge aus dem Tierreiche,
dass er an den festen Teilen der Rose
besser aufgehoben ist als an den ver¬
gänglichen Blättern.
Mein Vorschlag geht nun dahin,
schon bald nach Beginn der Vegetation,
*) Der Rosen-Mehltau an und für sich ist
recht empfindlich gegen Frost und überwintert
im Freien in unseren Breitengraden nicht.
Der Pilz entsteht in jedem Frühling aufs neue
aus sogenannten Teleuto- oder Wintei’sprossen,
die allerdings an Zweigen und Knospen über¬
wintern.
Die Redaktion.
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wenn die Rosen etwa 5 cm ausgetrieben
haben und die überwinterten Sporen
des Pilzes zu keimen beginnen, gegen
den Parasiten vorzugeben. Zu diesem
Zwecke empfehle ich das nach folgen¬
dem

Recepte hergestellte Mittel, dessen

ich mich seit zwei Jahren bediene:
Recept : 250 Gramm Schwefelblume und
ein gleiches Volumen frisch gelöschter

Tfcßr'Si

Moos-Rose.

Kalk werden in einem eisernen Topfe
unter stetem Umrühren 10 Minuten lang
gekocht. Sobald die Flüssigkeit erkaltet
und abgeklärt ist , giesse man sie auf
Flaschen, in welchem sie sich, gut ver¬
korkt , jahrelang hält. Beim Gebrauche
schütte man unter Umrühren 1 Teil
dieser Flüssigkeit in 100 Teile Wasser,
welches dadurch eine schöne, grünlich
schillernde Farbe annimmt, woran man

844
i

erkennt , dass Zubereitung und Mischung
Ich kann nicht sagen , dass dies
richtig vorgenommen wurden Zum Be¬ Mittel mich völlig befriedigt , es ist
spritzen der Rosen bedient man sich einer aber besser als Schwefel
allein und hat
feinstrahligen Handspritze**).
den
Vorzug
,
der
Bose
nicht
zu schaden,
Wendet man das Mittel im Sommer

was man wiederum nicht von anderen
Mitteln behaupten kann , die den Pilz
ganz sicher zerstören . Meine Versuche
mit solchen Mitteln sind noch nicht
abgeschlossen, ich komme aber darauf
zurück.
Empfehlen möchte ich , dass auch
andere mit dem angegebenen Mittel
Versuche anstellen möchten , damit das¬
**} Ich fand dieses Mittel in einer Tages¬
zeitung angegeben. Sollte es nicht .überein¬ selbe auf seinen Wert weiter erprobt

an, so geselle es abends. Frühmorgens
müssen die Bosen mit klarem Wasser
gründlich abgebraust werden , da sonst
der in der Flüssigkeit gelöste Kalk als
weisser Belag auf den Blättern verbleibt.
Zwei- bis dreimaliges Bespritzen der
vom Mehltau befallenen Bosen ist er¬
forderlich, um den Filz zu töten.
stimmend sein mit dem, welches Rosenzeitung I.
S. 37 empfohlen worden ist?

wird .

H. Stegmann.
(Rosen- Zeitung.)

-

Rettig, weisser Delikatess-.
Dieser von V. Döppleb in Erfurt Treibhaus oder Mistbeet, in denen schon
im Handel gebrachte Bettig zählt zu früher gesäet werden kann. Getrieben
den frühen oder Mairettigen und zwar werden nur Badieschen und Mairettige.
zu den frühesten und auch zum Treiben
geeignetsten . Seine Form ist halblang,
seine Schale glatt und schneeweiss und
sein Fleisch äusserst zart und wohl¬
schmeckend, so dass diese Sorte jedem
Bettigliebhaber anempfohlen werden
kann.
Die Mairettige sind eigentlich frühe
Sommerrettige und mit den Badieschen
gleichzeitig äusgesäet , geben sie ihre
Ernten kurz nach diesen; sie füllen so
die Erntepausen zwischen den Badies¬
chen und den gewöhnlichen Sommerrettigen aus. Wer nun von Radieschen
und Bettigen unausgesetzte Ernten
wünscht , kann sich da der Mairettige
mit Vorteil bedienen. Man säet da zu¬
erst Badieschen (März), Mairettige
(.März und April), Sommerrettige (Mai),
Winterrettige (Ende Juni — Mitte
Juli ). Diese Aussaatzeiten gelten für
das freie Land , nicht aber für das
Rettig , weisser Delikatess -.
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Die neuen Obstanlagen in Prevestorf a. d. E.
Es ist als eine recht erfreuliche
Thatsache zu betrachten , dass in un¬
serer Provinz , trotz aller verkehrt an¬
gewandten Förderungsmittel , es dennoch
intelligente Leute giebt , welche , an¬
geregt durch vernünftige Schriften und
nach vernünftigen Grundsätzen betrie¬
bene Kulturen , den Versuch wagen,
Obstanlagen auszuführen , die schon
vor Jahrzehnten hätten gemacht wer¬
den können, wenn man an massgebender
Stelle den Rat erfahrener Fachleute
befolgt hätte , statt auf total haltlose
Kulturmethoden von Leuten zu hören,
welche nach einstigen , zweck- und
naturwidrigen Obstbausystemen ver¬
fahren, die von allen Fachleuten schon
seit langer Zeit öffentlich gebrand¬
markt sind. Es ist schade , dass unser
Obstbau, trotz der Tausende von Mark,
welche regierungsseitig zur Förderung
desselben aufgewendet werden , mehr
rückwärts, wie vorwärts schreitet.
Die erste Aufgabe , welche wir bei
Einführung eines rationellen , rentabelen
landwirtschaftlichen Obstbaubetriebes
erfüllen müssen, besteht darin , dass man
sich genau bewusst ist , welche Kultur¬
zwecke man verfolgen will , sonst ver¬
fehlt die Anlage ihren Zweck voll¬
ständig.
Will Jemand Obstbaumalleen an¬
pflanzen, und besonders an öffentlichen
Strassen, so muss er den gegebenen
Verhältnissen Rechnung tragen . Dazu
gehört, dass die anzupflanzenden Bäume
so hoch im Stamm erzogen sind , dass
die Zweige nicht leicht erreicht werden
können. Neben einer sorgfältigen Aus¬
wahl der Sorten , soll die Form und
Bildung der Krone eine derartige sein,
dass sie die Fahrbahn in keiner Weise
beengt, dabei mässigen Schatten giebt,

damit die durchnässte Fahrbahn leicht
wieder abtrocknen kann. Bäume mit
breitgezogenen Kronen oder gar hori¬
zontal ausgebreiteten Aesten sind für
Alleen an Strassen total zu verwerfen.
Will Jemand Obstbäume im Gemüse¬
garten anpflanzen, wo er auch nebenbei
noch gute , ausgebildete Gemüse ernten
will, so muss er wieder andere Formen
wählen, welche eine derartige Beein¬
trächtigung ausschliessen. Hier sind
Obstbäume in hochstämmiger Form und
ausserdem noch mit breitgezogenen
Kronen ganz zu verwerfen . Auch zieht
man im Gemüsegarten an den Pyramidenund Spalierformen nur das feinste Tafel¬
obst, weil es die Umstände gestatten.
Will man aber eine grössere , land¬
wirtschaftliche Obstanpflanzung von
mehreren Morgen Grösse anlegen , so
muss man ebenfalls wieder ganz andere
Ziele verfolgen , wie bei den vorher¬
gehenden beiden Kulturmethoden.
Will man derartige Anlagen nach
einer Schablone ausführen , z. B. nur
hochstämmige Bäume anpflanzen, und
diese dann auch nach einem Muster
heranbilden , so wird der Zweck der
Anlage vollständig verfehlt.
Ich muss es deshalb als einen Rück¬
schritt in unserem Obstbau bezeichnen,
dass man fortwährend das grösste Ge¬
wicht auf die Obstbaumzucht und nicht
auf die Obstbaumpflege legt , und dabei
nur die hochstämmige Form als das
Ideal des rationellen Obstbaues be¬
trachtet . Ebenso verkehrt halte ich es,
dass man so grosses Gewicht darauf
legt , nur Schullehrer im Obstbau zu
unterweisen , statt das Geld für tüch¬
tige Gärtner auszugeben. Der ausge¬
bildete Lehrer hat später gar keine
Zeit und nebenbei auch keine Lust,
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anderen Leuten Obstanlagen praktisch so sinnig und sachgemäss verteilt , dass
auszuführen oder wohl gar gegen Lohn jeder Sachverständige seine Freude
die Obstgärten in Ordnung zu erhalten. daran haben muss. An dem letzten Ab¬
Wohl aber wird sich das Publikum hange war ein Baumwärter beschäftigt,
gern an einen tüchtigen Baumgärtner Spalierbäume an den Spalierterrassen zu
wenden, der freilich nicht in 4 Wochen formen; schöne Pyramiden , Halbstämme,
den ganzen Obstbau lernen kann , son¬ Cordons, freistehende Spaliere , Beeren¬
dern mehrere Jahre auf seine Ausbil¬ obst - Sträucher , Erdbeeren , alles in
schönster Ordnung verteilt . Am meisten
dung verwenden muss.
Von diesen Gesichtspunkten geleitet, freuten mich aber die Aeusserungen
haben sich in Prevestorf mehrere Lehrer des schlichten , biederen Baumwärters,
zusammengefunden, welche sich einen, den ich über die Schnittmethoden be¬
früher brach gelegenen Bergabhang fragte ; derselbe äusserte mir : „Dass er
gekauft und diesen Berg in eine Obst¬ mit den Fortschritten der Plantage
plantage umgewandelt haben. Das lerne “; ein schablonenhaftes Schneiden
Terrain ist ein unebenes, wellenförmiges, der Bäume kenne er nicht , die Bäume
nach Osten sich allmählig abneigendes würden einfach in Form gehalten , ge¬
Berglaud. Der Boden ist Sand mit schnitten würde nur dasjenige Holz,
Lehm untermischt . Die ganze Anlage welches die Form störte “ etc. Der
ist im Frühjahr 1889 gemacht. Die Schöpfer der Anlage , Herr Wander¬
Anpflanzung ist durch verzinktes Draht¬ lehrer Gärtner aus Halle a. S., kommt
geflecht eingefriedigt, darüber sind noch allmonatlich nach dort, dann versammeln
3—4 Stacheldrahtzüge angebracht , so sich die Interessenten und an Ort und
dass ein Eindringen ohne Schwierig¬ Stelle wird an den sich entwickelnden
keiten kaum möglich ist.
jungen Bäumen demonstriert . Auf diese
Ich hatte bereits im vergangenen Weise wird den Betreffenden mehr
Jahre in dem Lüneburger land- und Unterricht erteilt , als in einem soge¬
forstwirtschaftlichen Vereinsblatte über nannten
Lehrerkursus . Dass derartige
die Anlage gelesen und war neugierig, gute Beispiele sofort zur Nachahmung
die Anlage selbst in Augenschein zu anreizen, habe ich auch wahrnehmen
nehmen. Tm August d. J . war ich in können , denn bereits sind von den
der Nähe beschäftigt und begab mich dortigen Bauern ebenfalls viele Hun¬
nach Prevestorf hin. Meine Erwar¬
derte Bäume angepflanzt , so dass der
tungen sollten nicht allein erfüllt, son¬ frühere kahle Hügel sich
allmählich
dern noch übertroffen werden , als ich mit Obstbäumen bedeckt . Vielleicht
die Anlage betrat . Hier sah ich mein noch ein
paar Jahre und Hunderte von
Ideal einer rationellen Obstanlage ver¬ Morgen sind in dortiger
Gegend mit
wirklicht , wie ich dasselbe so oft und
Obstbäumen bepflanzt. Wir werden in
jedesmal in meinem früher gehaltenen Prevestorf das zweite Werder entstehen
Vorträgen meinen Zuhörern erklärt hatte sehen.
und wie ich es so oft in Wort und
Den braven Pionieren , welche nach
Schrift beschrieben hatte . Der Boden
vernünftigen Grundsätzen verfahren,
gründlich und sachgemäss vorbereitet, kann ich nur Glück wünschen zu
die Obstsorten in den passendsten Formen
ihrem Unternehmen , denn das ange¬
angepflanzt , die einzelnen Obstsorten
legte Kapital wird sich bald derartig

verzinsen, wie es keine zweite Kapital¬ senden. Dann kann auch vielleicht
in

anlage giebt . Denjenigen aber, welche späteren Jahren einmal der
schöne
noch keine Ahnung von einer derar¬
Traum von den grossen Obstdörr¬
tigen Anlage haben , empfehle ich , sich fabriken in Erfüllung gehen.
Preve-

die Anlage einmal anzusehen , damit

storf ist von Gartow in ungefähr 1
Stunde , von der Station Lenzen in D/.j
zu gehen und die Millionen selbst ver¬ Stunden zu erreichen.
b. v. M.
dienen, die wir alljährlich ins Ausland
wir endlich einmal anfangen , vorwärts

Der Winterkohl als Naehfrueht.
Jedermann der Gemüsebau betreibt,
Gärtner oder Gartenfreund , muss
stets den Wert des Winterkohls zu
würdigen verstehen . Nicht als Haupt¬
frucht, sondern als Nachfrucht ist der
Winterkohl am lohnendsten und man
pflanzt ihn daher auch nach allerhand
Frühgemüsesorten, wie Salat , Erbsen,
Karotten, Blumenkohl , so auch Zwiebeln
und noch manch anderen Gemüsearten
an, wo er , weil er bis zum nächsten
Frühjahr im Freien stehen bleiben und
wachsen kann , so noch eine Nachernte
oder zweite Ernte abgiebt . Der Er¬
trag dieser hängt aber hauptsächlich
mit von dem frühen oder späten Ver¬
pflanzen der Kohlpflanzen ab ; eine An¬
fang Juli vorgenommene Pflanzung
giebt viel höheren Ertrag als eine, im
August vorgenommene . In Fällen , wo
es sein kann, pflanze man darum schon
Anfang Juli oder doch so frühzeitig
als nur möglich . Man grabe das mit
Frühgemüsen bestandene Beet nach
seinen Abernten sofort um und be¬
pflanze es unverzüglich mit Winterkohl.
Macht sich eine Düngung nötig , so ist
Komposterde dem Dünger im Sommer
vorzuziehen; sie wirkt schneller als
dieser. Sehr zweckmässig ist auch
noch, wenn der Winterkohl schon vor
dem Abernten der betreffenden Früh¬
sei er

gemüse kann auf die bezüglichen Beete
verpflanzt werden kann. Man hat da '
z B. ein Beet mit Frühkohlrabi , Früh¬
kraut oder Frühwirsing vor sich, welche
Gemüse doch schon zur ersten Sommer¬
zeit geerntet werden , so pflanzt man
im Juli zwischen je zwei Kohlrabi -,
Kraut - oder Wirsingpflanzen je eine
Winterkohlpflanze . Ein Düngen wird
sich , da die erstgenannten Gemüsear¬
ten schon auf gedüngtes Land gepflanzt
wurden , hier nicht nötig machen.
Auch in Fällen , wo eine Haupt¬
frucht , wie Kohlrabi , Kraut , Blumen¬
kohl , Wirsing , Gurken u. s. w. nicht
recht geraten wollen, keine ordentliche
Ernte verheissen , ist es gar oftmals
zweckmässig, ohne langes Besinnen
diese abzuernten und die betreffenden
Flächen mit Winterkohl zu bepflanzen.

Dreieubrunnen -Wiuterkoiil.
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Wenn der Winterkohl als Nachfrucht angebaut werden soll, so sind
dazu nicht hohe, sondern nur niedrige
Sorten zu wählen, dieselben erfrieren

nicht so leicht als die hohen. Von den
niedrigen Sorten ist der hier abgebildete
„Dreienbrunnen -Winterkohl “ einer der
P.
vorzüglichsten .

-—

Die Rechtlichkeiten der Garten- und Ackergrenzen.
Herr Carl Schinke schreibt in der
„Illustrirten Deutschen Gärtnerzeitung“
ein Kapitel über „Die Rechtlichkeiten
der Garten - und Ackergrenzen“ und
sagt da:
„Jeder Gartenbesitzer , Landwirt,
oder gärtnerische Interessent , der eine
Garten - oder Ackerfläche sein eigen
nennt , stösst mit seinen Ländereien
an mehrere Nachbargrenzen an. Nur
wenigen Personen ist es allerdings beschieden, dass ihre Gärten direkt von
besonderen Grenzen als: Bächen, Stras¬
sen oder tiefen Gräben abgeschlossen
werden, und sie demnach in keinerlei
Grenzstreitigkeiten geraten. Es ist eine
alte Thatsache, dass gerade bei Garten¬
ländereien die durch Raine, Hecken,
Bretterzäune oder niedriges Mauerwerk
abgegrenzt sind, die meisten Streitig¬
keiten entstehen, die stets üble Folgen
nach sich ziehen. Meist werden an den
Grenzen Bäume gepflanzt , oder die
gezogene Mauer wird beiderseitig be¬
nutzt , bis durch geringfügige Veran¬
lassung , der eine Nachbar dieses als
sein alleiniges Eigentum behauptet,
und einen erbitterten Prozesskampf
der beiden das Leben zur Hölle macht.
Gerade Bäume , oder klein wertige
Sträucher , die wenig oder gar keinen
Nutzen erbringen , und auf beiderseitigen
Grenzteilen stehen, veranlassen nur zu
häufig langjährige Klagen und Er¬
bitterungskämpfe . Ein Baum wird ohne
böse Absicht an die Grenze gepflanzt,

der mit der Zeit sich jedoch schräg
überbeugt , und zum grössten Teil mit
seinen Aesten und dem Wurzelwerk
sich in Nachbargarten befinden , wo
denn natürlich auch der Nachbar darauf
ein Anrecht hat die Nutzniessung be¬
anspruchen zu können. Bei einem
gütigen Einvernehmen wird natürlich
ob dieser Kleinigkeit keine Zwietracht
erfolgen — bis dann plötzlich der Be¬
sitzer wechselt, und der neue Nachbar
von diesem auf der Grenze stehenden
Baume das alleinige Recht beanspruchen
will. Der natürliche Folgegang ist ge¬
schworene Feindschaft , und oft ein
endloser Prozess, der Unsummen von
Geldes kostet. Dass derartige Prozesse
zuweilen recht teuer werden , zeigt ein
Fall , der sich 1890 in einem Dorfe
im Kreise Ratibor ereignete . Dort
stand auf einer freien Gartengrenze ein
Stachelbeerstrauch , dessen Früchte schon
seit Jahren gemeinschaftlich gepflückt
wurden, ohne dass jemals zwischen den
Gartenbesitzern sich darüber ein Streit
entwickelt hätte . Nun ging die eine
Besitzung in andere Hände über und
der neue Besitzer suchte die alleinigen
Ansprüche an dem Stachelbeerstrauch
geltend zu machen. Da keiner der Be¬
sitzer sein Recht abtrat , so entspann
sich ein mehrjähriger Prozess , der durch
vier Instanzen , bis an die höchste Stelle
des Kammergerichts ging und von
beiden Parteien mit grösster Erbitterung
geführt wurde. Nachdem eine Masse

Zeugen vernommen und an Ort und
Stelle durch die Gerichtskommission
mehrere Lokaltermine abgehalten wor¬
den waren, entschied der liöchto Ge¬
richtshof, dass beiden Klägern die recht¬
liche Nutzniessung auf ihren Grenzen
ungeschmälert zustehe . Der Strauch
hatte einen Wert von 75 Pfg . der Nutz¬
wert belief sich auf 40 Pfg ., während
die beiderseitigen Gerichtskosten an
500M. betrugen . Aus den vorgeführten
Thatsachen selbst ist ersichtlich , dass
der Beste nicht in Frieden leben kann,
wenn es dem bösen Nachbar nicht ge¬
fällt, und kleiner Zwist schlimme Fol¬
gen nach sich zieht . Da sich derartige
Vorgänge im Grenzverkehr zwischen
Landleuten, Gartenbesitzern oder Be¬
sitzern von Ackerflächen sehr oft wieder¬
holen, so ist es für jedem Besitzer von
besonderer Wichtigkeit , die hierzu be¬
züglich erlassenen Gesetzbestimmungen
zu kennen, die bei Grenzstreitigkeiten
Anwendung finden und vor Nachteilen
bewahren und schützen . Da diese Be¬
stimmungen sich auf eine Anzahl §§
ausdehnen, so wird hiermit mehrerer
gedacht, die nach dem altpreussischen
Landrecht sich in diesem Sinne aus¬
sprechen. Das allgemeine Land recht
sagt bei Titel 9 wörtlich:
§ 285. Das Eigentum eines auf der
Grenze stehenden Baumes gebühret
dem, auf dessen Grund und Boden der
Stamm aus der Erde kommt.
§ 287. Steht der Stamm selbst auf
der Grenze, so haben beide Nachbaren
das Miteigentum des Baumes.
§ 287. Niemand ist die unter sei¬
nem Grund und Boden fortlaufenden
Wurzeln, oder über seine Grenze her¬
überhängenden Zweige eines fremden
Baumes zu dulden verpflichtet.
§ 288. Will er selbige weghauen,

so muss er das Holz dem Eigentümer
des Baumes abliefern.
§ 289. Duldet er hingegen die¬
selben , so ist er berechtigt , diejenigen
Früchte sich zuzueignen , welche der
Eigentümer nicht einsammeln kann,
ohne den Grund des Nachbars zu be¬
treten.
§ 290. Dergleichen Früchte darf
der Eigentümer auch nicht mit In¬
strumenten herüberlangen , oder durch
das Herüberbeugen der Aeste an sich
ziehen.
§ 291. Dagegen ist der Eigentümer
des Baumes, die auf den Grund des
Nachbar hinüberhängenden Zweige auf
seinem eigenen Grund und Boden weg¬
zuhauen wohl befugt.
§ 292. Früchte eines an der Grenze
stehenden Baumes, welche durch die
Winde über die Grenze getrieben
werden , ist der Nachbar sich zuzu¬
eignen befugt.
§ 293. Der Baum selbst aber, wel¬
cher durch Sturmwund ganz oder zum
Teil auf den Grund des anderen ge¬
worfen, verbleibt dem vorigen Eigen¬
tümer.
§ 294. Auch die Früchte , welche
nach erfolgter Wegschaffung an dem
Baume noch befestigt sind , gehören
dein Eigentümer.
§ 295. Der Eigentümer ist , bei
Verlust seines Hechtes schuldig , einen
solchen Baum, auf Verlangen des Nach¬
bars ohne Zeitverlust von dem Grunde
desselben wegzuschaffen.
§ 296. Den Schaden, welcher bei
dem AVegschaffen auf dem Grunde des
Nachbars angerichtet w'ird , muss der
Eigentümer des Baumes vergütigen.
§ 297. Denjenigen Schaden aber,
welchen der Baum selbst durch seinen
Umsturz verursacht hat, muss er nur
insoferne vergütigen , als ihm dabei
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eine nach den Gesetzen verantwortliche
Verschuldung zur Last fällt.
Im bürgerlichen Gesetzbuche für
das deutsche Reich befinden sicli noch
weitere Bestimmungen, die besagen,
dass von einem Baume, welcher auf
der Grenze steht , die Früchte den
Nachbaren gemeinschaftlich zu gleichen
Teilen gehören. Nach der Trennung
von dem Boden ist der Baum gemein¬
schaftliches Eigentum der Nachbaren
zu gleichen Teilen. Ragen Zweige,
Aeste oder Wurzelstücke eines Baumes
oder Strauches in das Nachbargrund¬
stück , so kann der Eigentümer des
letzteren Grundstückes verlangen, dass
die herüberragenden Teile von dem
Nachbar innerhalb drei Tagen beseitigt
werden. Erfolgt dieses seitens des
Eigentümers nicht binnen der gestellten
Frist , so ist der Eigentümer des Nach¬
bargrundstückes befugt, alle in sein
Grundstück ragenden Baumteile selbst
abschneideu zu können und die Stücke

als Entschädigung für seine Mühe zu
behalten.
Aus den vorgeführten Bestimmungen,
die in allen Bundesstaaten in ähnlicher
Weise verfasst und herausgegeben sind,
ist ersichtlich , in welcher Art die
Nachbaren Eigentumsrechte an Grenz¬
stücken namentlich an Bäumen und
Sträuchern sowie deren Früchte sich
anzueignen befugt sind.
Um derartigen Grenzstreitigkeiten
vorzubeugen, ist es nicht nur gut , son¬
dern erforderlich, dass bei Obstbaum¬
anlagen der Baum oder das Strauch¬
werk namentlich bei nicht eingezäunten
Gärten oder Ackerflächen 3—5 m von
der Grenze entfernt gepflanzt wird.
Da diese Streitigkeiten in letzter Zeit
sehr häufig aufgetreten sind und jeder
Landwirt gleichzeitig Gartenbesitzer
ist, und in den meisten Fällen Bäume
oder Sträuclier an oder auf Grenzteilen
stehen, so dürften obige Punkte zu ge¬
eigneten Erörterung dienen.“

Kleinere Mitteilungen.
“

0'

Arbeits-Kalender.
Ziergarten . Die Arbeiten bestehen haupt¬
sächlich in der Pflege der Pflanzen und im
Sauberhalten des.^Jartens. Lose Ranken von
Schlinggewächsen sind anzubinden, verblühte
Blütenstengel wegzuschneiden, der Rasen ist
bei trockenem Wetter zu bewässern u. s. w.
Gepflanzt können werden allerhand frühblü¬
hende Zwiebel- und Knollengewächse wie:
Schneeglöckchen, Grocus, Scillen und derglei¬
chen. Zu säen sind: Stiefmütterchen, Alpen¬
vergissmeinnicht und Silenen. Zu Ende des
Monats kann man auch das Vermehren von
allerlei frühblühenden Staudengewächsen vor¬
nehmen oder diese umpflanzen. Rosen und
mancherlei Ziergehölze werden aut das
schlafende Auge vermehrt , es werden Nelken
durch Senken vermehrt, reifer Samen von
Blumen gesammelt u. s. w.
Obstgarten . Es wird noch auf das
schlafende Auge veredelt, der Wein noch ge¬
geizt und umherhängende Ruten werden an¬
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geheftet; Schösslinge, Wassertriebe und wildes
Holz werden entfernt , die Bänder an den im
Frühjahr veredelten Stämmchen werden ge¬
lockert, an jungen Bäumen und Zwergstämmen
werden die überflüssigen Augen pinciert, die
jungen Triebe der Spalierbäumehen werden
angeheftet, es werden Erdbeeren verpflanzt.
Kerne von Kirschen gesäet , den Feinden des
Obstbaues ist nachzuspüren , das Unkraut zu
vertilgen u. s. w.
Topfkultur . Zu säen sind hauptsächlich
Cakeolarien,
' Cinerarien und chinesische Primeln;
vermehrt durch Ableger und Stecklinge werden
noch allerlei krautartige und holzartige Sorten
können jetzt veredelt werden, gegen Ende des
Monats kann man auch schon Lack und
Winterlevkoyen in Töpfe pflanzen, doch hat
solches auch noch Zeit bis September und
Oktober, persische Alpenveilchen sind in frische
Erde umzupflanzen und die für den Winter¬
flor bestimmten Knollen- und Zwiebelgewächse
können nun in Töpfe gebracht werden.
Gemüsezucht. Abgeevntete Gemüsebeete
können mit Winterkohl , Schnittkohl , Rabinschen, Spinat uDd Perlzwiebeln bestellt werden,
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gesäet werden gegen Ende des Monats hin
noch: Wintersalat , zum Ueberwintern be¬
stimmte Wirsing- , Kraut - und Blumenkohl¬
sorten. Umpflanzen kann man : Winterzwie¬
beln, Schnittlauch und mancherlei ausdauernde
Würzkräuter, ist aber die Witterung sehr
heiss, so verschiebe man solches lieber auf
später. Es giebt allerlei Samen zu sammeln,
bei regnerischer Witterung giesse man mit
Mistjauche
; Zwiebeln, wenn sie reif sind, sind
zu ernten und zu trocknen, die Komposthaufen
sind umzuarbeiten u. s. w.

überall Versuche angestellt werden. Der Appa¬
rat besteht aus Pflanzenfasern(Flachs) und Draht¬
gaze, welche durch einen Filzstreifen zusammen
gehalten werden. Wir haben C. Pauls Fang¬
einrichtung aus eigener Anschauungkennen ge¬
lernt und können nicht umhin, zu bestätigen
dass die Erfindung vollständig neu ist, auch ist
sehr leicht erklärlich und Jedermann einleuch¬
tend , dass die Raupen etc. zwischen den Fäden
und der Drahtgaze hängen bleiben und um¬
kommen müssen. Später, wenn wir den Apparat
erprobt haben, werden wir darüber noch aus¬
führlicher berichten.
Verschiedenes.
Das«Forstverkehrblatt»empfiehlt diese Fang¬
einrichtung sehr warm und bitten wir unsern
Gegen Schnecken. Wenn die Landleute Leserkreis über Erfolge berichten zu wollen.
Pflanzen, wie Gurken u. s. w. gegen Schnecken
(Allgemeine Deutsche Gärtner -Zeitung .)
schützen wollen, so streuen sie Flachsschäben
(Brechannchen
) um die Pflanzen herum. Die
Allerlei Nachrichten.
Schnecken scheuen die scharfen Flachsabfälle
wie die Pest und keine wagt sie zu über¬
Ein
Urteil über Erfurts Gartenbau , ln
schreiten.
A.
dem „Praktischen Ratgeber im Obst- und Gar¬
Kümmelstroh ist ein gutes Mittel Ohr¬ tenbau“ heisst es unter der Rubrick „Reise¬
würmer zu fangen. Man bindet es auf kleine briete“:
Bündel, stellt diese in Garten. Die Ohrwürmer
„An Erfurt, der alten Gärtnerstadt fuhr
sammeln sich nun in Massen in diesen Bündeln ich vorüber.
Von der Bahn aus sieht man
und können leicht gefangen werden. Am ein¬ einen Teil der Blumenfelder, auch die Ueberfachsten geschieht solches, wenn man die reste der Brunnenkress- und Gemüsekulturen
Bündel über einem mit Wasser angefüllten im Dreienbrunnen, welches von Jahr zu Jahr
Gefässe ausklopft.
A.
mehr verbaut wird. Ich kenne Erfurt aus
Strassenkot als Dünger. Der Strassen- meiner Judenzeit (soll jedenfalls „Jugendzeit“
kot oder Strassenstaub gehört nicht sogleich heissen), war auch vor zwei Jahren dort und
im Garten, sondern auf den Komposthaufen; im vorigen Herbst wieder. Es sind da einige
er enthält gewöhnlich viel Unkrautsamen und Gärtnereien recht beteutend, so Benary, Heinemuss, um diesen zum Keimen zu bringen mann, Haage & Schmidt, Platz & Sohn, Cropp,
öfters umgearbeitet werden ; so erstickt das Chr. Lorenz, Franz Anton Haage, J . C. Schmidt.
Unkraut.
Im Allgemeinen will jedoch meines Erachtens
Gegen Engerlinge auf Erdbeerbeeten. die Entwickelung der Gärtnereien Erfurts mit
Um die Erdbeerpflanzen gegen Engerlinge zu dem Aufschwünge, den der Gartenbau überall
hat, nicht mehr recht Schritt halten.
schützen, wird empfohlen: Salat zwischen diese genommen
zu pflanzen. Die Engerlinge sollen den Salat Das berühmte Erfurt, ist in den letzten Jahren
vorziehen. Sobald eine Salatpflanze anfängt in manchen Stücken von anderen Städten
überflügelt worden. Seit 15 Jahren haben die
welk zu werden, was ein Zeichen ist, dass ein
Engerling an der Wurzel nagt , ist die Salat¬ Erfurter Handelsgärtner nicht mehr gewagt,
eine
Gartenbauausstellung zu veranstalten ! —
pflanze herauszunehmen und der betreffende
Stillstand ist Rückgang.“
Engerling zu fangen.
Zur Richtigstellung sei nun bemerkt, dass,
Eine neue Raupenfalle . Bis jetzt hat seitdem
Erfurt aufgehört hat Festung zu sein,
man die Raupen und Schmetterlinge des Frost¬ dieses sich nach allen Seiten hin in baulicher
spanners ausschliesslich durch Brumataleim- Hinsicht mächtig erweitert hat und dass auf
Ringe, die um die Stämme der Bäume gelegt Ländereien auf welchen früher Gartenbau be¬
wurden, zu vertilgen gesucht uud auch nicht trieben wurde nichts als Häuser, zum Teil
ohne Erfolg: denn die Schmetterlinge und ganze Vorstädte und Stadtteile entstanden
Raupen blieben an dem Leim kleben und wurden sind und der Gartenbau resp. Gemüsebau und
so unschädlich. Vor einigen Jahren wurde Samenzucht in Folge dessen immer weiter ins
Pappe’s Raupenfalle in den Fachzeitschriften Feld zurück, zum Teil auch in die Fluren der
beschrieben und empfohlen, doch lauten die Ur¬ benachbarten Ortschaften gedrängt wurde und
teile keineswegs günstig, die Raupenfalle ist zu dass so der nur flüchtige Beschauer da sehr
kostspielig und das Umlegen um den Baum leicht zu dem Schlüsse gelangen kann, als sei
zu umständlich, mühsam.
der Gartenbau hier nicht im Fortschreiten be¬
Etwas neues auf diesem Gebiete ist C. Pauls griffen. Zur ferneren Richtigstellung ist auch
noch
anzuführen, dass durch das Eingehen
Fang-Einrichtung für Raupen und andere In¬
sekten (Deutsches Reichspatent No. 53630 in einer der grösseren Samenkulturanstalten hier
mehreren Staaten patentiert und zum Patent an¬ gleichfalls viel Ländereien der Samenzucht
gemeldet
). Urteile über diesen Apparat liegen entzogen worden sind, so dass es den Anschein
so viel uns bekannt , aus gärtnerischen Fach¬ gewinnen kann als sei der Gesammt-Gartenkreisen noch nicht vor, doch dürften jetzt dami- bau nicht mehr weiter geschritten und auch
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das Wüsteliegen eines allbekannten grösseren
Gartens , welcher Erbsehaftsangelegenheiten
Jahre lang ohne Kultur blieb, mag zu solchen
Annahmen , wie solche der Berichterstatter
genannter Zeitschrift empfand , beigetragen
haben . In Wirklichkeit bemerkt man hier, im
Ganzen genommen , keinen Stillstand im Gar¬
tenbau , obgleich nicht geleugnet werden kann,
dass der Gartenbau Erfurts im Vergleich zu
seinem Samenhandel ein ungleich grösserer
sein und sich ungleich mehr entwickeln könnte.
Der Erfurter Handelsgärtner findet es aber
bequemer , viele der gröberen Samensorten
anderwärts tür sich bauen zu lassen als dass
er sie selbst zieht ; er denkt , wie es scheint,
mehr an die luxieröse Ausstattung seiner
Kataloge und dergleichen als an die Er¬
weiterung seiner Kulturen und solches wird
sich mit der Zeit immer mehr rächen , hat
sich zum Teil schon schwer gerächt . So wie
der Samenbau Erfurts seinen Samenversand
entsprechend mindestens ein zehnmal grösserer
sein könnte , ebenso könnte auch dessen Pflan¬
zenzucht eine viel grössere sein , solches gilt
namentlich von der Anzucht von marktgängigen
Topfgewächsen , Rosen , Obstbäumen , Beeren¬
sträuchern Ziergehölzen und Blumenzwiebeln.
Dass solches nun nicht der Pall ist . kann dem
einzelnen Handelsgärtner nicht zum Vorwurf
gemacht werden , wohl aber den Erfurter
Handelsgärtnern
zusammen . Der einzelne
Handelsgärtner kann seine Kräfte nicht immer
an allerlei und vielerlei Kulturen zersplittern,
kann aber die einzelnen Spezialkulturen seiner
Kollegen zu fördern suchen und geschah
solches , so würden wir in und um Erfurt
ebenso grosse Topfpflanzenkulturen , Rosen-,
Baum - , Beeren und Gehölzschulen u. s. w,
haben als solche anderwärts schon existieren,
zum Teil sich in unverhältnissmässig kurzer
Zeit entwickelt haben . Einheit macht stark!
Missgunst und Engherzigkeit aber hemmen
allen Fortschritt!
Nich unerwähnt kann hier aber bleiben,
dass die Handelsgärtnereien
Erfurts sich in
erfreulicher und steter Entwickelung befinden,
von einen Stillstand gar keine Rede sein kann.
Dass seit 15 Jahren in Erfurt keine allgemeine , grössere Gartenbauausstellungen statt¬
gefunden haben , hat mit der Entwickelung
oder Stillstand des Gartenbaues hier gar nichts
zu thun.

Fragebeantwortungm
In irgend einer Gartenbauzeitschrift
habe ich gelesen , dass die kanarische
Kresse
(Tropaeolum
canariense ) einen
sonnigen Standort erhalten müsse , und
neulich las ich nun wieder , dass ein
schattiger der zusagendste sei . Welches
ist nun das Richtige?
, . ^m. Allgemeinen genommen , so «-edeiht
diese einjährige Schlingpflanze an einet etwas
schattigen und kühlen Stelle besser als au
einer sonnigen und ich selbst ziehe dieselbe
nur an den Rordseiten der Gebäude und mit
Verantwortlicher Redakteur Friedr. Huck. Di

bestem Erfolge . Dass sie aber auch an den
Südseiten von Wänden gut gedeiht , davon
habe ich mich wiederholt überzeugen können'
es kommt hierbei viel auf die Bodenart mit
an . In schweren , kalten Boden gedeiht diese
Pflanze in sonnigen Lagen bisweilen besser
als in schattigen , in leichten , trocknen ist
hingegen eine schattige Lage wohl fast immer
die zweckmässigste . Können Sie es haben, so
pflanzen Sie die Pflanze versuchsweise einmal
an der Ostseite einer Wand an ; diese ist weder
zu sonnig , noch zu schattig und dem Schreiber
dieses ist eine Gärtnerei bekannt , wo dieses
Tropae ,lum zwecks der Sameugewinnung immer
nur an den Ostseiten angebaut wird , daselbst
gut . gedeiht und reichlich Samen trägt . H.
Ich habe sehr gutes Feld und möchte
dieses zu einer Gemüsegärtnerei einrichten,
eine grosse Stadt ist in der Nähe , so dass
es an Absatz der Gemüse nicht fehlen dürfte.
Versuche im Kleinen und angestellte Be¬
rechnungen haben aber nun ergeben , dass
der Anbau verschiedener von mir versuchter
Gemüsearten wie Kraut , Gurken und Zwie¬
beln fast nicht lohnender waren als der von
landwirtschaftlichen
Gewächsen . Welche
Gemüsearten müsste ich da wohl bauen,
um höhere Erträge zu erlangen?
Um Gemüsezucht mit gutem Erfolg zu
betreiben , müssen Sie zum gemischten Ge¬
müsebau schreiten , auf einem Stück Land
nicht etwa nur Kraut oder Gurken oder der¬
gleichen allein bauen , sondern Sie müssen aut
diesen auch noch andere Gemüsearten als
Vor - , Zwischen - oder Nachlrucht bauen , so
dass in einem Jahre mehrere Ernten auf
diesem Stück Lande gehalten werden können.
Wir wollen für eine ausführlichere Abhandlung
über dieses Thema in unserer Zeitschrift
sorgen und hoffen Ihnen da eine ganze Menge
Ratschläge und Winke geben zu können.
Voriges Jahr habe ich im April Ritter¬
spornsamen auf ein Gartenbeet gesäet ; der¬
selbe ging aber erst im Juli auf und die
Pflanzen verkümmerten
ohne geblüht zu
haben . Was war wohl die Schuld des
späten Aufgehens
und Verkümmerns der
Pflanzen?
Der Same von Rittersporn
(einjährigen)
liegt lange bevor er aufgeht und ist dieserhalb
schon im Herbst oder Ausgangs Winters
zu säen ; zu spät im Frühjahr
gesäeter
Samen geht oft gar nicht oder viel zu spät
auf und die jungen Pflanzen zeigen dann keiu
Gedeihen in der Sonnenhitze . Also : Ritter¬
sporn nur im Herbst oder zeitigsten Frühjahr
säen . (Der im Herbst gesäete Samen geht in
der Regel erst das folgende Frühjahr auf).
Wie oft muss Pfefferminze geschnitten
werden.
Bei der Kultur in Grossen , auf dem Felde,
giebt die Pfefferminze gewöhnlich nur zwei
Schnitte von ihrem Kraute , iin Garten aber
drei . Das Kraut wird geschnitten sobald es
anfängt etwas härter zu werden.
ick und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Rosen aus Stecklingen zu erziehen.
Früher wurden beinah nur die
Topfrosen durch Stecklinge vermehrt,
dagegen Landrosen aber fast gar nicht,
seitdem aber viele öfterblühende Hy¬
bridrosen(Remontant ) gewonnen worden
sind, werden auch Landrosen häufig
durch Stecklinge vermehrt oder ver¬
vielfältigt. Es werden verschiedene
Vermehrungsmethoden angewandt , und
jede von ihnen hat ihr Gutes. So
wurden nach einer früheren Metode die
Stecklinge bis zu ihrem Bewurzeln
ziemlich viel schattig gehalten , während
nach einer neueren , die Stecklinge dem
vollen Sonnenschein ausgesetzt werden;
wiederum nach einer früheren Methode
goss man die Stecklinge nur ein ein¬
ziges Mal und zwar so reichlich , dass,
um einen landläufigen Ausdruck zu ge¬
brauchen, alles schwamm , darauf wurde
der Mistbeetkasten , in welchem die

Stecklinge gesteckt worden waren mit
Fenstern bedeckt und diese so lange
•liegen gelassen bis die Stecklinge Wur¬
zeln machten ; die Fenster wurden da¬
bei beinah nicht ein einziges Mal ge¬
lüftet und bei Sonnenschein wurde der
Mistbeetkasten beschattet . Bei dieser
Methode machte oft nicht der zehnte
Teil von den Stecklingen Wurzeln,
doch gab es auch Fälle , wo sie beinah
alle Wurzeln machten. Nach einer
neueren Methode wieder, werden die
Stecklinge bei Sonnenschein mindestens
jede Stunde einmal leicht bespritzt , da¬
mit sie nicht welk werden oder ver¬
dorren , denn sobald solches ein tritt,
sind sie so gut als verloren anzusehen.
Bei dieser Methode wird kein Schatten
gegeben und wenn mit dem Spritzen
nichts versäumt wird , so machen die
meisten Stecklinge Wurzeln.
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Es sind dies zwei ganz entgegenge¬
setzte , eigentlich sehr gewagte Metho¬
den. Bei der einen wird nur einmal
gegossen, doch Schatten gegeben und
die Luft abgeschlossen, bei der anderen
wird durch Auflegen von Fenstern die
Luft gleichfalls abgeschlossen, doch die
Stecklinge bleiben der vollen Sonne
ausgesetzt und werden manchen Tag ein
halbes Dutzend Mal oder auch noch
mehr gegossen. Der Anfänger wird
bei beiden Methoden meist mehr Pech
als Glück haben und nur der Geübtere
wird seine Mühe gekrönt sehen.
In Wirklichkeit thut auch der An¬
fänger am besten, wenn er von beiden
Methoden die Mittelstrasse wählt, und
wenn er dabei auch sehr oft nur mittelmassige Erfolge erreichen wird, so sind
diese doch immerhin noch besser als
gar keine. Die beiden erwähnten
Methoden sind übrigens auch nur zur
Stecklingszucht im Grossen berechnet,
passen für Gärtner, der Rosenliebhaber
aber hat gewöhnlich gar keine Zeit
alle Stunden nachzusehen und zu
spritzen , oder, wenn er die erstge¬
nannte Methode an wenden will, so
hat er ohne vorherig erlernte Uebung
nicht die nötige Geschicklichkeit eine
Erdmischung herzustellen, die im Stande
ist , selbst bei Fernhalten der Luft, so
lange feucht zu bleiben bis die Steck¬
linge Wurzeln treiben.
Es seien nun einige Methoden des
Mittelweges genannt. Ich habe selbige
nicht selbst durchgemacht , sondern
habe nur Gelegenheit gehabt , sie zu
beobachten.
Ein sehr düchtiger Pflanzenver¬
mehrer, sonst aber der reine Pechvogel,
pflanzte die Rosenstecklinge einzeln in
ganz kleine Stecklingstöpfe und in eine
recht sandige Heideerde und stellte
diese in einen kalten Mistbeetkasten.

Die Stecklinge wurden nach Bedürfnis
begossen oder auch nur gespritzt , er¬
hielten bei Sonnenschein stets leichten
Schatten und gut Zweidrittel davon
machten Wurzeln.
Ein Anderer wieder benutzte zum
Vermehren ein altes defektes Glashaus,
brachte auf der Tablette oder dem
Pflanzentische eine Lage klargestossenen
Coks an und pflanzte in diesen die
Stecklinge. Er gab bei Sonnenschein
Schatten , goss und spritzte an sonnigen
Tagen reichlich , an trüben aber fast
nicht ; er bekümmerte sich manchmal
einige Tage auch gar nicht um seine
Stecklinge und die Hälfte davon bekam
doch Wurzeln.
Ein Dritter , kein Gärtner , sondern
ein Rosenverelnvr , pflanzte die Steck¬
linge in eine Holzkiste , in gewöhnliche
gute Gartenerde , brachte die Kiste
an einen halbschattigen Ort und be¬
deckte sie mit Glasscheiben , und die
Stecklinge schlugen zum grossen Teil
Wurzeln. Ein junger Gartenarbeiter,
der den Garten eines Villenbesitzers
zu besorgen hatte , zeigte mir vor einigen
Tagen verschiedene Rosenpflanzen , die
er voriges Jahr aus Stecklingen heran¬
gezogen, und die , wie er sagte alle in
einen Topf gesteckt und ohne Zuhilfe¬
nahme von Glas fast sämtlich Wurzeln
geschlagen hatten.
Solches Alles lehrt , dass man Rosen¬
stecklinge auf verschiedenerlei Art
machen kann. Man muss probieren
und nachdenken und lernen , begangene
Fehler zu vermeiden . Dem Einen ge¬
deihen die Stecklinge , wenn er sie
beim Pflanzen in einen Mistbeetkasten
derartig giesst , so dass sie bei ge¬
schlossener Luft einige Wochen lang
genug Feuchtigkeit haben , einem An¬
deren aber werden die Rosenstecklinge
bei einer solchen Behandlung faulig

355
und schwarz, und so geht es durchweg,

dem Einen gerät es besser auf diese
Weise, dem Anderen besser auf jene
Weise. Probieren und Nachdenken
machen beim Gartenbau erst den Meister.
Das Wichtigste bei der Vermehrung
ist aber vorerst der Steckling selbst.
Wird dieser zur Unrechten Zeit und
falsch geschnitten , so ist meist alle
andere Mühe rein vergeblich . Man
schneidet nun die Stecklinge von jungen,
schon verholzten Rosentrieben auf die
Länge von vier Augen und steckt sie
bis an das zweite Auge in Erde , oder
sandige Heideerde , reingewaschenen
Sand oder Coks. Der so gepflanzte
Steckling, wenn es ihm nicht an Feuch¬
tigkeit gebricht , ist bemüht , sich am
Leben zu erhalten , bildet an seinem
unteren, in die Erde gebrachten Teile
Callus und endlich Wurzeln . Die Kunst
bei dem ganzen Verfahren ist nur , den
Steckling alles dasjenige angedeihen

zu lassen, dass er sich mehrere Wochen
am Leben erhält , bis eben die Wurzel¬
bildung eintritt . Wird seine Schale
vordem von der Luft oder Sonne welk,
oder von zu vieler Nässe faulig und
schwarz , so ist es meist um ihn ge¬
schehen. Da nun die Stecklinge im
Juli und August, zu unserer wärmsten
Jahreszeit gesteckt werden, so kann es
bei anhaltend langer regnerischer Wit¬
terung Vorkommen, dass Rosenstecklinge,
selbst wenn sie ins Freie , auf ein Gar¬
tenbeet gepflanzt werden , daselbst
Wurzeln machen. Auf eine derartige
Witterung ist aber doch nicht zu
rechnen , und dieserhalb werden die Steck¬
linge sicherer gebettet , in ein Kalthaus,
ein kaltes Mistbeet gebracht , eine
Holzkiste oder ein Stubenfenster , erstens
weil man ihnen hier viel sicherer die
nötige Feuchtigkeit gewähren , und
zweitens sie vor austrocknenden Sonnen¬
schein und Winden schützen kann.

^un¬
passende Verwendung 1der Kapuzinerkresse
(Nasturzie ,*Tropaeolum majus .)
Die Verwendung der gewöhnlichen
Kapuzinerkresse ist fast überall ein
und dieselbe ; man verwendet sie zur
Bekleidung niedriger Spaliere , oder
zieht sie an Reisern und Bindfäden,
oder man lässt auch ihre Ranken ein¬
fach am Boden hinranken ; doch ist das
Letztere die unpassendste Verwendungs¬
weise, denn eine Pflanze , die einen
rankenden Stengel hat , die klettert,
soll man nicht auf der Erde hinwachsen
lassen, sondern soll ihr Stützen zum
Emporklettern geben.
Dass die Kapuzinerkresse zu den
anspruchslosesten , leichtgedeihendsten
und schönsten Sommergewachsen zählt,

dies ist allbekannt und wird sie auch
fast überall als Kletterpflanze benutzt
und mit den nötigen Gegenständen
versehen , um sich an diesen anklammern
zu können ; im Allgemeinen giebt man
sich aber nur sehr wenig Mühe mit
diesem Ziergewächs , säet oder pflanzt
es an die betreffenden Stellen , lässt es
wachsen wie es will , und die Folge
davon ist , dass seine Schönheit da nur
selten ganz zur Entfaltung kommt.
Ich selbst muss mich zu denen rechnen,
welche sich wenig um die Pflege der
Kapuzinerkresse bekümmert haben, ich
habe sie immer nur an ein Spalier gesäet , und die Pflanzen dann lassen
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wachsen, wie sie wollten. Gestern
führte mich aber nun mein Weg die
Strasse entlang ; ich ging langsamen
Schrittes, denn als Gartenfreund besah
ich mir alle die Vorgärtchen , so an der
Strasse liegen mit vieler Müsse, in
einem jeden gab es etwas Schönes, zum
Teil auch Neues zu sehen; an einem
dieser Vorgärtchen musste ich aber
länger als wie bei den übrigen stehen
bleiben, denn in diesen standen eine
Anzahl Pflanzen Kapuzinerkresse oder
Nasturzien in voller Blüte und so schön
gezogen, wie ich sie noch nie gesehen
habe. Der Besitzer dieses Vorgärtchens
hatte die Pflanzen an Drahtbogen ge¬
zogen, die Pflanzen hatten die letzteren
ganz überzogen und standen in voller
Blüte und die Blüten waren so zahl¬
reich, dass man beinah kein Blatt von
den Pflanzen sehen konnte. Die Draht¬
bogen waren regenbogenartig , es liefen
jedesmal zwei solcher Drahtbogen

parallel neben einander und an jedem
Bogen mochten 4—6 Pflanzen stehen■
deutlich liess sich solches nicht unter¬
scheiden. Die Stützen der Drahtbogen
mochten 1 Meter weit von einander
entfernt , die Höhe derselben vielleicht
gegen 80 cm sein.
Jeder Bogen bildete so eine dichte
Blumenguirlande . Der Effekt war un¬
beschreiblich schön. Noch schöner würde
aber sein, wenn der Draht nicht in
Bogen gezogen worden wäre , sondern
ein halbkugeliges Gestell vorstellte , so
dass dieses die Pflanzen überziehen
könnten. Ein solches Drahtgestell mit
lauter Blumen geschmückt , müsste un¬
vergleichlich schön aussehen.
Der Leser versuche nächstes Jahr
einmal Nasturzien an solchen Draht¬
gestellen zu ziehen, und er wird meine
Mitteilungen bestätigt finden.
Ein Blumenfreund.

-

Magnolia oder Bieberbaum.
Die Magnolien sind schönblühende
Bäume oder Sträucher, die aber bei uns
nicht gut im Freien aushalten und
darum lieber in Kübeln zu ziehen und
in geschützten Räumen zu überwintern
sind; die härteren unter ihnen halten
zwar unter Schutz wohl bisweilen auch
recht gut im Freien aus, unter Um¬
ständen sogar auch ohne Schutz, ge¬
wöhnlich aber gehen sie, wenn nicht
in Obhut genommen, während des
Winters zu Grunde oder werden -wenig¬
stens so geschädigt , dass die schöne Form
an ihnen verloren geht. Es kommt indess auch sehr viel auf das Alter der
Pflanzen und auch auf deren Standort
mit an ; ältere Pflanzen ertragen die
Winterkälte leichter als jüngere, und

dann ist mir auch ein Fall bekannt,
wo eine Magnolia, die zwischen Bäumen
und Sträuchern stand , alljährlich ohne
Schutz durch den Winter gekommen ist.
Der Gartenfreund thut aber fast
immer wohl, wenn er die Magnolien
in grossen Töpfen oder Kübeln zieht
und sie mit dem Eintreten der winter¬
lichen Witterung in einem hellen und
trockenen Keller oder in einem sonstigen
frostsicheren Raume aufstellt. Der
Gärtner, dem Glashäuser zur Verfügung
stehen, hat es mit der Ueberwinterung
leichter, besonders derjenige , welcher
Orangenhäuser besitzt.
Das Schönste an den Magnolien ist
die grosse, aufrechtstehende weisse oder
rötliche oder auch rosen - oder purpur-

--
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rote Blüte Und dann der
schöne candelaberartige Wuchs
der Pflanze. Eine blühende
Pflanze sieht aus wie ein Candelaber; auf welchem statt
Lichter lauter Blütenkelche
aufgesteckt sind. Die Blüten
erscheinen meist oder fast
immer vor den Blättern . Eine
blühende Magnolie macht einen
ganz eigenartigen , feierlichen
Eindruck und wer eine solche
zum erstenmal zu Gesicht be¬
kommt, vergisst ihre Schön¬
heit nicht wieder.
Die Magnolie zeigt aber
ihre volle Schönheit nur als
Einzelpflanze , am besten auf
einem Rasenplatze . Je grösser
und umfangreicher eine Pflanze
ist, um so grösser ist auch
ihre Schönheit . Die hier ge¬
zeigte Abbildung , stellt ein
zwanzigjähriges Exemplar vor
und wurde diese von Herrn
J . C. Schmidt in Erfurt zur
Illustrierung unseres heutigen Textes
dem Schreiber dieses überlassen . Bei
jüngeren Pflanzen erscheinen die Blüten

Magnolia.

im Verhältnis viel weniger zahlreich
als bei älteren, sind aber dafür meist
P.
grösser.

Ueber das Absterben grösserer Nadelholzbäume (Coniferen.)
Wer Gelegenheit gehabt hat , in
Parks und Gärten gepflanzte Coniferen
längere Zeit beobachten zu können,
wird die Wahrnehmung gemacht haben,
dass diese Nadelbäume oder Zapfen¬
träger mit dem Aelter - und Grösser¬
werden immer unansehnlicher , lücken¬
hafter und kränker wurden , schliesslich
ganz abstarben . Am allermeisten findet
man dies bei unserer einheimischen
Fichte , die sich schwerer in die Gar¬

tenkultur hineinzuleben scheint als
manch anderer , ausländischer Nadel¬
holzbaum. Man sagt , dass das dichte
Zusammenstehen der Fichten die Schuld
am Siechtum trage und es hat diese
Behauptung zum Teil auch etwas
Wahres an sich; doch das Zudichtstehen
kann nicht immer die Hauptursache
zum Absterben sein, denn man trifft
auch in den Parks und Gärten , dass
Fichten ganz dicht angepflanzt stehen,
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sogar in Hocken, und dabei ganz
prächtig gedeihen. Die Hauptschuld,
wenn Fichten in Anlagen nicht ge¬
deihen wollten und absterben, war, so
weit meine Beobachtungen reichen,
stets das Austrocknen des Bodens
während des Sommers. Im Walde
stehen die jungen Fichten entweder
dichtgedrängt zusammen, so dass sie
den Boden reichlich beschatten, und
kühl halten , oder, wenn sie einzeln
stehen, so ist der Boden um sie herum
mit Gräsern und sonstigen Pflanzen
bestanden, wodurch auch die nur
einzeln stehende Fichte einigen Schutz
gegen das Ausdorren des Bodens erhält.
Der Boden im Garten , weil er lockerer
ist , die Luft leichter aufnimmt als der
festgelagerte Waldboden, dörrt im Som¬
mer viel leichter aus als letzterer und
dies wird dann in manchen Jahren der
Untergang für die Fichten . Ich habe
gefunden, dass Fichtenanpflanzungon in
Gärten Jahrzehnte lang ganz munter
aussahen und dann in einem einzigen
heissen und trockenen Sommer dann
dürr wurden.
Die Fichte und auch noch viele
andere Coniferen- Arten lieben über¬
haupt einen kühlen , sich gelind feucht
haltenden Boden und solchen Boden
enthalten nur zu oft deren Anpflan¬
zungsstellen nicht. Um den Absterben
vorzubeugen, suche man daher den
Boden gegen allzugrosses Austrocknen
zu schützen oder man pflanze die
Coniferen an die kühleren Stellen. Ein
Gräserüberzug, eine Rasendecke, schützt
da sehr gegen das Ausdorren, doch darf
der Rasen nicht allzunah an die Pflan¬
zen heranreichen , sondern es muss ein
kleiner leerer Raum zwischen dem

Stamm der Conifere und
den Rasen
bleiben, welchen Raum man im Sommer
der Vorsicht halber auch noch ganz
dünn mit einer Schicht verwestem
Laub oder dergleichen bedecken kann.
Dünger darf indess nicht hierzu benutzt
werden. Durch Giessen lässt sich der
Boden gleichfalls gegen das zu starke
Ausdorren schützen . Sehr zweckmässig
ist auch noch, den Boden selbst so zu¬
zubereiten, dass dasselbe nicht zu leicht
austrocknet . Durch Beimengen von
Lehm lässt sich solches mit erreichen,
ebenso auch durch Festklopfen des
Bodens wenn dieser etwas feucht ist.
Nun gehen aber die Wurzeln älterer
Coniferen oft viel weiter , als in der
Regel angenommen wird und muss hier¬
auf wohl Rücksicht genommen werden.
In „Möllers Deutscher Gärtner¬
zeitung“ sagt ein Herr Grisson : Aeltere Coniferen lassen oft schwer den
Regen durch, und giebt nun den Rat, um
den Baume einen kleinen Erdwall aufzu¬
werfen und den Ballen des Baumes in
jedem Frühjahr und Herbst einmal ge¬
hörig durchzuschwemmen . Ein Anderer
wieder führt als Ursache des Absterbens
das Zudichtstehen der Coniferen an,
wodurch sie von jeglichen Luftzug ab¬
geschlossen ständen , so modrig und
dumpfig würden , wo sich dann eine
Unmasse von Schildläusen einfänden, die
nun das Absterben bewirkten.
Im Ganzen genommen , dürfte aber
doch wohl das allzustarke Austrocknen
des Bodens die Hauptursache zum Ab¬
sterben älterer und auch jüngerer Coni¬
feren sein , obwohl auch noch genug
andere Ursachen solches ebenfalls be¬
wirken können.
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Frühblühende Stauden , deren Verpflanzen im Spätsommer
sehr anzuempfehlen ist.
Grleichso, wie frühblühende Zwiebel¬ Vermehren und Verpflanzen schreiten,
gewächse schon im Sommer und Herbst so muss man die zerteilten Pflanzen
gepflanzt werden müssen, um für kom¬ auf ein kühles, schattig gelegenes Gar¬
mendes Jahr einen schönen Blüten¬ tenbeet verpflanzen und am besten sind
flor zu bringen , ebenso sind auch die da solche Beete , welche nach Norden
frühblühenden Staudensorten schon im zu , hinter Gebäuden, Mauern oder
Sommer oder Herbst auf die für sie Bäumen liegen. Wollte man sie aber
bestimmten Stellen zu pflanzen ; man auf sonniggelegene Beete bringen , so
kann sie zwar auch erst im Frühjahr würden sie nicht nur verdorren , oder,
pflanzen und sie kommen da recht gut wenn sie sich ja am Leben erhalten,
fort, blühen aber dann nie so reichlich doch viel später neue Wurzeln machen
und schön als wenn sie im Sommer als im kühlen Schatten.
Zum guten Fortkommen gehört
oder Herbst zuvor gepflanzt wurden.
noch, dass die Erde auf den
ferner
in
man
schreite
Zum Verpflanzen
der Regel aber nicht vor Mitte August, betreffenden Beeten gut zubereitet
sondern erst mehr gegen Ende dieses werde, zusagend und nahrhaft sei, und
Monats zu und ist dieser heiss und ferner , dass die Pflanzen bei trockener
trocken, so ist es meist zweckmässiger Witterung dann und wann gegossen
damit bis im September zu warten. werden.
Frühblühende Blumensorten, welche
Es kommt hier sehr viel darauf an,
ob man die Pflanzen blos umpflanzen schon nach Mitte August und im Septem¬
auch mit Vor¬
oder auch gleichzeitig dabei zerteilen ber zu vermehren oder
und vermehren will. Im ersteren Falle teil umzupflanzen sind, sind hauptsäch¬
und wenn die Pflanzen dazu noch recht lich : Aurikfeln, Primeln , Gedenkemein
stark sind , kann man ohne Nachteil oder grosses Gartenvergissmeinnicht
im Oktober , ja sogar im November (Omphalodes verna), Enzian , Leberblüm¬
noch an deren Verpflanzen denken , in chen. Butterröschen , oder Bachranunkel
letzterem Fall ist aber dasselbe ganz (Caltha palustris), Dotterblume (Trollius),
entschieden schon im August resp. Gold- und Silberknöpf chen (BanunSeptember vorzunehmen , denn die Pflan¬ culus), Alpengänsekraut (Arabis), Lungen¬
zen, weil sie zerteilt , zerrissen oder kraut (Pulmonatia ), verschiedene Früh¬
zerschnitten werden , nicht mehr die lingsphloxe wie Phlox canadensis, Nelsoni,
bisherigen starken Pflanzen bleiben, subulata , verna, gefüllte Nachtviolen,
nur wenige Wurzeln haben und erst die Frühlings -Lichtnelke (Lychnis dioica
neue bilden müssen , brauchen hierzu verna fl. pl.) u . a. m.
Zum Schlüsse sei noch angeführt,
Zeit ; bei zu \ späten Teilen und Ver¬
auch noch gar viele andere, nicht
dass
pflanzen würde aber der Winter die
sondern schon mehr später¬
früh
dass
ohne
,
erreichen
zerteilten Pflanzen
blühende Staudensorten recht vorteil¬
selbige genügend Wurzeln getrieben
und sich sonst noch gekräftigt haben. haft schon im Spätsommer umgepflanzt
vermehrt
Will man nun möglichst frühzeitig, oder auch durch Teilung
perendie
B.
z.
so
,
können
schon gleich nach Mitte August zum werden
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liierenden Rittersporne , verschiedene dahin ihrön Samen schon gereift haben
Lychnis, überhaupt alle Sorten , die bis oder wenigstens verblüht sind.
-
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Vom Düngen der Caeteen.
mit Mistjauche gedüngt wurden und
prächtig danach wuchsen und ebenso
habe ich gesehen, dass sie reinen Schaf¬
dünger , sogenannte Schaflorbern , auf
die Erde, um die Caeteen herumlegten,
diese so düngten , ohne Nachteiliges
hiervon bemerkt zu haben . Auch in
der „Monatsschrift für Kakteenkunde“
wird von einem Herrn A. Mathsson
über die Ernährung der Caeteen ge¬
schrieben und da gesagt:
„Vor einigen Jahren pflanzte ich
sechs junge Eps. Lagermannii von Wall¬
nussgrösse, alle in verschiedene Erde
ein, in Mistbeeterde, Torfstreu , lehmige
Landerde, Grunewalder Heideerde (rein),
diese mit Kalk vermischt , und ver¬
rottetem Pferdemist mit Elbsand ver¬
mischt. Die Töpfe wurden neben¬
einander gestellt und nach Bedarf reich¬
lich begossen. Bald zeigte sich ein
Unterschied in dem Wachstum und als
der Herbst kam, war die im — Pferde¬
mist um das Fünffache grösser als die
in Torfstreu gepflanzte und auch be¬
deutend grösser, als die in Mistbeeterde.
Die Kalkmischung schien indessen auch
zuzusagen. Folgendes Frühjahr blühte
die grössere Pflanze mit 5 Blüten und
die in Mistbeet- und Lehmerde mit je
einer. Leider hatte ich nicht Gelegen¬
heit, diese Versuche fortzusetzen , kann
aber
mitteilen , dass selbst die in nahr¬
Keliinoecicluaconütjerns flarh jiinnx.
haftesten „Boden“ gepflanzte Echinopsis
ein gesundes Wurzel vermögen hatte.
mit an. So habe ich gefunden, dass
Ohne Zweifel werden viele von den
Phyllocacteen von Landleuten im Sommer Lesern der Ansicht sein , dass eine so
bei regnerischer Witterung reichlich rasch gewachsene Pflanze von sehr
Im Allgemeinen genommen, sollen
Caeteen gar nicht oder doch nur mit
grosser Vorsicht gedüngt werden, es
ist bei ihnen fast immer besser, wenn
man sie, wenn es an Nahrung mangelt,
in andere Erde umpflanzt als ihnen
Dünger reicht. Das Düngen kann des¬
halb nicht sehr angeraten werden, weil
die meisten Blumenfreunde nicht ver¬
stehen, so zu düngen, wie es den Cae¬
teen angemessen war , und so sehr
Fehler begehen, die den Pflanzen leicht
zum Nachteil gereichen können. Man
glaube aber nicht , dass ein Düngen
unter allen Umständen schädlich sei,
im Gegenteil, die Caeteen wachsen
nach einer gewählten , passenden
Düngung ebenso freudig als wie jede
andere Pflanzenart. Es kommt bei
ihnen viel auf die Art des Düngens,
auf das Bedürfnis nach mehr Nahrung
und auch auf die Arten der Caeteen
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kurzer Lebensdauer sein wird . Aber
weshalb? Beispiele genug zeigen, dass
Sorten, die von Natur aus starkwüchsig
sind, ein rascheres Wachsen sehr wohl
vertragen können , und dieses insbeson¬
dere, wenn sie schon als kleine Pflanzen
daran „gewöhnt “ sind. (Allerdings kann
von importierten Pflanzen hier nicht
die Rede sein.) Selbst ein Dungguss
soll, wie ein erfahrener Kultivateur er¬
einem
zählte, bei Pflanzen, die lange
Topf gestanden haben , von grossem
Nutzen sein.
Selbst in ihrer Heimat ist bei man¬
chen Sorten der Einfluss , welchen ein
nahrhafterer Boden ausübt , deutlich zu
erkennen, und viele , die wir als gute

*
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Was beim Landwirt der Pflug , das ist
beim Gärtner der Spaten oder das Grab¬
scheit, und so wie es verschiedene
Arten von Ackerpflügen giebt , ebenso
giebt es auch solche von Spaten . Die
älteste Art Spaten oder Grabscheit
dürfte vielleicht nur aus Holz bestanden
haben und erst später wird man dazu
gegangen sein den hölzernen Spaten
oder Holzscheit auch noch mit Eisen
oder Blech zu versehen . Das Wort
„Grabscheit “ lässt deutlich vermuten,
dass dies frühere Gartenwerkzeug aus
Holz bestanden haben mag, denn Scheit
bedeutet ein Stück Holz und nicht
Eisen. Als man aber anfing , das höl¬
zerne Grabscheit auch mit Eisen zu
versehen , das Grabscheit schliesslich
ganz aus Eisen herstellte , hat man
bis heutigen Tag die Benennung Grab¬
scheit noch in vielen Gegenden beibe¬
halten. Von einem hölzernen Grab¬
scheit ist nun wohl bei uns nirgends

Arten bezeichnen , sind in der That nur
Formen , die infolge eines langsameren
oder rascheren Wachsens ein etwas an¬
deres Aussehen erhalten haben.“
Herr Mathsson berichtet dann weiter,
dass Cereus pruinosus in Amerika oft in
den Gärten angepflanzt würde und sich
daselbst in einer Weise entwickele, dass
seine Brüder draussen im Gebirge neben
ihn besehen, als wahre Zwerge bezeichnet
werden müssten. Auch Cereus trianr/ularis überwuchere die Hütten , stehe
üppig , während vielleicht die Mutter¬
pflanze davon an irgend einem Baume,
vom Hunger überwältigt , die schlaffen
Glieder hängen lasse.

-

t e n.
wo etwas mehr zu bemerken, dagegen
kommt in manchen Gegenden Deutsch¬
lands immer noch eine Art Grabscheit
oder Spaten vor, das abgesehen von
seinem Stiel , nicht so wie unser fast
überall üblicher eiserner Spaten einzig
nur aus Eisen oder Stahl , sondern aus
Holz und Eisen gebildet ist . Dieses
Grabscheit findet man häufig im süd¬
lichen Thüringen und nach Bayern hin,
jedenfalls auch noch in manch anderen
Gegenden Deutschlands . Was bei un¬
seren eisernen Spaten Eisen ist, ist bei
diesem Grabscheit zum grossen Teil
nur Holz , ein dünnes , sich nach oben,
nach dem Griffe zu verdickendes Scheit
oder Brett , und nur an dem unteren
Teil dieses Brettes und auch oft an
dessen Seiten hin ist Eisen angebracht,
so dünn und so scharf wie beim eisernen
Spaten . Wir belächeln vielleicht ein
solches aus Holz und Eisen gebildetes
Grabscheit , finden es als veraltet und

362
möchten es daher lieber in die Rumpel¬
kammer verweisen, doch dieses Grab¬
scheit hat noch eine Menge Anhänger,
die dessen Vorzüge hervorheben, es
sogar über unser eisernes
Grabscheit, den Spaten stel¬
len, namentlich wird an ihm
gerühmt , dass es nicht so
leicht wie der eiserne Spaten
entzwei breche.
Zum Teil ist es nur Ge¬
wohnheit, Liebe zum Alten,
was das Beibehalten, dieses
Grabscheites veranlasst, zum
Teil wird solches aber auch
durch die örtlichen Verhält¬
nisse bedungen und auch der
eiserne Spaten ist nicht
überall der Gleiche; so ist
z. B. in der Gegend von Er¬
furt der spitze eiserne Spaten
üblich (siehe Abbildung),wähLelpziger .

rend

in der Leipziger

Gegend

ein Spaten bevorzugt wird, dessen Blatt

nicht spitz ist, sondern die Form eines
Quadrates hat (siehe Abbildung. In an¬
deren Gegenden wieder hat man Spaten,
dessen Eisenblatt schmäler, aber noch
einmal so lang als beim Leipziger Spaten
ist und nach unten verschmälert zuläuft,
und wieder in anderen bedient man
sich statt des Spatens eines gabelartigen
Werkzeuges, der Grabgabel. Diese

letztere', auch Forke genannt , ist in
England und Amerika sehr gebräuch¬
lich und empfiehlt sich bei uns in
Fällen , wo unter und zwischen Bäumen
und Sträuchern muss gegraben werden,
weil man mit ihr deren Wurzeln nicht
so leicht beschädigt , als wie mit dem
Spaten , mit dem sie nur allzuleicht
durchschnitten werden.
Welches nun die beste
Art Spaten sei , solches lässt
sich nicht behaupten , sondern
es muss der Gärtner oder
IGartenfreund den zweckmässigsten Spaten für sich her¬
auszufinden suchen. Man
soll nicht bei dem Altge¬
wohnten hartnäckig stehen
.
bleiben, dieses aber auch
für Schlechteres nicht hingeben . In
vielen Fällen ist es aber auch nicht
die Art des Gerätes oder Werkzeuges,
was deren Wert bedingt , sondern mehr
nur dessen solide Beschaffenheit , das
beste Modell ist ja nichts wert , wenn
dessen Ausführung eine schlechte ist.
So auch beim Spaten . (Wer die ver¬
schiedenen eisernen und gussstählernen
Spaten, Grabgabeln , Schaufeln und der¬
gleichen versuchen will , findet eine
Auslese davon bei J . J . Schmidt in
Erfurt , welcher illustrierte Preisver¬
zeichnisse versendet .)

Neuere Erdbeer-Sorten.
Die Zeit, wo Erdbeeren gepflanzt
werden, rückt wieder heran, gar mancher
Gartenfreund weiss aber nicht , welche
Erdbeersorten er anpflanzen soll, möchte
nur die bewährtesten Sorten anschaffen
oder dazu auch etwas Neues haben.
Es dürfte dieserhalb manchem Leser
willkommen sein, wenn hier eine kleine

m

Auslese solcher Erdbeersorten aufge¬
zählt und beschrieben würde . Diese
Auslese wird von Herrn W. Kliem,
Beerenobstzüchter in Gotha , wie folgt
beschrieben:
Laxton’s Noble, enorm gross , regel¬
mässig plattrunde Form herrlich karmoisin,mitlstarkem,aufliegendem Samen,
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das Fleisch ist fest und schön Scharlach rühmenswert ; Farbe , ein wundervolles
gefärbt, mit einem gut parfümierten orange-scharlach ; beinahe rund , be¬
und erfrischenden Geschmack . Die Reife deutend gross , sehr fruchtbar , mittel ist trotz der enormen Grösse ausser- mässig fest, starkes, frisches Laub ; diese
Reifezeit
gewöhnlich früh ! Der Ertrag ist ein Beere ist gut für den Markt.
mittelfrüh.
BO
40
von
ganz erstaunlicher . Früchte
Schwarzer Prinz , Früchte von be¬
gr keine Seltenheit . Noble ist zur
Grösse. Farbe tief dunkelrot
deutender
Topfkultur , Treiberei und Massenbau
Samen eingedrückt , heller
schwarz,
der
bis
auf
erhielt
Noble
wie geschaffen.
Berliner Internationalen Gartenbau -Aus¬ gefärbt . Fleisch dunkelblutrot , sehr
stellung die Goldene Medaille als ersten süss, fein parfümiert . Pflanze von
kräftigem Wüchse und ungemein reich¬
Preis.
& Sohn), eine Erd¬ tragend . Reifezeit mittelfrüh bis spät.
(
The GoldAugur
Manchester, die Frucht besitzt eine
beere feinster Qualität von fast regel¬
, lang abgeplattete Form , sie ist
feine
etwas
mitunter
,
Form
mässig runder
länglich, im Durchschnitt gross : Fleisch hochrot , das Fleisch fest , schmelzend,
fest, so dass die Frucht noch mehrere sehr zuckerig und überaus reichtragend;
Tage nach dem Pflücken verkäuflich eine vorzügliche Einführung.
Ontario, wunderschöne Beere mit
bleibt. Farbe hell scharlachrot , die gold¬
. feinem Aroma und enorm reich¬
vorzügl
Reifezeit
gelben Samen aufliegend .
; die Pflanze blüht und trägt
tragend
fruchtbar.
Sehr
.
spät
ganz
bis
mittel
der ganzen Saison und wird
während
Auf der im Juli 1886 in Boston abge¬
befallen.
Krankheit
von
nie
dem
wurde
haltenen Erd beer-Ausstellung
Walluff, (Jucunda ), die Frucht ist
Züchter der Erdbeere The Gold die sil¬
,rundlich , hellrot. Der Haupt¬
mittelgross
berne Medaille zugeteilt für „die beste
Neuheit soll in der 7—8
dieser
vorzug
all¬
wurde
Sie
neue Erdbeerzüchtung .“
be¬
gemein als der Edelstein der Ausstel¬ Jahre anhaltenden Tragbarkeit
stehen.
lung bezeichnet.
Jubilee, eine ausgezeichnete Frucht
Jessie, diese vorzügliche Sorte ist
Klasse ! Beere gross und von
erster
ausserordent¬
,
Sharpless
der
ein Sämling
Geschmack , Fleisch fest , spät
feinem
lich fruchtbar , Blüte vollkommen , Frucht
Pflanze hart , starkwüchsig
reifend.
Reife¬
.
Farbe
schöner
gross und von
und sehr fruchtbar.
zeit mittelfrüh . Pflanze kräftig und
Commander, die ausgezeichnetste
gut bestockt . Sehr zu empfehlen.
, welche jemals eingeführt
Erdbeere
Beere
Bulach , eine neue mittelfrühe
Kreuzung von
von immenser Grösse , nicht sehr fest, wurde . Entsprossen aus
. Die
President
und
Queen
British
Güte.
von mittlerer
. Das
hellscharlach
,
gross
ist
Frucht
ge¬
dunkel
tief
Beimont, eine lange ,
und
süss
,
fest
sehr
weiss,
ist
Fleisch
färbte Beere , sehr schön , aber nicht
robust
sehr
ist
Pflanze
Die
.
pikant
sehr reich tragend , gut für den Versand.
vollständig
Oumberland Triumph, der alte Lieb¬ und trägt die Fruchtstengel
Höhe, wodurch die Früchte
ling der amerikanischen Beerenzüchter; gerade in die erhalten bleiben.
stets sauber
wenn man genötigt wäre , nur eine
A. F . Barron, grosse und mittel¬
es
müsste
so
,
bauen
Sorte Beeren zu
Frucht erster Qualität , hellglänfrühe
diese sein ; sie ist in jeder Hinsicht

i
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zend-scharlach. Auf der Prüfungsstation
in Chiswick wurde diese Sorte von so
hervorragender Güte und Fruchtbarkeit
befunden, dass Mr. Barron, der ver¬
dienstvolle Direktor des Königlichen
Gartens, gestattete , die Neuheit mit
seinem eigenen Namen zu belegen.
Gelegentlich einer weiteren Abstimmung
wurde dieser Sorte ein Certificat
I. Klasse der Königlichen GartenbauGesellschaft zuerkannt.
Latest of All, die Letzte von allen.
Eine sehr grosse, rote , überaus frucht¬
bare Beere ; die Pflanze ist gegen
Witterungsverhältnisse vollständig un¬
empfindlich, die Früchte beginnen zu

reifen, wenn die anderen Sorten ab¬
geerntet sind.
James Vick! Die Erdbeere erhielt
ich von einem Geschäftsfreunde auf
das wärmste empfohlen ! Derselbe sagt:
„Es ist eine der besten , reichtragendsten
Sorten, von feinem Parfüm , dunklem
Fleische , unübertrefflich zur Massen¬
kultur , von den 25 Beeten , die ich mit
James Vick bepflanzte, erntete ich alle
Tage 250 Quart fast drei Wochen lang.
Ich glaube kaum , dass diese herrliche
Erdbeere noch übertroffen werden kann!“
Bei mir wird die Sorte erst in
diesem Jahre tragen , resp . ein Urteil
erzielen lassen.

Amerikanische Erdbeer-Sorten.
Nach einer Bemerkung des Baum¬
schulenbesitzers Herrn L. Späth in
Rixdorf-Berlin in dessen Preisverzeich¬
nisse, sollen die nachstehenden ameri¬
kanischen Erdbeersorten sich durch
frühes Tragen und feines Aroma aus¬
zeichnen, dagegen aber nur mittelgrosse
Früchte bringen. Da nun aber in
Amerika die Erdbeerzucht in ungeheuer
grossem Massstabe betrieben wird und
angenommen werden muss, dass die
Amerikaner hierzu nur die allervorteil¬
haftesten Sorten benutzen, so dürften
die amerikanischen wohl die Beachtung
aller Erdbeerfreunde verdienen. Denn
nicht immer bedingen nur grosse Früchte
den Wert einer Erdbeersorte , sondern
eine solche mit nur mittelgrossen Früch¬
ten, wenn dieselbe nur sonst recht er¬
tragreich ist, kann erträglicher als eine
grossfrüchtige sein, kommt dann noch
frühes Tragen hinzu , so erhöht solches
den Wert dieser Sorte nur noch um
so mehr.

Man versuche daher diese ameri¬
kanische Sorten einmal , der Preis der
Pflanzen ist kein allzuhoher , denn es
kostet das Stück bei genanntem Baum¬
schulenbesitzer nur 25 Pf ., 10 St . 2 Mk.
Diese amerikanischen Sorten werden
nun wie folgt beschrieben:
Bidivill. Eine
vorzügliche , reich¬
tragende , kräftige Sorte mit grosser,
hellglänzend roter , später dunkler
Frucht . Wegen ihrer frühen Reife
noch besonders schätzenswert.
Cumberland. Eine
grosse , schön
hellrot gefärbte Frucht , dankbar tragend,
von sehr angenehm erfrischenden Ge¬
schmack. Ausgezeichnete Marktsorte.
James Vick. Eine
in Amerika sehr
verbreitete und als Tafelfrucht sehr ge¬
schätzte Erdbeere . Sehr ertragreich.
Jersey Queen. Mittelfrühe
vorzüg¬
liche Sorte. Frucht hellrot , gr ., festes
Fleisch. Angen. Aroma.
Leyal Tender. Vorzügliche , äusserst
wohlschmeckende sehr grosse rote
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Frucht , mit festem, rosa Fleisch . Von
grosser Tragbarkeit.
wertvolle , grosse,
Manchester. Sehr
hellrote Frucht , von angenehm säuer¬
lichem Geschmack . Sehr ertragreich.
Mittelfrüh und kräftig wachsend.
anerkannt
Mistress Qarfield. Eine
feine, neue rote Erdbeere , sehr wohl¬
schmeckend. Frucht mittelgross , aber
sehr erfrischend.

herrliche
Old Iron CIad. Eine
korallenrote , sehr grosse Frucht , von
grosser Tragbarkeit und allerfeinstem
Aroma.
Wilson. Schöne , dunkelrote Frucht.
In Amerika eine der bekanntesten und
sehr geschätzte Erdbeere . Sehr em¬
pfehlenswert , sehr ertragreich und früh¬
reifend.

Welches sind die geeignetsten und schönsten Rosen
zur Anzucht von Pyramiden?
In No. 15 und 16 dieser Zeitschrift
erschienen zwei Aufsätze über „Pyramiden-Rosen “, doch wurde in diesem
vermisst anzugeben , welches eigentlich
die geeignesten Rosensorten zu Pyra¬
midenrosen sind. — Der Rosenfreund
wünscht aber doch sicher gern zu
wissen, welches die besten Sorten
hierzu sind, und will ich deshalb die
bewährtesten hier anführen.
Es sind dies:
Alha plena , rein weiss, ungemein
schnell wachsend , reichblühend.
Gloire de Dijon, kupferig -gelb, stark¬
wachsend, sehr beliebte alte Rose.
Beine Marie Henriette, kirschrot,

langgestreckte Knospe , sehr stark¬
wachsend.
Madame Berard, kupferig -rosa, stark¬
wachsend , sehr geschätzt.
John Hopper, lebhaft rosa, Blume gut
gebaut , ausgezeichnete Sorte.
Jides Margottin, kirschrot , eine alte
sehr geschätzte Sorte.
General Jacqueminot, leuchtend rot,
sehr geeignet zu Pyramiden.
Triomphe de VExposition, dunkelrot,
aufrechter Wuchs und Haltung.
Louise Odier, leuchtend rosa, sehr
hart , und reichblühend.
La Beine, blassrosa , sehr reiehblühend , Blume nicht empfindlich.

Kleinere Mitteilungen.
Mutterstocke , schneidet ihnen die überflüssigen
Blätter ab und gräbt die Töpfe an einer etwas
Verschiedenes.
schattigen und kühlen Stelle im Garten ein.
richtigen Giessen hängt nun zu allermeist
Malven aus Stecklingen . Die Vermeh¬ Vom
das Bewurzeln ab. Man darf die Stecklinge
rung der Malve oder Stockrose geschieht ge¬ nicht
allzufeucht halten und darf sie doch auch
meinhin durch Samenaussaat , doch kann man nicht zu trocken werden lassen; sehr gut be¬
sie auch durch Stecklinge vermehren , so kommt ihnen aber ein öfteres leichtes Be¬
namentlich, wenn es sich um das Vervielfäl¬ spritzen. Die Stecklinge sind dann in einen
tigen besonders schön gefüllter Sorten handelt kalten Mistbeetkasten oder sonstigen etwas
und findet die Vermehrung dann im August geschützten Orte zu überwintern , denn sie
statt. Man trennt hierbei die Schösslinge ab halten den Winter bei weitem nicht so gut
und pflanzt sie in kleine Stecklingstöpfe, in aus als die aus Samen herangezogenenPflanzen.
gute , nicht zu trockene Erde. Man lässt den
H.
Stecklingen etwas altes Holz oder Fleisch vom
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Eine gute rasenbildende Pflanze . Wenn
von rasenbildenden Pflanzen die Rede ist , so
denken wir zunächst an die Gräser und nn
Allgemeinen besehen , sind ja auch diese die
allerbesten Rasenpflanzen . Und doch giebt es
auch wieder Fälle , wo die Gräser nicht so
recht befriedigen wollen , an sonnigen Stellen
verdorren , an schattigen verfaulen und wo
dann manche andere Pflanze besser als Gras
ist . Auf trockenen Stellen , wie an Abhängen,
wo die Gräser nur selten schönen Rasen geben
oder daselbst unausgesetzt gepflegt werden
müssten , ist da eine Verwandte unserer
Kamille recht passend zu verwenden ; sie heisst
(Pyrethum Tchihatschewi (Chnmomilla) , ist ein
Staudengewächs , mit kamillenartigen Kraute,
das sich dicht auf der Erde lagert , diese ganz
bedeckt und weisse Blumen trägt . Die Pflanze
dauert gut aus .
H.
Eine schöne Einfassungspflanze . Als
solche wird im „Praktischen Ratgeber in Obst¬
und Gartenbau “ , von Aug . W . de Vries in
Iserleben eine Grasart , der grau -grüne Schwingel
(Festuca glauca) empfohlen . Es sei solches
hiermit bestätigt und da das Verpflanzen dieses
Grases nicht nur allein im Frühjahr , sondern
auch im Spätsommer vorgenommen werden
kann , so sei an dieser Stelle auf dieses Gras
aufmerksam gemacht . Es wird auch zur
Teppich beet gärtnerei benutzt , ist dieserhalb in
vielen Gärtnereien erhältlich , am sichersten
aber wohl bei genanntem Herrn de Vries.
H.
Veredelungs - Cylinder . Verschiedene
Rosisten und Rosenfreunde bedienen sich beim
Veredeln der Rosen kleiner cylinderartiger
Gläser , um die Veredelungsstellen mit diesen
zu umgeben , um dadurch schädliche Wit¬
terungseinflüsse von den letzteren fernzuhalten.
Die Sache ist nicht übel , Hauptsache bleibt
aber beim Veredeln in erster Linie immer
Akuratesse und Geschicklichkeit , wo, wenn die
Witterung nur einigermassen günstig ist , die
Veredelungen auch geraten werden . Hat man
aber seltene und noch teuere Rosensorten zu
veredeln und möchte möglichst sicher gehen,
so erweisen solche Cylinder gute Dienste ; es
empfiehlt sich aber , selbige bei heissen Sonnen¬
schein etwas gegen diesen zu schützen , mit
Papierhülsen zu umgeben , oder sie äusserlich
mit Kalkmilch oder nasser Erde zu bestreichen,
doch nicht derartig , dass kein Licht mehr in
den Innenraum gelangen kann , denn nur
brennender Sonnenschein soll abgehalten wer¬
den , und dieser kann unter solchen Glascylindern
ohne einige Vorsicht oft stärker sein , als wenn
die Veredelungsstellen
gar nicht geschützt
werden .
(Dergleichen
Veredelungscylinder
kann man von J . M. Krannich in Mellenbach
(Thüringen ) , und von der Vultejus ’chen Glas
liiitte zu Carisfeld in Sachsen beziehen '.
II.
Zur Pflanzzeit
der Nadelhölzer . Will
man eine Verpflanzung oder Anpflanzung von
Nadelgehölzen vornehmen , so wähle man hierzu
die Monate August und September und zwar

von der zweiten Hälfte des ersteren bis zur
Mitte des zweiten Monats . Die
Pflanzen
haben dann noch Zeit genug sich genügend
einzuwurzeln und überstehen so ungefährdet
den Winter . Das Gleiche gilt auch von den
übrigen immergrünen Gehölzarten .
E . II.
Vögel zu verscheuchen . Man bedient
sich hierzu verschiedener Mittel , aber keines
ist wohl in seiner Wirkung befriedigender als
eine sogenannte Klappermühle , welche sich nach
dem Winde dreht und ich gebe ihr vor allen
Mitteln den Vorzug . Jedoch wende ich nicht
die gewöhnlich übliche Holzklapper an , sondern
an deren Stelle eine Glocke oder Klingel . Je
nach deren Grösse oder der Stärke des hervorgerufenen Schalles ist nun die Wirkung auf die
Entfernung hin . Die Anbringung dieser Klapper
ist die gewöhnliche , auf Stangen oder an Bäumen.
E . H.
Kiefernadeln als Dünger für Weinberge.
Wo Kiefernadeln in grösseren Mengen zu haben
sind , empfiehlt es sich , dieselben in der schon
angedeuteten Form , als Dünger für Weinberge
zu verwenden . Das leichtere Geäst der Kiefern,
wie solches in Wellen als Feuerungsmaterial
zum Verkauf kommen , wird seiner oberen nadel¬
reichsten Spitzen entkleidet , dieselben mit Stroh
vermischt und als Einstreu verwendet . Den
dadurch gewonnenen Mist bringt man nun im
Herbst oder Winter in den Boden , und wirkt
derselbe so vorzüglich , dass viele Weiubergsbesitzer erst alle drei Jahre diese Düngungsart
wiederholen .
E. H.

wmm.

Tradescantia
multicolor
als
Ampel¬
pflanze . Diese Art wird sehr gern für Ampeln
benutzt und steht in derartiger Verwendungs¬
weise auch recht hübsch , dazu ist sie auch
sehr anspruchslos , gedeiht in allerlei Erdarten,
im Glashause , im Zimmer , und im Sommer
auch im Freien . (Siehe Abbildung .)
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Kokosfaserstricke als Baumbänder . Die
Vorzüglichkeit dieser Baumbänder habe schon
öfters Gelegenheit gehabt zn beobachten und
kann sie daher nur empfehlen. Ich bezog sie
von der Hamburger Firma August Gissel und
kosteten 50 Kilo dieser Kokosfaserstricke in
einer Stärke von 7 mm 29 Mark. Obwohl
dieser Preis im Verhältnis zu denjenigen anderer
Bindematerialien etwas hoch ist, so wird er
aber dennoch durch die Güte des Materials
E. H.
vollauf ausgeglichen.
Basen ausbessern . Wer lückenhaften
Rasen hat, selbigen für nächstes Jahr nicht
umbrechen, sondern stehen lassen möchte, thut
am allerbesten , wenn er das Ausbessern nicht
erst nächstes Frühjahr , sondern jetzt , mitten
im Sommer vornimmt. Dasselbe geschieht
durch Einsäen von Grassamen, der im Sommer
bei regnerischer Witterung viel schneller auf¬
H.
geht als im Frühjahr .

Nach einigen Minuten darauf sollen die Grillen
aus ihren Gängen herauskommen und ver¬
N. M.
enden.
Sand gegen Pilze. Wenn sich Pilze auf
der Erde in Saatbeeten, Töpfen und dergleichen
zeigen, so soll ein Bestreuen der Erde mit
Flusssand der Ausbreitung derselben Einhalt
N. M.
thun .

Büehertiseh.

Dörrbüchlein für den kleinen Haushalt,
verfasst von R. Mertens, Wandergärtner für den
RegierungsbezirkWiesbaden. Verlag von Rud.
Bechtfeld in Wiesbaden. Preis 1 Mark.
Vor ungefähr 3 Jahren trat der Verfasser
obigen Schriftchens mit seiner selbstkonstruierten
. Seitdem hat
Heerddörre vor die Oeffentlichkeit
sich dieser kleine Dörrapparat in tausenden von
Haushaltungen eingeführt und als sehr praktisch
Gefüllte Winter -Levkoyen . Um einen und nützlich erwiesen.
Die ungeahnt schnelle und weite Ver¬
hohen Prozentsatz gefüllter Winterlevkoyen
den
zu ziehen ist erfabrungsgemäss eine frühe breitung, welche er fand, machte bald
fühlbar,
Aussaat nötig, da nur die zuerst aufgehenden Mangel einer gedruckten Anweisung
Winke
und
Ratschläge
Hausfrauen
den
Pflanzen gut gefüllte Blüten bringen, die zu¬ welche
ihres
letzt aufgehenden jedoch gewöhnlich meist nur erteilen sollte, wie sie den Ueberfluss
P. M.
übst - und Gemüsegartens am zweckinässigsten
einfach blühen.
aufbewahrungs¬
dörren und so für den Winter
Schadhafte Giesskannen . Um solche fähig machen könnten.
In dem vorliegenden, 36 Seiten starken
welche
auszubessern wird empfohlen irgend
als glücklich ge¬
Art stärkeren Webestoffes mit Kopalfirniss zu Werkchen kann diese Aufgabe
betrachtet werden. Neben dem Dörren der
tränken, dasselbe auf die schadhaften Stellen löst,
das Trocknen
auch
ist
übstarten
verschiedenen
aufzukleben, und trocken werden zu lassen,
wonach das betreffende Gefäss wieder in Ge¬ der Gemüse, dessen Vorteile immer mehr er¬
besprochen: Es giebt
brauch genommen werden kann. Dieses ge¬ kannt werden, eingehend des
Verfassers, die er
wiss sehr einfache Mittel verdient die weiteste die reichen Erfahrungen
sich bei Erteilung der Obstverwertungskurse an
C. C.
Verbreitung.
der Königl. Lehr-Anstalt erwarb, in klarer und
Gegen Blattläuse . Als bestes Mittel übersichtlich geordneter Form wieder; es bietet
gegen diese wird vom Kunstgärtner Klett auch dem auf diesem Gebiete erfahrenen noch
„Zacherlin“ empfohlen. Nach dessen Mittei¬ manches neue, so dass es nicht nur für Besitzer
lung kann man sich dieses selbst zubereiten, der Geisenheimer Heerddörre, sondern über¬
indem man 2 Esslöffel persisches Insekten- haupt für jeden zu empfehlen ist , der sich für
ulver unter 3/., Liter Spiritus mischt und Obstbenutzung interessiert. —
Wir können unsere Hinweisung nicht
Tage an der Sonne stehen lässt. Von dieser
Flüssigkeit giebt man nun gegen 3 Esslöffel schliesseu, ohne noch dem Wunsche Ausdruck
voll auf 1 Liter Wasser und bespritzt damit zu verleihen, dass die rationelle Benutzung des
N. M.
die befallenen Pflanzen.
Obstes, wie sie seit Jahren von der Geisen¬
heimer Lehr-Anstalt ausgeht und gefördert wird,
in immer weiteren Kreisen geübt und ein kräf¬
Chilisalpeter gegen Raupen und sonstiges
vater¬
Ungeziefer . 10 Gramm Chilisalpeter werden tiger Ausporn zur weiteren Hebung des dessen
in 1 Liter Wasser aufgelöst und mit dieser ländischen Obstbaues werden möge,
Gute
Lösung die Pflanzen überbraust . Diese Arbeit Segnungen noch späterenF.Generationenzu
Rehnolt in Pallanza.
ist zu wiederholen. Die Wirkung soll nicht kommt.
gegen
beste
das
Mittel
ausbleiben und dieses
Unsere einheimischen Beeren in Garten,
Raupen und sonstiges Ungeziefer sein.
Feld und Wald . Eine bewährte Anweisung
J . P. R.
zur Anpflanzung und Pflege der Fruchtsträucher
Gartens, zur Kenntnis aller essbaren Beeren
Gegen die Maulwurfsgrille . Unter den des
des Waldes , deren Benutzung für die Küche
vielen Mitteln, wird auch noch folgendes em¬
Hausapotheke mit genauen Vorschriften
pfohlen: Man macht mit dem Finger eine und Rezepten
für Wein-, Piqueur- , Mus- und
kleine Oeffnung in den aufgewühlten Gang und
Theebereitung u. s. w. Bearbeitet von Job.
der Maulwurfsgrille und giesst langsam nur Alfred
Hauptlehrer. Verlag der Jos.
Ulsamer,
ein ganz wenig Wasser hinein; dann giesst Kösel’sclien Buchhandlung in Kempten. Preis
man einige Tropfen Brenn- oder Maschinenöl broch. 60 Pf.
darauf, und dann langsam wieder Wasser nach.

Von allen Beeren - Arten
in Garten,
Feld und Wald weiss der Verfasser zu berichten,
sagt bei allen zu was sie gut sind und wie sie
zu Mus , Wein und dergleichen bereitet , oder
wie sie eingemacht , getrocknet oder sonstwie
konserviert werden können ; mehr als 30 Sorten
werden von ihm genannt und so dem Leser
klargelegt wie viel er sich Annehmlichkeiten
verschaffen kann , wenn er sie kennt alle unsere
einheimischen und von uns kultivierten Beerenund Fruchtarten und verstehen lernt sie sich
nutzbar zu machen , kurz , es ist ein Büchlein,
das in keinem Haushalte fehlen sollte.
Eine neue Zeitschrift für Rebbau , Wein¬
bereitung und Kellerwirtschaft
für Obstbau
und Obstverwertung . Im Verlag von Bodo
Gundmann in Berlin , Olvenslebenstr . 3, ist
eine Zeitschrift „Die Traube “ erschienen , die
sich zur Aufgabe stellt , den Rebbau , die Wein¬
bereitung , Kellerwirtschaft , Obstbau und Bee¬
renverwertung in Ost -Deutschland zur höheren
Blüte zu bringen ; sie wird von Dr . Cust
Weizelt in Berlin herausgegeben , erscheint
12 mal im Jahre und kostet 2 Mark ; der erste
Jahrgang umfasst jedoch nur 9 Hefte und
kostet 1*4 Mark . Nach der vorliegenden
Probenummer (No. 1), verspricht diese Zeit¬
schrift eine recht gute zu werden.
Hauptrosenverzeicbnis
des Grafen von
Thun -Hohenstein ’schen Scblossgartens
zu
Tetschen a ./E . für das Jahr 1891 . Dieses
Verzeichnis
enthält
3(591 Nummern . Die
Rosensammlung ist in 19 Klassen eingeteilt,
deren jede die einzelnen Sorten in alphabe¬
tischer Reihenfolge aufzählt und zwar mit
Angabe des Züchters , des Jahres des Erscheinens
im Handel , mit kurzer Beschreibung der
Blumen , nähere Angabe über den Wuchs der
Pflanze , der Verwendung der betreffenden
Sorten u . s. w.

Fragebeantwortungen.
Ich habe vergangenes Frühjahr Samen
von perennierenden
Phlox gesäet , doch ist
selbiger nicht aufgegangen . Bedarf dieser
etwa einer eigenartigen Behandlung?
Der Samen des perennierenden Phlox keimt
noch langsamer als der des Sommer -PAte , liegt
oft Monate lang bevor er aufgeht . Die Aussaat
darf weniger im warmen Mistbeete , sondern
muss in Töpfen im Kalthause , im kalten Mist¬
beete oder Zimmer stattfinden . Ein gutes
Aufgehen erzielt man , wenn man die besäeten
Töpfe im Winter einige Wochen ins Freie stellt,
vcllsehneien lässt und nachher erst in einen
halbwarmeu Raum aufstellt.
Ist Laub - und Heideerde einerlei
sind beide von einerlei Einfluss auf
Gedeihen der Pflanzen?
Beide sind von einander verschiedene
arten . Die erstere ist leichter , sandiger
nahrungsärmer , die zweite kräftiger und

oder
das
Erd¬
und
ohne

Sand . Beide sind sich darin gleich , dass , wenn
unter andere Erde gemengt , sie diese leichter
und den Gewächsen zusagender machen ; gewisse
Pflanzen lieben indess mehr Heideerde als
Lauberde , oder umgekehrt , andere haben
wieder gern , wenn sie beide mit erhalten.
Wird der perennierende
oder englische
Spinat ebenfalls im Spätsommer oder Herbst
gesäet?
Der Samen kann wohl da noch gesäet werden,
doch besser ist , wenn derselbe etwas früher gesäet
wird, man erhält dann für kommendes Früh¬
jahr wenigstens sichere und bessere Ernten.
Wie sind in diesem Jahre die Aussichten
hinsichtlich der Obsternten?
Diese Frage lässt sich jetzt dahin beant¬
worten , dass die Aussichten , im Ganzen ge¬
nommen günstige sind.
Giebt es wirklich eine rotblühende See¬
rose (Nymphea )?
Ja ! Wir werden über eine solche nächstens
ausführlicher berichten.
So oft ich Salatrüben
(Beete ) gesäet
habe , erntete ich stets grosse , unschmack¬
hafte Rüben , so gross wie beinah
die
Runkelrüben
auf dem Felde . Liegt dies an
den Samen oder an was sonst?
Die Schuld wird wohl sein , dass Sie die
Salatrüben allzu früh ausgesäet und auf zu
fettes Erdreich gebracht
haben . Säen Sie
darum den Samen ein andermal erst Ende
Mai und in nicht gedüngtes Land aus.
Mein Knoblauch
verfault
sämtlich im
Garten im Stehen . Was trägt die Schuld?
Stark gedüngter Boden , eingeschlossene
Lage des Gartens und die nasse Witterung
dürften wohl die Schuld tragen.
Mein Gartenrasen
schiesst nach jedes¬
maligen Schneiden immer wieder in Samen.
Was ist dagegen zu thun?
Derselbe
besteht
jedenfalls
nur
aus
englischen Raigras und ist schon älter . Recht
öfteres Mähen und Feuchthalten verbesseren
die Sachlage ein wenig ; das Beste aber wird
sein , der Rasen wird im Herbst umgegraben
und frisch besäet ; statt engl . Raigras allein
wollen Sie lieber auch noch Wiesenrispengras
und Fioringras mit einsäen.
Mein Myrtenstöckchen
wird jeden Tag
schlechter , bekommt gelbe Blätter , es steht
in einem Zimmerfenster
und wird regel¬
mässig gegossen . Was soll ich nun mit ihn
anfangen ?
Auf keinen Fall mehr regelmässig giessen,
sondern erst , wenn es nötig , wenn die Erde
trocken wird . Dann stellen Sie die Myrte vom
Fenster weg und in Garten , etwas kühl und
schattig , ohne sie viel zu giessen . Bei reg¬
nerischer Witterung wird sich die Myrte dann
wohl bald wieder erholen.

Verantwortlicher Redakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Obstbäume und Rasen.
Der Rasen oder die Grasnarbe kann für
den Obstbaum schädlich und auch nütz¬

lich sein. Er ist nützlich , wenn der
Boden sehr zum Austrocknen geneigt
ist, wie z. B. an trockenen Berglehnen,
auf Triften , in Sandboden u. s. w., und
ist hingegen schädlich in feuchteren
Bodenlagen, wie eingeschlossenen , von
der Luft abgesperrten Gärten , in fetten
Grasgärten, Niederungen u. s. w.
Aus dem Gesagten ergiebt sich,
dass man in leichten und sonst noch
zum Austrocknen geneigten Boden¬
arten, in sonnigen und trockenen Lagen,
den Boden mit einer Grasnarbe ver¬
sehen, auf diesen Gräser ansäen , in
feuchten und eingeschlossenen Lagen
den Boden aber offener und nicht mit
einer Grasdecke überziehen soll. Solches
gilt im Allgemeinen , nicht aber in allen
einzelnen Fällen , denn gar Mancherlei,

wie die Art der Obstgattung , das Alter
der Bäume, der Untergrund und die
Tiefgründigkeit des Bodens, dessen
Kräftezustand und noch verschiedenes
Anderes haben gleichfalls ein Wort mit
zu sprechen . Aelteren Bäumen geniert
eine Rasendecke in der Regel viel
weniger als jüngeren , der Zwetschenbäum gedeiht in Grasgärten meist recht
gut , während es dem Kirschbaum in
solchen gewöhnlich recht unbehag¬
lich wird.
So wie trockenen Boden durch eine
Rasennarbe die Feuchtigkeit länger er¬
halten werden kann , so kann durch
eine solche feuchter Boden unter Um¬
ständen sogar auch wieder gesunder
und trockener gemacht werden, weil
in einem solchen die Vegetation der
Gräser zur Ableitung der zu reichlichen
Feuchtigkeit beitragen kann ; wir haben,
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um ein Beispiel anzuführen, da einen
etwas schattigen , von der Luft abge¬
schlossenen Garten oder Gartenwinkel
mit schweren Boden vor uns, der ausser
den Obstbäumen nichts weiter trägt
und der durch das Betreten bei feuchter
Witterung so fest wird wie ein Klotz
oder eine Scheunentenne , so ist es fast
geratener , den Boden mit einer Gras¬
narbe zu versehen als ihn unbedeckt
zu lassen und Jahr aus Jahr ein noch
immer fester zu treten , denn die Gras¬
narbe gestattet ein Betreten des Bodens
ohne diesen fest zu treten . Zusagender
für die Obstbäume würde es hier aller¬
dings sein, wenn der Boden nicht be¬
graset , sondern alljährlich einige Male
durch Hacken aufgelockert würde.
In fast allen Fällen , der Boden und
die Lage einer Obstpflanzung mögen
sein wie sie wollen, wenn der erstere
einen Rasenpolster trägt , ist es aber
sehr zweckmässig, wenn der Boden
unter den Obstbäumen nicht mit Rasen
bestanden ist , wenn man keine Gräser
unter die Bäume säet, oder, wenn Rasen
schon vorhanden ist , wenn man diesen
wieder wegnimmt und zwar in dem
Umfange , so weit die Aeste des be¬

treffenden Baumes reichen , denn es
wird angenommen , dass die Wurzeln
eines Baumes so weit gehen als dessen
Krone oder Aeste reichen , und da ist
es gut , wenn unter dem Baume nichts
weiter wächst , damit keine anderen
Gewächse den Baumwurzeln die Nah¬
rung wegnehmen. Der Rasen soll
erst beginnen ausserhalb der Kronenund Wurzel weite des Baumes , er soll
mehr die Gesamtfläche der Obstan¬
pflanzung kühl halten , und so indirekt
auch den Boden unter den Baume mit
abkühlen , diesen die Feuchtigkeit mit
erhalten , und nur , wenn die Bäume
sehr trocken stehen , darf der Rasen
auch fast ganz bis zum Stamme des
Baumes reichen. An trockenen Stellen,
auf Bergen , auf mageren Triften hat
der Rasen übrigens nur einen dürftigen
Wuchs, so dass die Wurzeln der Gräser
dem Baume weniger Nahrung wegnehmen, oder, wenn sie auch den Boden
mit auszehren, durch Kühlhalten des¬
selben dem Baume doch mehr nützen
als schaden. Man sieht hieraus , dass
die Sache mit Ueberlegung ausgeführt
werden muss.
R. Auselm.

Kirsehe „Frühe aus der Mark.“
Diese Kirschenneuheit stammt aus
Guben , welches wegen seiner Kirschen
bekannt ist und woselbst auch noch
eine andere Neuheit „Gubens Ehre“
gewonnen wurde. Die erstere ist eine
Süss-, die letztere eine Sauerkirsche
und beider Vorzüge bestehen haupt¬
sächlich in der frühen Reife ihrer Früchte.
Ob sich nun diese Eigenschaft aller¬
orts bestätigt , muss erst versucht
werden; jedenfalls haben aber die

frühesten Kirschen für den Obstzüchter
einen sehr grossen Wert , so dass ein
Versuch mit beiden Kirschsorten anzu¬
raten sein dürfte.
Ausser den frühen Tragen , wird
der Kirsche „Frühe aus der Mark“
auch noch nachgerühmt , dass sie von
nie aussetzender Fruchtbarkeit
und
wegen ihrer festen Haut recht gut zum
Versand geeignet sei. Die Frucht ist
mittelgross , länglich herzförmig , am
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Kopfe abgeplattet , beide Sei¬
ten leicht gedrückt .
Das
Fleisch ist rötlich , sehr saft¬
reich, bei voller Reife etwas
dunkler, der Geschmack süss,
mit etwas pikanter Säure.
Der Obstzüchter darf, wenn
sich die frühe Reifzeit dieser
Kirsche bei ihm bewährt , sel¬
bige in reicher Anzahl anpflan¬
zen, derjenige aber , der
Kirschen nur zum eigenen
Bedarf pflanzt , wird wohl
thun, wenn er sie einzeln nur
anbaut, denn für ihn ist es
vorteilhafter, wenn er nicht
nur allein recht frühe , sondern
auch mittelfrühe und späte
Kirschensorten hat.
Nebenbei will ich auch noch
einen Fall erwähnen , welcher
lehren soll, dass unter Umstän¬
den eine wirklich frühe Sorte
nicht immer und regelmässig die
ersten Früchte zeitiget . So besitze ich
z. B. zwei Bäume von der Maiherz¬
kirsche, beide Bäume sind von einem
Alter, wurden in ihrer Jugend gleichzeitig
mit den Edelreisern ein und derselben
Mutterpflanzeveredelt , und beide stehen

Eine

neue

Herr R. Gaertner in Halle a. S. be¬
richtet in der ,,Frankfurter Gärtner¬
zeitung“ über eine Gurkenart , die er in
Japan kennen lernte und sagt da Fol¬
gendes:
„Nach langjährigen Bemühungen ist
es dem Unterzeichneten gelungen , in
den Besitz des Samens von einer Gur¬
kenart zu kommen , welche derselbe in
den Jahren von 1866 bis 1878 in Japan

r.

Up? »SS

keine zwanzig Schritte von einander,
stehen in einerlei Bodenart , haben
einerlei Standort , ihre Früchte aber
reifen doch nicht zu gleicher Zeit , der
Unterschied beträgt mindestens eine
Woche. Wie kommt das ?
p.

Gurke,
zu beobachten und alljährlich zu be¬
wundern Gelegenheit hatte. Diese Gur¬
kenart zeichnet sich dadurch aus, dass
sie selbstrankend oder — richtiger ge¬
sagt , — selbstklimmend ist, und daher
von den Japanern — den Stapelerbsen
gleich — an doppelreihig eingesteckten
Reisern kultiviert wird, und die vor¬
zügliche Eigenschaft besitzt, nicht vom
Mehltau zu befallen. In Folge dessen
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372
grünt und blüht sie mit grosser Ueppigkeit an den Stapelreisern und liefert
ununterbrochen ihre Früchte , bis Reif
und Frost jeder Vegetation ein Ende
bereiten. Die Gurke wird zwar nur
20—25 cm lang, ist aber sehr regelrecht
walzenförmig gebaut , schön glänzend
dunkelgrün gefärbt , mit gelblichgrünen
Streifen, und von einem ganz unge¬
wöhnlich angenehmen Geschmack, ohne
jede Spur von einer Neigung bitter zu
werden.
Dass alle diese guten Eigenschaften
nicht von dem allerdings höchst eigen¬
artigen , sehr wüchsigen japanischen
Boden und Klima abhängen, zeigte das
Verhalten der von mir dort eingeführten
Gurkenarten , die zwar auch vortrefflich
gerieten aber weder an den Reisern
hinaufklimmen wollten , noch frei von
Mehltau blieben, sondern ebenso wie
bei uns, auf der Erde kriechend, früher
oder später im Laufe des Sommers be¬
fielen und abstarben und dann fort¬
geräumt werden mussten. Ebenso wenig
kamen sie im Wohlgeschmack den jap.
Klettergurken gleich , sondern blieben
auch dort herber und wurden zum
Teil bitter.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich
bemerken, dass auch die Chinesen eine
kletternde Gurke kultivieren , der japa¬
nischen sehr ähnlich, die einen ganz
bitteren Geschmack hat, trotzdem aber
auch von den Europäern , besonders mit
fettem Schweinefleisch gesotten , ver¬
speist wird, weil ihr Genuss ein be¬
währtes Präservativmittel gegen die
so gefährlichen Fieberanfälle sein soll.
Diese Gurke wird in dem heissen China
bei Hongkong und Canton etc. ange¬
baut, dürfte daher bei uns wohl schwer¬
lich gedeihen, wegen ihres gallenbitteren
Geschmacks aber auch ebenso wenige

Liebhaber finden, wie für viele andere
lukullische Genüsse der Chinesen.
Von der hier in Rede stehenden
japanischen Klettergurke erhielt ich im
vergangenen Jahre die erste Samen¬
probe und sorgte dafür, dass sie an drei
verschiedenen Stellen angebaut wurde,
ihr Gedeihen mit grösstem Interesse
beobachtend . Nach meiner festen Ueberzeugung hat diese Gurke bei uns eine
grosse Zukunft , denn an allen drei
Orten gingen dieselben klimmend in
die Höhe , streckten sich 1,50 bis 2 m
lang und waren von 10 cm Höhe an,
reichlich mit den ebenso schön geformten
wie gefärbten , äusserst wohlschmecken¬
den Gurken besetzt, während an den
Spitzen der Ranken noch eine Menge
kleiner Gurken sassen, die als Pfeffer¬
gurken jeder Grösse verwendet werden
konnten , als die Vegetation endlich mit
dem Frost des Spätherbstas zu Ende
ging . Ganz so üppig wachsend, er¬
schien mir diese Gurke nicht , wie ich
sie von Japan her kannte , aber auch
abgesehen von dem dortigen Klima
und Boden, wurde hier ihre Aussaat
wohl um 14 Tage verspätet , weil der
Samen nicht rechtzeitig genug ankam;
ausserdem war auch das vergangene
Jahr für das Gedeihen der Gurken fast
aller Orten kein günstiges.
Ob der hier gewonnene Samen keim¬
fähig nnd konstant ist, wird sich wohl
schon in diesem Jahre zeigen, da einige
ziemlich reife Gurken von der vorjähri¬
gen Aussaat gewonnen wurden ; ebenso
sollen auch Versuche damit angestellt
werden, ob sich diese Gurke zum Treiben
unter dem Glas des Gewächshauses
eignet. Jedenfalls habe ich bereits jetzt
Sorge dafür getragen , dass im nächsten
Jahre Originalsamen in meinen Händen
ist .“

Ein jedes Dorf müsste gärtnerische Anlagen haben.
Welch wohlthuenden Eindruck macht
es doch, wenn man auf dem Lande,

auf dem Dorfe einmal eine öffentliche
gärtnerische Anlage findet , das ganze
Dorf kommt uns da freundlicher , trauter
und anheimelnder vor , und wie garstig
sieht es wieder aus , wenn in einem
Dorfe die Plätze , Winkel und dergleichen
unbenutzte Orte mit Kletten , Disteln
und Brennesseln und dergleichen Un¬
kräutern überwuchert stehen . So schön
und knapp wie in mancher Stadt kann
es auf den Dörfern , wegen des landwirt¬
schaftlichen Betriebes zwar nicht aussehen, doch es könnte gar Manches viel
schöner und reinlicher sein , wenn eben
nur mehr Sinn für Schönheit und
Sauberkeit vorhanden wär. An Sinn
und Geschmack fehlt es zwar nicht
immer, doch man ist lässig oder träge,
lebt und bummelt so hin , weiss und
sieht gar nicht in was für einer Wild¬
nis und Schweinewirtschaft man eigent¬
lich lebt ; doch „Es ist von jeher so
gewesen“, denkt man wohl meistens
und denkt nicht daran es einmal anders
zu machen, der Bauer ist ja konservativ,
muss am Altgewohnten hangen bleiben.
Mit wie wenig Kosten liess sich aber
jedes Dorf durch gärtnerische Anlagen
verschönern , es bedarf dazu nur eines
strammen, einsichtsvollen Schulzen, der
es versteht , die jungen Dorfburschen
heranzukriegen , dass sie Spass an der
Sache bekommen ; ein einziger Tag,
wenn die Burschen wollen oder müssen,
reicht oft hin, die ganzen Unkrauthecken
auszurotten und diese in Gartenland
umzuwandeln. Die Bursche aber, welche
zu dergleichen Anlagen geholfen haben,
werden dann auch noch bestrebt sein,
sie zu unterhalten und zu pflegen, werden
sogar mit Stolz auf ihr Werk blicken.

Sind erst die Unkrauthecken wegge¬
räumt und in grünende und schmucke
Anlagen umgewandelt worden , so wird
nach und nach auch jeder einzelne
Haus- und Hofbesitzer anfangen , den
Unkrautplatz vor seinem Hause in
ein Blumengärtchen umzuwandeln, die
schmutzigen Lehmwände der Häuser,
sie werden einen schönen Putz oder
Anstrich bekommen, es wird Weinlaub
die Fenster umrahmen, das ganze Dorf
wird ein freundlicheres Gesicht bekom¬
men und auch die Einwohner werden
äusserlich und innerlich freundlicher
werden, denn Blumen oder gut gepflegte
Pflanzen bewirken bei den Menschen
Wunder.
Das beste Mittel die Dörfer zu ver¬
schönern , dürfte , wie die Dinge liegen,
vorerst einzig und allein der Zwang
sein , denn : „Wenn der Bauer nicht
muss , so regt er weder Hand noch Fuss “.
Einen guten - Anfang zur Ortsver¬
schönerung hat man im SchwarzburgSondershäusischen gemacht , wo die
Bauern Strafe zahlen müssen, wenn
Brennesseln , Kletten und dergleichen
vor ihren Häusern nach der Strasse zu
wuchern . So etwas hilft und hat man
sich erst daran gewöhnt die Unkräuter
auszurotten , so geht man später auch
noch ein Stück weiter , pflanzt Blumen
an deren Stelle. Ob dergleichen Zwangsmassregeln auch überall im Schwarz¬
burgischen bestehen , ist dem Schreiber
dieses nicht bekannt , sie bestehen aber
wenigstens in denjenigen Dörfern die
dem schwarzburgischen Landratsamt
Arnstadt unterstellt sind. Bemerken will
ich hiermit noch, dass jetzt die Einwohner
stolz auf ihre unkrautfreien Ortschaften
sind , und doch hatten sie anfänglich
auf ihren Laudrat tüchtig geschimpft.
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Krankheiten und Feinde der Melonen.
Die Melone, eine der köstlichsten
ßartenerzeugnisse , mit fein aroma¬
tischen, angenehm schmeckenden, saft¬
reichen, kühlenden Früchten , ist in
ihrem Ertrage gewöhnlich leider sehr
unsicher , zu wenigstens in den nörd¬
lichen Ländern , deren Klimate die
Melone häufig sehr ungünstig beein¬
flussen, während solches in den südlich
gelegenen Ländern weniger der Fall
ist.
Durch ungünstige Witterung,
namentlich wenn solche trüb und feucht
ist , entstehen nun einige den Organis¬
mus der Pflanze sehr schädigende
Krankheiten , die in vielen Fällen das
vollständige Eingehen der Pflanzen zur
Folge haben und sollen die wichtig¬
sten dieser Krankheiten und haupt¬
sächlichsten anderweitigen Wider¬
wärtigkeiten , welche die Pflanzen aus¬
zustehen haben , im Nachfolgenden
behandelt werden.
Wie schon gesagt wurde, haben wir
die Ursachen
von Krankheitser¬
scheinungen an den Melonen Pflanzen
in der Ungunst der Witterung zu suchen
und zwar ist sie den Pflanzen nach¬
träglich , wenn sie entweder zu trocken
oder zu nass ist. In dem ersteren
Falle , welcher von beiden Uebeln noch
das kleinere ist , kann einer Schädigung
der Pflanzen durch Trockenheit noch
leicht durch entsprechendes Begiessen
vorgebeugt werden , wobei aber noch
bemerkt sei, dass dasselbe recht vor¬
sichtig zu geschehen hat , da schon ein
kleines Zuviel davon nachteilig wirken
kann. Dagegen ist durch nasse Wit¬
terung hervorgerufener Schaden, welcher
sich zumeist in den so gefürchteten
Mehltau äussert , selten wieder gut zu¬
machen und kann daher die Abwehr
dagegen nur darin bestehen, einer Ent¬

stehung des Uebels vorzubeugen . Ist
daher bei anhaltender trüber und regnischer Witterung das Auftreten des
Mehltaus zu befürchten , so ist auf das
Schaffen einer Schutzvorrichtung gegen
die Witterungsunbilden Bedacht zu
nehmen. Eine solche besteht nun
unter anderen ' darin , eine Anzahl
Pfähle an den Rändern des Melonen¬
beetes einzuschlagen , dieselben mit
Stangen zu verbinden und über das so
geschaffene leichte Gerüst Matten oder
Strohdecken zu legen. Dieselben bleiben
so lange liegen , als infolge der Wit¬
terung noch Mehltau zu befürchten ist.
Hierzu sei noch bemerkt , dass die Höhe
in welcher das Dach über dem Boden
anzubringen ist, am besten 1 m beträgt.
Eine weitere Krankheit , ebenfalls
durch Nässe hervorgerufen , ist die Stamm¬
fäule. Dieselbe erscheint gewöhnlich
an dem unteren Teil der Pflanze , zu¬
weilen aber auch an den Ranken . In
ersterem Fall muss ein Ab- oder Aus¬
schaben der kranken Stellen stattfinden,
in zweitem Fall kann dagegen soweit
dies angängig ein Zurückschneiden bis
auf die gesunden Teile erfolgen. In
beiden Fällen aber, namentlich bei den
ersten streut man nun fäulniswiderige
Stoffe, wie Kohlenstaub , Asche , Gips¬
pulver oder klar gestossenen Kalk auf
die Wunden . Auf diese Weise wird
man in zwei bis drei Tagen die Wunde
abgetrocknet finden , und wenn noch
nicht , so wiederholt man das eben be¬
schriebene Verfahren noch einmal. Je
eher die Stammfäule entdeckt und ent¬
sprechend behandelt wird , um so schneller
und weniger Mühe verursachend ist
die Heilung , und ist daher fortwährende
recht aufmerksame Beobachtung der
Pflanzen sehr zu empfehlen.

Hier dürfte es vielleicht auch ange¬ Reife nähernden Früchten , welches die
Folge von Regengüssen. Passieren
solche Calamitäten , so werden mit Er¬
allgewaltiger Vernichter ganzer blühen¬ folg kleine Längsspaltungen des Stengels,
der Fluren , kann je nach der Stärke ca. 5 cm von der Frucht entfernt vor¬
in der er auftritt , auch einer Melonen- genommen, wodurch der Saft verhindere
Anpflanzungzum grössten Schaden ge¬ wird allzureichlich in die Frucht ein¬
reichen, ja vollständig vernichten , und zutreten . Melonenzüchter empfehlen
lässt leider das plötzliche Erscheinen auch , den Oberteil der Früchte , auf
des Hagels in den meisten Fällen, welchem gewöhnlich das Zerbersten
Massnahmen zu Schutzvorkehrungen beginnt , nach Norden zu zukehren , da
nicht zu. Jedoch nehmen wir nicht auch die Sonne Auf brechen der Früchte
allzuschweren Hagelschaden hier an verursache.
und sehen zu wie denselben wieder
Eine ganze Anzahl Feinde haben
ausgleichen. Zwar trostlos liegt die nun die Melonen noch aus der Fauna.
Anlage vor uns , ein Bild krausigster Ihre grösseren Widersacher ausderselben
Verwüstung; Blatt um Blatt zerlöchert sind die Mäuse und Schnecken, sodann
und zerrissen, fast Stengel um Stengel noch Ameisen, Maulwurfsgrillen und
geknickt, noch aber leuchten , als ver¬ Mistkäfer, welche dadurch schaden, dass
söhnender Gegensatz , aus dem Chaos sie Früchte und Ranken benagen und
der Verwüstung , glänzenden Perlen auch die Wurzeln zerreissen. Es sind
gleich, die zum Glück weniger be- schon öfters Mittel zur Vertreibung
schadeten Früchte , noch von grossen derartigen Getieres in der vorliegenden
Wassertropfen behängen , in denen die Zeitschrift mitgeteik worden, und kann
Strahlen der Sonne sich in den Farben ich daher eine Wiederholung derselben
des Regenbogens spiegeln . Was nun für heute unterlassen.
thun? Solches ist kurz gesagt : Die am
Einige kleinere feindlich auftretende
meisten beschädigten Blätter , Stengel Insekten sind nun noch der Blasenfuss,
und Ranken schneidet man weg , so die Blattlaus und auch die Spinnmilbe.
dass nur noch die best erhaltenen Die beiden letzten schaden der Pflanze
stehen bleiben und bestreut alle ver¬ durch Aussaugen des Saftes und bringen
ursachten Wunden , auch die durch so das Absterben der Pflanze zuwege,
Hagel verursachten an den stehen ge¬ während der Blasenfuss dieses durch
bliebenen Ranken und Stengeln , mit Einnisten in die Herzen der jungen
den schon vorhin angegebenen Fäulnis Triebe hervorruft . Die Bekämpfung
verhinderten Mineralien. Aufmerksame dieser Melonen-Feinde ist eine äusserst
Weiterbehandlung muss nun noch das schwierige, selten erfolgreiche, und das
Ihrige dazubeitragen den Schaden mög¬ Beste bleibt immer die Ursachen des
lichst schnell auszugleichen suchen ; be¬ Auftretens dieser Feinde möglichst zu
sonders hat man da sein Augenmerk verhüten zu suchen, welches, wenn die
auf die Verhinderung des Auftretens Kultur in Kästen etc. betrieben wird,
von Fäule zu richten.
durch beständige gleichmässige feuchte
Noch ein Uebelstand durch Wit¬ Wärme zu erreichen ist und Erkältun¬
terungseinflüsse hervorgerufen , ist das gen der Beete sorgfältig vermeidet.
Aufspringen oder Zerbersten sich der Bei der Freilandkultur ist solches
bracht sein über den Hagelschaden noch
kurz zu verhandeln . Der Hagel , dieser
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freilich nicht möglich, zum Glück treten
jedoch bei dieser, meinen Erfahrungen

-

Der

nach , genannte Feinde
weniger schädigend auf.
■$ <M - -

Man

Der Mandelbaum, wenn wir ihn als
Fruchtbaum anpflanzen wollen, ist nicht
lohnend bei uns , erfriert gewöhnlich
und ist mehr als Rarität als Nutzbaum
anzusehen, doch kommt es aber auch
vor, dass er da und dort unsere Winter
aushält oder unter einigen Schutz gut
oder leidlich durch den Winter kommt
und dann auch Früchte trägt , der
Fruchtansatz ist aber meist ein mangel¬
hafter.
Wollen wir den Mandelbaum im
Freien ziehen, so pflanzen wir ihn an
die Südseite einer Wand. Der Boden
ist vor dem Anpflanzen zu drainieren
und etwas geröllartig herzurichten , doch
ist reichlich gute Erde unter das Stein¬
geröll zu bringen . Würde solches
unterlassen , so würde das Wachstum

Maiidelzweig mit Früchten.

der Melone
E. H.

d e 1 b a u m.
des Baumes kein sehr gutes sein. Im
Winter müssen wir dann den Baum
durch einen Strohmantel oder mit
Reisig zu schützen suchen.
Es empfiehlt sich, den Mandelbaum
in seiner Jugend erst in Kübeln zu
ziehen und im Winter frostfrei aufzu¬
stellen und erst einige Jahre später
ins Freie zu pflanzen. Gar manche
empfindlichere Gehölzart zeigt sich bei
uns erst winterhart , wenn sie über die
Jugendzeit hinaus ist , so auch der
Mandelbaum.
Man kann aber den Mandelbaum
auch ganz und gar als Topfgewächs
behandeln , stellt ihn dann mit sammt
dem Kübel zur besseren Jahreszeit ins
Freie , zur schlechteren dann an irgend
einen geschützten Ort oder Raum.
Härter als der gewöhnliche Mandel¬
baum ist die Zwergmandel , die unsere
Winter ohne Nachteil aushält und als
Zierstrauch gezogen wird ; sie wird
kaum 1 Meter hoch und bringt schön
rosarote Blüten in grosser Menge. Da
diese im Frühjahr gewöhnlich mit den
Austreiben der jungen Blätter erscheinen,
so sieht dieser Zwergblütenstrauch
reizend aus. Es giebt auch eine weiss¬
blühende Art davon.
Die Zwergmandel kann wegen ihres
bescheidenen Wuchses auch auf Blumen¬
rabatten , mit zwischen anderen Blumen¬
sorten angepflanzt werden , auch auf
Steinpartien lässt sie sich ganz gut
mit verwenden ; unter andere niedrig¬
wachsende Ziersträucher gepflanzt , wird
sie von diesen leicht unterdrückt , passt
demnach weniger unter solche.
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Aufmunterung zur Anpflanzung von Honigpflanzen
in öffentlichen Anlagen.
Unserer deutschen Bienenzucht fehlt
fast allerorts das Beste , nämlich eine
reichliche und langanhaltende Bienen¬
weide und selbst die Gregenden, in denen
Bienenzucht mit Erfolg betrieben wird,
lassen hinsichtlich der Bieneuweide
immer noch zu wünschen übrig . Die
Hebung der Land - und Forstwirtschaft
hat fast überall zur Ausrottung vieler
wildwachsender Honig - oder Bienen¬
gewächse geführt , doch sind diese durch
honigende Kulturgewächse nicht ge¬
nügend wieder ergänzt worden. Man
baut zwar jetzt grosse Flächen Raps,
Klee, Buchweizen , Sommerrübsen und
mancherlei andere den Bienen als Nah¬
rung dienende Gewächse , doch man
baut sie nicht der Bienen sondern anderen
Zwecken halber an und so reichlich
dergleichen Gewächse auch vorhanden
sein mögen und so reichlich sie auch
den Bienen zugute kommen , so bilden
sie dennoch nicht das , was eigentlich
unter einer guten Bienenweide zu ver¬
stehen ist , denn unter einer solchen
sind nicht angebaute grosse Flächen
irgend eines reichlich - honigenden Ge¬
wächses, wie z. B. Buchweizen , Espar¬
sette und dergleichen zu verstehen,
sondern mehr das Vorhandensein solcher
Honiggewächse, die zu recht verschie¬
denen Zeiten blühen , weil dadurch den
Bienen Gelegenheit gegeben wird Honig
vom Frühjahr bis Herbst einsammeln
zu können. Ein Honiggewächs , welches
vom Frühjahr bis zum Herbst hinein
blüht, giebt es nun zwar nicht , doch
es giebt Gewächse , die im März, solche
die im April , solche die im Mai, oder
Juni, Juli , August , September , Oktober
und bis November blühen . Eine Ge¬
gend nun, wo es zu allen Zeiten blühende

Honigpflanzen giebt , findet sich bei uns
wohl fast nirgends , doch solche Ge¬
genden Hessen sich aber schaffen. Um
aber ein solches Ziel zu erreichen,
müssten Alle, nicht nur allein der Imker
dazu beizutragen suchen, denn die Bienen¬
zucht ist. ein Teil unserer Volkswirt¬
schaft und zwar gar kein so unwich¬
tiger , könnte sogar ein hochwichtiger
sein , nämlich , wenn von allen Seiten
die Hebung der Bienen Wirtschaft, zu
welcher auch die Verbreitung von Honig¬
gewächsen mit gehört , mit allem Fleiss
erstrebt würde. Der Honig ist sonst
noch eines der natürlichsten und ge¬
sündesten Lebensmittel , sollte in keiner
Haushaltung fehlen, ja selbst in der
ärmsten nicht , und solches würde sich
durch Beteiligung Aller in wenigen
Jahrzehnten erreichen lassen; doch aber
Alle müssten sich an der Hebung der
Bienenzucht beteiligen, die Regierungen,
Behörden , Gemeinden und jeder Ein¬
zelne , alle müssten bereit sein zur Ver¬
breitung von Honiggewächsen mit Um¬
sicht und Energie beizutragen. Dem
Imker muss man derartige Sorgen nicht
allein überlassen wollen, die Bienen¬
zucht muss Alle angehen , auch solche,
die keine Bienen halten , denn auch
sie werden die Segnungen der Hebung
der Bienenzucht mit geniessen. Es ist
aber ja auch ermöglicht , dass Jeder¬
mann sich an der Bienenzucht betei¬
ligen , sich Bienen halten kann , denn
es gehört dazu vorerst nur ein Raum,
auf
dem ein einfaches Bienen¬
häuschen stehen kann und wer einen
solchen Raum nicht selbst besitzt , kann
einen pachten , ja es können 10 oder
lOOPersonen gemeinschaftlich zusammen
ein Stück Land pachten , darauf die
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Bienenwohnungen bringen , jeder einzeln in manchen Jahren ein reichlicher Honig¬
für sieh oder indem sie sich gemein¬ tau einstellt . Der Vogelbeerbaum ist
schaftlich ein grösseres Bienenhaus er¬ wegen seiner hübschen roten Früchte
richten lassen. Der Vornehme und Ge¬ stets eine Zierde der Anlagen und wird
ringe , der Arme und der Reiche , sie alle von den Bienen in manchen Jahren
können demnach Bienenzucht betreiben. überaus gut beflogen. Der Liguster,
Indem ich nun zur gemeinschaft¬ wenn er auch nicht gerade zu den
lichen Verbreitung von Honiggewächsen schönsten Sträuchern gehört , lässt sich
hiermit auf muntern möchte, will ich doch sehr leicht unter dieselben mit
mich für heute speziell noch einmal an einschalten , dann ist er auch eine gute
die Landschaftsgärtner und an alle Heckenpflanze, ja sogar als Einzelpflanze
solche wenden, welche mit dem Anlegen steht er , wenn gut gezogen , recht
öffentlicher Plätze und sonstigen gärt¬ hübsch. Die Korneliuskirsche lässt sich
nerischen Anlagen zu thun haben, leicht zu schönen Bäumchen ziehen
möchte sie bitten , bei Anpflanzungen und auch zu Hecken verwenden und
von Bäumen, Sträuchern und Blumen blüht schon im zeitigsten Frühjahr;
doch auch Rücksicht auf solche Arten ebenso früh sind auch der Haselnuss¬
mit zu nehmen, welche den Bienen strauch und die Saalweide. Beide lassen
von Nutzen sind. Es wird ihnen durch¬ sich bei richtiger
Anwendungsweise
aus nicht schwer fallen dergleichen Ge¬ ganz gut in grösseren Gesträuchanlagen
wächse geschickt auch unter die nicht mit unterbringen . Die Zierjohannis¬
honigenden mit unterzumischen , so dass beer-Arten sind schönblühende Zier¬
sie auch ihren Teil zur Hebung der sträucher , so dass ihr Unterbringen
Bienenzucht beizutragen vermögen. Mit nicht schwer ist. Die traubenartige
weitläufigen Ratschlägen mag ich für Schneebeere , zu den allerbesten Honigden Augenblick niemand behelligen, sträuchern zählend , blüht den ganzen
sondern nur eine Anzahl solcher Bie¬ Sommer
und Herbst und ist wegen
nengewächse nennen , welche in erster ihrer hübschen weissen Beeren eine
Reihe hier Beachtung verdienen.
Zierde der Anlagen . Wo es gilt einen
Von Bäumen sind es vor allem die trockenen
Abhang zu bekleiden , da ist
Linde , der Ahorn und der Vogelbeer¬ der Teufelszwirn (Lycium barbarum)
baum, und von Sträuchern der Liguster -, mit Vorteil zu verwenden.
der Haselnussstrauch , die Kornelius¬
Von Stauden giebt es eine ganze
kirsche , verschiedene Zier- Johannis¬ Anzahl ganz vortrefflicher Honigpflan¬
beeren und der Schneebeerenstrauch,wel¬ zen , die sich überall vor den Gehölz¬
che die weiteste Verbreitung verdienen. anlagen oder auch für sich allein auf
Bei der Linde kommt es hauptsächlich Beete , in Gruppen auf Rasen und der¬
darauf an , recht verschiedene Arten, gleichen anbringen lassen; genannt seien
weil diese zu verschiedenen Zeiten blühen, nur die verschiedenen Anchusa-,
Aquizu pflanzen, ebenso auch , dass diese leyia-, Origanum- und
Veronica- Arten,
die verschiedensten Standorte erhalten, die Katzenminze , der Isop , die syrische
indem auch diese eine verschiedene
Seidenpflanze, die Kugeldistel (Ecldnops),
Blütezeit zur Folge haben. Vom Ahorn die Malve oder Stockrose.
gilt dasselbe, auch ist dieser noch
Unter den Sommerblumen sind die
wichtig , weil sich auf seinen Blättern Resede , die Phacelia und der Drachen-
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köpf und noch mancherlei andere sehr
ergiebige Bienenpflanzen.

Crocus, Schneeglöckchen ,

Kaiser¬
Knollenund Zwiebelgewächse decken schon im
Frühjahr den Tisch der Bienen und
Hessen sich durch eine sorgfältige Ver¬
mehrung viel mehr als bis jetzt ge¬
schieht verbreiten.
Ausser den genannten Gewächsen
giebt es aber noch eine ganze Menge
anderer guter Honigpflanzen und auch
unter den Schlingpflanzen giebt es welche
die gut honigen . Wenn es daher dem
Gärtner nicht an gutem Willen fehlt,
kronen und noch gar viele andere

wird er eine gar stattliche Zahl solcher
Ziergewächse, die auch gleichzeitig
Bienenpflanzen sind, in den öffentlichen
und sonstigen gärtnerischen Anlagen
mit anpflanzen können. Dergleichen
Anlagen giebt es nun aber in jeder
Stadt und wo selbige noch nicht vor¬
handen sind , werden sie mit der Zeit
noch kommen. Sobald nur der Gärtner
erst auf die Sache eingeht, dieser näher
tritt , wird er finden, wie ungemein
viel er zur Bereicherung der Bienen¬
weide, zur Hebung der Bienenzucht bei¬
tragen und wie leicht er mit dem Schönen
auch das Nützliche verbinden kann.

so

Friedr. Huck.

Der Quendel als Zierpflanze.
Draussen an Wald - und Wegerändern
und auch auf trockenen Wiesen wächst

ein niedliches, fein belaubtes , auf den
Boden niedergedrücktes , rötlich blühen¬
des und gar aromatisch duftendes
Kräutlein, der Quendel oder Feld¬
thymian (Thymus Serpyllum). Wächst
er auf Wiesen, so verleiht er dem Heu
einen angenehmen Geruch und ver¬
bessert dasselbe; sein Kraut , getrocknet,
wird zu stärkenden Bädern benutzt
und auch statt des Gartenthymians an
mancherlei Speisen gethan , seine zahl¬
reichen und kleinen Blüten aber werden
von der Biene aufgesucht und da die
Pflanze den ganzen Sommer und Herbst
blüht, so ist sie in manchen Jahren
für die Biene eine gute Honigquelle.
Dies sind so die rein nützlichen Eigen¬
schaften dieses Kräutleins.
Nun will ich hier aber auch noch
einer anderen Seite dieser niedlichen
Pflanze gedenken , nämlich der ihrer
Schönheit als Zierpflanze . Paradebeete
kann man nun zwar nicht mit dem

Quendel hersteilen , immerhin aber recht
Schönes mit ihm ausrichten . Man kann
erstens recht hübsche Einfassungen mit
ihm anlegen ; er wächst dicht auf den
Boden hingebreitet , wird mit samt
seinen Blüten kaum einige Centimeter
hoch , ist sonach eine der aller¬
niedrigsten Einfassungspflanzen. Da er
ausgebreitet wächst, so überschreitet er
zwar dann und wann die schnurgeraden
Linien , doch lässt sich solchem Uebelstande leicht abhelfen, indem man die¬
jenigen Zweige, welche über die Linien
hinauswachsen mit dem Spaten leicht
abschneiden oder durchstechen kann.
Zweitens ist der Quendel wegen seines
nur niedrigen und dazu ausbreitenden
Wuchses halber auch noch eine recht
gute Teppichbeetpflanze, eine viel bessere
als mancher wohl glauben dürfte , und
drittens zählt er mit zu den allerbesten
Stein- oder Felspartienpflanzen . Auf
Stein- oder Felspartien gedeiht er ausser¬
ordentlich leicht, lässt sich in jede Lücke
oder Ritze pflanzen, wo er das Gestein
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verdecken und verschönern hilft , oder
auch über dieses herabhängt.
Ich selbst pflege dieses einheimische
Pflänzchen mit Vorliebe im Garten und
besitze von ihm auch noch eine recht
seltene und hübsche, weissblühende
Spielart , die ich, wenn ich erst ge¬
nügenden Vorrat davon habe, dann zu
verbreiten gedenke. Wenn man den
Quendel im Garten anbauen will, so
geschieht solches am zweckmässigsten,
wenn man die Pflanzen aus Samen
heranzieht ; dergleichen aus Samen
herangezogene Pflanzen gedeihen sehr
leicht im Gartenboden , viel leichter
als die wildwachsen, denen ein Wechsel

nicht immer so ganz behagen will.
Ich säe den Samen in einen Topf , in
leichte, sandige Erde und pflanze dann
die Pflänzchen auf ein Gartenbeet , um
sie hier erst heranwachsen zu lassen,
denn sie machen in ihrer Jugend im
Wachstum anfangs nur langsame Fort¬
schritte ; im Herbst verpflanze ich sie
dann erst auf die für sie bestimmten
Stellen. Im Frühjahr zeigen- die Pflan¬
zen dann ein rasches Wachstum und
mit dem Eintritt des Sommers er¬
scheinen die Blüten ; im Laufe des
Sommers und Herbstes kommen dann
immer noch neue hinzu , so dass die
Pflanzen mit Blüten ganz bedeckt sind.
Friedr. Huck.

__
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Rotblühender Lein oder Flachs.
Zur Zeit wo diese Leinart in den
Gärten auftauchte , erregte sie grosses
Aufsehen. Man kannte vom Lein oder
Flachs ja nur blau- und weissblühende
Arten und diese waren nur Feldge¬
wächse und nun auf einmal erschien
auch eine Art mit grossen roten Blüten
und der rote Lein (Linum r/randiflorum
rubrum) wurde damals die Begehrteste
unter den Neuheiten , man verkaufte
seine Samenkörner nach der Stückzahl.
Da diese sich als schwerkeimend er¬
wiesen, so wurden allerhand Methoden
veröffentlicht, die sagten , wie man den
Samen sicherer zum Keimen bringen
könne ; als die sicherste wurde em¬
pfohlen, diesen vor dem Säen erst in
Wasser einzuweichen , damit sich die
ihn umgebende Masse in Schleim auf¬
löse, welch letzterer vor den Säen ab¬
gewaschen werden müsste, zu entfernen
sei. Die Aussaat geschah in Mistbeeten
oder Töpfen. Man erzielte aber den¬
noch nur ein sehr mangelhaftes Auf¬

gehen. Später , als der Samen billiger
geworden war, säete man ihn versuchs¬
weise gleich ins freie Land und fand
nun , dass er hier ausserordentlich leicht
aufging . Durch dieses leichte Aufgehen

ItliSilli
Rotblühender Lein.

im Freien ist aber der rotblühende
Lein zu den allerbesten härteren Sommer¬
blumen emporgestiegen . Die aus der
Freiland -Aussaat herangezogenen Lein-
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Yerwendungsweisen: Man säet den
roten Lein auf Blumenbeete , die zu
seiner Blütezeit wie ein rotes Tuch
aussehen; oder man streut den Samen
pflanzten. Somit wäre die FreilandAussaat die beste.
einzeln auf den Blumenrabatten herum,
oder man benutzt diese Leinart als
Der rotblühende Lein wächst niedriger
und buschiger als seine Geschwister Einfassungspflanze um höhere Pflanzen
auf dem Felde , verästelt und verzweigt
oder an den Seiten der Gartenwege hin.
sich und hat darum eine viel längere In letzterem Fall müssen aber die
Blütezeit als der Feldlein , er blüht in Gartenwege schon ziemlich breit sein,
manchen Jahren sogar bis im November. denn unser Lein wächst nicht so niedrig
Ins freie Land gesäet , beginnt er kurz wie manch andere Einfassungspflanze,
nach dem Beginn des Sommers zu sondern wird je nach Lage und Boden¬
blühen, blüht ununterbrochen weiter, art 20 bis 40 cm hoch; prächtig steht
trägt gleichzeitig reife Samenkapseln, er auch in ganzen Gruppen auf Rasen¬
Blüten und Knospen . Die Blumen plätzen ; bringt man ihn auf Beete auf
haben die Grösse zwischen einen Zehn¬ denen Frühtulpen , Hyacinthen oder
pfennig- und Einmarkstück , sind aussen sonstige frühblühende Zwiebelgewächse
und innen prächtig dunkelrot oder gestanden , so kann man diese sehr
blutrot. Der Lein gedeiht in allen zweckmässig und auch billig mit ihn
Bodenarten, wird aber in freier und schmücken. Auch als Topfpflanze kann
sonniger Lage am schönsten ; er ist ein man diesen Lein ziehen und stellt dann
Edelstein unter den härteren Sommer¬ die Töpfe nicht ins Zimmerfenster,sondern
gewachsen.
auf ein sonnig gelegenes Blumenbrett.
pflanzen gedeihen und entwickeln sich
auch leichter und schöner als die in
Mistbeeten herangezogenen
und ver¬

Absterben der Gurkenpflanzen.
Das heurige Jahr muss als ein für
die Gurke sehr
ungünstiges
be¬
zeichnet werden, denn kühle und nasse
Witterung behagen ihr gar nicht , da¬
gegen sind "Wärme und Feuchtigkeit
ihre besten Lebensbeförderer .
Die
Gurkenpflanzensterben darum jetzt in
Menge ab, oder, wenn sie sich noch
am Leben erhalten , so werden viele
von ihnen, wenn plötzlich heisse Tage
eintreten sollten dann 'gleichfalls noch
hinsterben, nichts ist ja der Gurke schäd¬
licher als ein schroffer Uebergang von
nasskalter Witterung zur grossen Hitze.
In sehr heissen und trockenen Som¬
mern, wo die Gurkenpflanzen zu ver¬

schmachten scheinen und wo man sie
giesst , sterben nach dem Giessen gleich¬
falls viele Gurkenpflanzen ab. Hier
ist es der Uebergang von der Hitze zur
Kühle, was das Absterben herbeiführt.
In solch heissen Tagen sind Gurken
nur mit grösster Sorgfalt zu begiessen
und zwar nur mit gestandenem, lauem
Wasser und erst ganz spät am Abend
oder erst Morgens. Eine zu plötzliche
Abkühlung des Bodens durchs Giessen
muss stets vermieden werden und ist
das Wasser dann auch nicht zu nah
an die Pflanzen zu bringen. Die Gurke
gedeiht gewöhnlich auch am besten,
wenn sie im Sommer gar nicht gegossen
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wird ; steht sie in guter nahrhafter Erde,
so kann sie im Sommer das Wasser
auch ziemlich lang entbehren . Durch
Aufbringen alten Düngers auf die
Gartenbeete lassen sich diese gegen
allzustarkes Austrocknen etwas schützen,
doch darf man diesen nicht an die
Gurkenpflanzen selbst bringen , sondern
gegen 30 cm von der Pflanze.
Wenn man sieht, dass die Mehrzahl
der Gurken im Absterben begriffen ist,
ist es fast immer das Klügste , das volle
Absterben derselben gar nicht abzu¬
warten, sondern sie ohne Vorzug abzuräuinen, um die Gurkenbeete mit einem

anderen Gemüse bestellen zu können.
Hat man da im August noch Pflanzen
vom Frühkohlrabi zur Hand , so geben
diese auf solchen Beeten bis im Herbst
noch eine leidliche Ernte ; sicherer als
diese, ist aber Krauskohl . Tritt das
Absterben gegen Ende des August ein,
so sind lieber ßabinschen , Spinat und
Wiutersalat zu wählen. Ich säe um
Johannistag
herum Kopfsalat , um
falls die Gurken absterben sollten,
diesen auf die Gurkenbeete zu pflanzen
und ernte dann im Herbst sehr schöne
Salatköpfe.

Kleinere Mitteilungen.
Versehiedenes.
Nelumbium
luteum . Ueberreich ist die
Anzahl schöner Pflanzengewächse und haftet
der bewundernde Blick des Menschen auf ihnen,
sich ihrer hehren Schöne erfreuend . Besonders
entzückend und unvergesslich aber wirkt der
Anblick der Lotusblunie , Nelumbium speciosum.
Es ist diese Pflanze in Asien , Afrika und Amerika
einheimisch uud bewohnet sie speciell die Ge¬
wässer dieser Erdteile . Sie entwickelt grosse,
nicht selten über 30 cm im Durchmesser hal¬
tende mattgläuzende Blätter , die teils auf der
Oberfläche des Wassers liegen , sich aber zum
grösseren Teil über den Wasserspiegel , nicht
selten 1 m hoch erheben . Dieselben werden
überragt von grossen , herrlichen , rosenroten
Blumen , deren Durchmesser 15—20 cm erreicht.
Auch die Eigenschaft des Duftes ist dieser
Pflauzenschönheit nicht versagt und setzt so gewissermassen die Kroue dem Ganzen auf. Be¬
sonders ist die Lotosblume auf den mittel - mul
südasiatischen Wassern verbreitet , namentlich
den indischen , und ist die Lotusblunie die Wun¬
derblume , der Märchen der Indier ; in hunderten
solchen wird ihre zauberische Schönheit ge¬
priesen , gerühmt und verherrlicht und gar
Vielerlei ihr angedichtet , In Kultur trifft man
sie bei uns selten , noch seltener aber eine ihr
verwandte Art , die gelbe Lotosblume (Nelum¬
bium luteum). Es wird nun aus Berlin berichtet,
dass im Bassin des Viktoriahauses des dortigen
botanischen Gartens am 1. August er. ein
solches Nelumbium luteum in Blüte getreten sei,
und hielt dieselbe bis zum 3. August an . Die
Blüte wird als zart und durchsichtig , von gelb¬

lich weisser Farbe geschildert und der Durch¬
messer derselben auf 15 cm angegeben . Auch
von praktischen Nebennutzen sind die Pflanzen
beider Arten , denn ihre Samen und starken
Wurzel -Rhizome sind geniessbar und werden
auch als Nahrungsmittel in ihren Heimatländern
von den Bewohnern benutzt .
E . H.
Sedum Cooperi . Dieses Sedum mit kleinen
rötlichen Blättchen , und weissen , sternförmigen
Blütchen , wird kaum 8 cm hoch , breitet sich
dafür aber recht am Boden aus , bildet dichte
Büsche und giebt eine niedliche Miniaturpflanze
ab . Ich verwende sie nun mit Vorliebe als
Fensterpflanze . Ueberall , wo noch ein lichtes
Plätzchen auf dem Fensterbrett oder auf den¬
selben stehenden grösseren Blumentöpfen vor¬
handen ist , steht ein mit diesem Sedum be¬
standenes kleines Gefäss , und bewirkt , in
mehreren Exemplaren angebracht , einen äusserst
günstigen , eigenartigen Eindruck . Zur Kultur
sind nur kleinere Gefässe zu verwenden und
etwas sandige
mit Gartenerde
vermischte
Heideerde . Im Sommer empfiehlt sich eiD
beständiges Frischhalten der Pflanzen durch
öfteres , aber nur massiges Begiessen und ist
der Vorsicht halber auf dem Boden des Gefässes eine Scherbenunterlage oder dergleichen
anzubringen .
C. C.
Mesembrianthemum
tigrinum . Die sehr
arten - und formenreiche Gattung des Mesem¬
brianthemum oder
der Mittagsblumen
bietet
eine reichliche Anzahl schöner ZiergewächsC,
die teils einjährig , teils mehrjährig oder aus¬
dauernd sind . Ihre , dem cichorienartigen
Compositen ähnlichen Blüten erscheinen in
mancherlei Färbungen , die vielfach leuchtend.
Besonders schön und empfehlenswert ist nun
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das M. tigrinum. Seine
dicken , keilförmigen
Blätter, die an ihren Rändern mit grossen,
krallenförmigen Zähnen gleichmässig besetzt,
sind von graugrüner Farbe und mit weissen
Punkten geziert . Es ist dies eine spätblühende
Art , denn ihre hübschen gelben Blumen er¬
scheinen erst im Spätherbst . Die Pflanzen
müssen im Kalthause überwintert werden und
bedürfen in demselben eines recht hellen
Standortes, und hier kommen erst vielmal die
Pflanzen zur Blüte ; diese im Freien zu ent¬
wickeln ist denselben , der Ungunst der Wit¬
terung wegen , nicht mehr möglich . Während
der nach der Blüte eintretenden Ruhezeit ist
vor allen darauf zu sehen , dass die Pflanzen
nicht zuviel Feuchtigkeit zugeführt bekommen,
wie übrigens überhaupt
die meisten Fett¬
pflanzen, denn eine solche ist unser Mescmbrianthemum, einen mehr trockenen als feuchten
Standort lieben . Die Pflanze ist ihrer Rosetten¬
form wegen zu Einfassungen
von kleineren
Arrangements der genannten Pflanzengruppe,
recht empfehlenswert .
E . H.
Amorpha fruticosa . Diese Papilonaclae
hat Amerika zum Heimatlande und wird neuer¬
dings öfters als Heckenpflanze
empfohlen.
Diese Amorpha oder
falsche — oder BastardIndigo wird als ein vollkommen winterharter,
rasch aufwachsender , sich dicht bestaudender,
schöne akazienartige Belaubung tragender , mit
in Dolden stehenden braunroten Blütenähren
gezierter, mannshoher Strauch geschildert , der
jeden Schnitt verträgt
und nie Ausläufer
macht , jedoch lichtbedürftig
sei und darum
recht sonnigen Standort verlange.
Es wird empfohlen die Amorpha wie folgt
zu behandeln : Die Anzucht geschieht am besten
aus Samen und kann das Aussäen desselben im
Frühjahr oder Herbst erfolgen . Es empfiehlt
sich die Aussaat nicht zu dicht zu gestalten,
da man bei frühzeitiger Aussaat dann noch
im ersten Jahre die jungen Pflanzen an ihren
Bestimmungsort bringen kann . Um den Zaun
vom Boden aus schön und gleichmässig dicht
bestaudet zu haben ist in den ersten Jahren
derselbe stark zurück zu schneiden . Denselben
nun besonders undurchdringbar
zu machen,
ist ein starkes Zurückschneiden nötig , infolge
dessen sich starke Triebe bilden . Diese sind
nun nach rechts und links fast wagerecht
niederzubinden und in dieser Weise in drei
Etagen fort zu setzen . Dadurch entsteht ein
gitterartiger Verband der jegliches Durch¬
dringen aufs beste abzuwehren im Stande ist.
E . H.
Cyperus alternifolius . Diese schöne deko¬
rative Pflanze ist auf Madagaskar einheimisch,
eine Grasart und zur Zimmerkultur ebenfalls
recht gut geeignet . Jedoch nur dann gedeiht
sie als Topfpflanze gut , wenn der Untersetzer in
welchem der Topf steht stets mit Wasser an¬
gefüllt steht , da der C. alternifolius oder das
Cypergras eine Sumpfpflanze ist . Fis sei daher
auch nur nebenbei auf diese Benutzungsart hin¬
gewiesen und das Cypergras vielmehr zur Be¬
pflanzung der Zimmer -Aquarien empfohlen . Zu

diesem Zwecke setzt man die Pflanzen in mit
Moorerde gefüllte Töpfe und stellt sie auf den
Grund des Aquariums .
Etwas kleiner und
buschiger wachsend ist G. alternifol . var , nanus
und zwar erreicht die erstgenannte Art eine
ungefähre Höhe von 70 cm, die zweite von un¬
gefähr 50 cm. Es ist hieraus leicht zu ersehen,
ob ein Aquarium , welches man mit Wasser¬
pflanzen besetzen will, die geeignete Grösse be¬
sitzt und nicht zu klein ist um den Cyperus in
sich aufzunehmen .
E. H.

mm

Othonna crassifolia . Eine hübsche
Ampelpflanze , mit
langen , hängenden
Ranken ,
kleinen,
fettpflanzenartigen
Blättern und klei¬
nen gelben Blüten.
Sie darf nicht in
zu grosse Töpfe ge¬
pflanzt werden , lässt
sich leicht durch
Stecklinge ver¬
mehren und kommt
auch im Zimmer
gut fort .
(Siehe
Abbildung aus der
Gärtnerei von Chr.
Lorenz in Erfurt .)

Panicum plicatum . Diese aus Ostindien
stammende schön geformte Grasart , mit smaragd¬
grünen , tief der Länge nach gehaltenen oder ge¬
furchten Blättern , bildet einen schönen blätter¬
reichen Busch und ist eine recht gute tetubenpflanze , und ist besonders ihre Dauerhaftigkeit
bei der Zimmerkultur zu rühmen . Sie kann
leicht aus Samen herangezogen werden oder auch
durch Stockteilung vermehrt werden . Zum
guten Gedeihen verlangt aber die Pflanze eine
etwas nalirkräftigere Erde als sie die Gartenerde
gewöhnlich bietet , und nehme man daher diese
nicht , sondern Heideerde mit geringem Zusatz
von vegetabilischer Komposterde . Eine herrliche
Abart von ihr ist Panicum plicatum foliis niveo
vitiatis mit bunter Belaubung , die jedoch etwas
empfindlicher sein soll, was jedoch nun bei einiger
aufmerksamer Behandlungsweise nichts zu sagen
hat und seien daher diese beiden Panicum recht
empfohlen .
k - H.
Crataegus coccinea . Dieser Crataegus
stammt aus Canada und Carolina . Selten
strauchartig
wachsend , sondern mehr bäum-

artig erreicht er in dieser Form eine Höhe von
ungefähr 6—7 m. Grosse , rund - eiförmige
Blätter
und gipfelständige
weisse Blüten¬
büschel tragend , entwickelt er noch zu Ende
des Sommers und Anfang Herbstes seine zahl¬
reichen Früchte , von schöner scharlachroter
Farbe . Diese letzteren machen ihn zu einem
sehr schönen Zierfrucht -Baum .
B. ß.
Mirabilis californica . Diese , eine Ver¬
wandte der Mirabilis Jalapa ist in der Kultur
derselben gleich . Gleich dieser lässt sie sich
gut zu oder in Blattpflanzengruppen verwenden
und zu andern Arangements . M. californica
hat mir aber noch ganz besonders aut Stein¬
partien angepflanzt gefallen , und möchte sie
daher zu diesem Zwecke hier empfehlen.
C. C.
Fuchsia
„Heinrich Feldmann .“ Diese,
eine der neueren Sorten , ist . wegen ihres
Blütenreichthums
recht zu empfehlen . Die
Blüten sind gefüllt von pflaumenblauer Färbung
und karmoisinfarbenen Kelch und Sepalen.
F. B.
Vermehren von Arabis alpina . Wenn
man diese Staude zu Einfassungen benutzen
und viel vermehren möchte , so lässt sich dies
leicht ausführen , wenn man im Herbst , wo die
auf der Erde liegenden Zweige Wurzeln machen,
diese abschneidet und pflanzt . Diese kommen
sehr leicht fort . Bevor aber diese Zweige an
der Mutterpflanze noch keine Wurzeln gemacht
haben , soll man sie noch nicht abschneiden.
In feuchten Jahren machen dieselben schon
im August Wurzeln , in trockenen oft erst
Ende September und im Oktober.

Fragebeantwortungen.
Ich beabsichtige
eine Beerenanlage von
Johannis - und Stachelbeeren zu machen und
möchte von dieser natürlich
recht bald
Beeren ernten . Es bietet sich nun eine Ge¬
legenheit , wo ich eine grössere Anzahl ge¬
nannter Beerensträucher
zu äusserst billigen
Preisen erhalten kann , die Sträucher scheinen
mir aber doch schon etwas zu alt zu sein.
Würde es sich empfehlen
solche anzu¬
pflanzen P
Es ist nicht provitabel , ältere Sträucher
zu einer BeereDanpflanzung zu verwenden,
sondern zweckmässiger
ist junge dazu zu
nehmen , weil letztere , wenn man auch nicht
sogleich Früchte von ihnen erntet , später um
so reichlichere Ernten bringen . Alte , schon
tragbare Sträucher tragen wohl , wenn sie ver¬
pflanzt werden gewöhnlich gleich weiter fort,
doch ist der Erfrag meist nur gering und fast
immer zeigen sie kein rechtes Gedeihen , oder
sterben auch ab.
Giebt es von Paeonia tenuifolia fl. pl.
mehrere Sorten?
\ on der gefüllten giebt es nur eine einzige,
die rote Art .
’

Büehertiseh.
Haus -Apotheke . Alterprobte Heilkräuter,
die in keiner wohleingerichteten Hausapotheke
fehlen sollten . Fürs Volk gesammelt in Gärten,
Wiesen . Feld und Wald von Johann Alfred
Ulsamer , Hauptlehrer . Verlag der Jos . Köselschen Buchhandlung in Kempten . Preis 80 Pf.
Der Verfasser nennt in diesen Schriftchen
die in der Volksmedizin gebräuchlichsten
Pflanzen , sowohl wildwachsende als auch kul¬
tivierte , sagt , wo sie wachsen , wenn und wie
sie zu sammeln und aufzubewahren sind und
in welchen Krankheiten sie angewendet werden.
Das Büchlein soll dazu führen , durch Ein¬
sammeln der Arzenei kräuter in der freien
Natur und auch solcher die in den Gärten kul¬
tiviert werden , sich eine wohleingerichtete
Hausapotheke
zu verschaffen , um in vor¬
kommenden Krankheitsfällen
die vom Volk
gebräuchlichsten
Heilmittel gleich zur Ver¬
fügung zu haben , denn solches sei ein grosser
Trost für eine Familie , besonders an Orten , wo
ein Arzt nur mit grossen Zeit - und Kosten¬
aufwand zu haben sei und in Umständen , wo
auch der Geldbeutel mit in Frage komme.
Die Giftpflanzen hat er in seinem Schriftchen
ausgeschlossen und darin auch vor dem Uebermass bei den gebräuchlichen
Heilkräutern
gewarnt.
Alle , welche der Volksmedizin zugethan
sind , werden das Büchlein lieb gewinnen und
viel Nutzen von ihm haben.

Bevorstehende Ausstellungen.
Schlesische
Gartenbau - Austeilung
u.
Obstschau in Brieg , Bez Breslau . Vom 26.
—28. Septbr . d. J . findet in Brieg aus Anlass
der Wander - und Delegierten - Versammlung
des Provinzial - Verbandes Schles . Gartenbau¬
vereine u . der Versammlung
des Deutschen
Poinologenvereins , Sektion Schlesien , eine Gar¬
tenbau -Austeilung u . Obstschau statt . Der
Königl . Landrat v. ßeuss , welcher als Förderer
des Garten - und Obstbaues weit über den
Kreis Brieg hinaus rühmlichst bekannt ist,
hat das Protektorat gütigst übernommen . Die
von den Ausstellern zu lösenden Aufgaben,
welche aus dem uns vorliegenden Programm
im einzelnen zu ersehen sind , gruppieren sich
in a) Obst , b) Gemüse , c) Konserven u . Pro¬
dukte aus Obst u. Gemüse , d) Topfpflanzen,
e) Freilandpflanzen , f ) abgeschnittene Blumen,
g ) Arrangements , h ) Baumschulartikel , i ) Gar¬
tengeräte u. Maschinen . — An Preisen kommen
ausser 6 Staatsmedaillen und namhaften Ehren¬
preisen eine Anzahl Vereinsmedaillen zur Ver¬
teilung . — Als Preisrichter sind Gartenkünstler
und Obstkenner , deren Namen einen guten
Klang haben , gewonnen . — Der Ausstellungs¬
platz liegt nahe am Bahnhofe und ist ein be¬
liebter Gesellschaftsgarten
der Stadt , so dass
ein lebhafter Besuch der Ausstellung
und
Verkauf der Austellungsgegenstände
in sicherer
Aussicht steht.

mit den Gratisbeilagen a. Erfurter
„Nützliche Blätter “ t'ür Haus -, Land - und Forstwirtschaft , b. „ Unterhaltende
Blätter oder Wahrheit und Dichtung aus der Blumen- und Pflanzenwelt , c. „Botanische
und naturwissen¬
schaftliche
Blätter “ .
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Ueber das Treiben der Clematis.
Es dürfte noch sehr wenig bekannt
sein, dass sich die in neuerer Zeit eu
holten Ansehen gelangten Clematis auch
zur Treiberei benutzen lassen , freilich
nicht alle Sorten , so doch schon ver¬
schiedene, namentlich befinden sich
solche unter der Jackmani - Klasse,
weniger unter den anderen Klassen.
Als gut treibfähig haben sich folgende
Arten der Jackmani -Klasse erwiesen:
Edith Jackman , Duchesse de Campaceres, Fair Rosamond , Lady Londesbareugh, Mrs. Bäcker , Mis Bateman,
Sensation und The Queen.
Zum Treiben kann man schon zwei¬
jährige Pflanzen nehmen , die bei zwei¬
monatlichem Treiben jede 10, 20 und
auch noch mehr Blüten bringen ; noch
vorteilhafter sind aber drei- und vier¬
jährige Pflanzen, welche ungemein viel
Blumen erzeugen . Die zum Treiben

bestimmten Clematis sind vor diesem
schon in Töpfen zu kultivieren und
müssen beim Beginn desselben gut aus¬
gereifte einjährige Ranken haben, weil
aus diesen die Blüten erscheinen. Am
sichersten geht man , wenn die Pflanzen
schon ein Jahr vorher in Töpfen kul¬
tiviert und diese im Wachstum gut
unterstützt , öfters gegossen
und
gedüngt werden.
Haben sich nun
kräftige
Ranken gebildet , so ist
für ein gutes und baldiges Ausreifen
derselben zu sorgen, was sich durch
allmahligeres Trockenhalten und Bringen
an einem sonnigen Standort erreichen
lässt. Die Pflanzen können bis zum
Spätherbst im Freien aufgestellt bleiben,
doch ist es gut sie gegen Herbstregen¬
wetter in Schutz zu nehmen, denn vor
den Beginn des Treibens sind sie un¬
bedingt mehr trocken als feucht zu

—
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halten. Im Glashause halte man die
Töpfe anfangs nur ganz massig feucht
und reiche erst nach und nach mehr
Wasser. Bei sonniger Witterung ist
es gut die Pflanzen dann und wann
leicht zu überspritzen , dagegen ist bei
trübem Wetter solches zu unterlassen,
indem den Clematis-Banken eine nur
massige feuchte Temperatur mehr zu¬
sagt als eine sehr feuchte. Die Tem¬
peratur im Treibhause soll anfänglich
nur gegen 10° R. betragen , kann indess
nach und nach gesteigert , bei Beginn
der Blüte auf 15 bis 18nR . gebracht
werden. Sind die Pflanzen in steigender

Entwickelung begriffen, so können sie
allwöchentlich auch einen Düngerguss
(Rindsdünger in Wasser aufgelöst ) er¬
halten . Das Blühen beginnt im Winter,
unter Umständen schon gegen Weih¬
nachten.
Nach dem Verblühen sind die Pflan¬
zen weniger feucht zu halten und
werden dann im Frühjahr am besten
ins Freie gepflanzt , um sich nach und
nach wieder erholen zu können . Zum
nächsten Treiben sind wieder neue
Pflanzen zu nehmen , nicht' die ge¬
triebenen wieder.

--

Topf-Ehrenpreis (Veroniea.)
Vom Ehrenpreis giebt es einjährige,

ausdauernd staudenartige und holzartige
Arten. Die Gattung ist ziemlich arten¬
reich und auch in Deutschlands Fluren,
Wäldern und an dessen Gräben und an
stehenden, seichten und ruhigfliessenden
Gewässern kommen noch verschiedene
Veronicaarten vor. Die wichtigste unter
ihnen sind V. officinalis, V. Beccabunya,
V. Anayallis und T. chamaedrys. Die
erstere Art ward früher in der Medizin
sehr geschätzt und gilt auch jetzt noch
als ein Volksheilmittel ; die zweit¬
nächsten Sorten werden wie Brunnen¬
kresse im Frühjahr als Salat benutzt
und die dritte wird als Zierpflanze ge¬
zogen. Von ausländischen einjährigen
Arten ist V. syriaca geschätzt . Diese
Art wächst nur niedrig und wird daher
als Einfassungspflanze benutzt . Von
den fremden ausdauernden Arten sind
viele in den Gärten als Ziergewäches
eingeführt worden, es sind alle reiche
Blüher mit blauen , bläulichen oder
weissen Blüten, Eine der schönsten

unter ihnen ist V. yrostrata , von nied¬
rigem Wuchs und daher zu Einfassungen
geeignet ; auch V. lonyiflora, welche
gegen 80 cm hoch wächst und lange

Veronica-Hybrida.

blaue Blütenähren trägt und von der
Biene fleissig besucht wird , ist eine
hübsche Art . Von holzartigen Arten
kommt bei uns nicht eine einzige vor,
doch werden einige von ihnen in Ge¬
wächshäusern und im Zimmer gezogen
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und gefallen liier durch ihre hübsche
inunter-grüne Belaubung . Die ver¬
breitetste Art ist die V. myrtifolia, die
in Wuchs und Belaubung an die Myrte
erinnert und dieserhalb häufig auch
breitblättrige Myrte genannt wird.
Diese ist eine sehr hübsche Topfpflanze
und wird bei vielen Blumenfreunden,
die Blumenzucht im Zimmer betreiben,
angetroffen. Einige weitere hübsche
Arten sind : V. speciosa, V. Munälegona,
V. decussata und einige Hybriden.
Alle diese holzartigen Ehrenpreis¬
arten lassen sich in Glashäusern und
Zimmern sehr leicht kultivieren ; sie
lieben eine lehmig -sandige Lauberde,
gedeihen aber auch noch in gewöhnlich

guter Gartenerde, so wenigstens die
myrtenblättrige V. myrtifolia, die bei
Blumenfreunden meist keine andere
Erde als die letztgenannte erhält und
dabei ganz wohl aussieht. Bei der
Zimmerkultur behagt ihr eine mässig
warme Temperatur besser als eine sehr
hohe und zur heissen Sommerzeit will
sie in einem Fenster stehen, das weniger
von der Sonne beschienen wird . Was
das Giessen anbelangt, so darf man sie
nicht allzusehr giessen, doch auch nicht
Wassermangel leiden lassen; im Sommer
kann man sie tagtäglich , zu anderen
Zeiten erst alle paar Tage oder auch
erst alle zwei Wochen einmal giessen.

Der Sauerampfer als Einfassung’.
Unter den Küchenkräutern haben
wir einige recht schätzenswerte Ein¬
fassungspflanzen für den Gemüsegarten
und eine der dazu bestgeeignetsten ist
unstreitig der Sauerampfer . Er bildet
breite, üppig wachsende Stöcke, die sich
aber trotzdem recht gut in glatten
Linien halten und nur selten hat man
es nötig etwaige entstandene Aus¬
buchtungen abzustechen . Der Sauer¬
ampfer ist von grosser Ertragsfähigkeit,
zumal wenn seiner Kultur einige Auf¬
merksamkeit zugewandt wird . Er er¬
füllt dieserhalb einen doppelten Zweck,
indem er einmal das Aussehen des
meist nur Nutzungszwecken dienenden
Küchengartens verschönt , und zum
andern die Erträge desselben noch
steigern hilft.
Die Auzucht des Sauerampfers ist
leicht. Sie erfolgt entweder durch
Samen oder durch Teilung älterer
Stöcke. Beide Methoden sind gut und

werden angewandt , obgleich die An¬
zucht aus Samen die durch Stockteilung
bedeutend
überwiegt .
Die Ver¬
mehrung durch Samen ist aber an eine
bestimmtere Zeit gebunden , da die
Aussaat desselben im Frühjahr zu ge¬
schehen hat , während die Stockteilung
bis zum Herbst hinein vorgenommen
werden kann ; will aber hierzu noch
bemerken , dass dieselbe nur dann gehaudhabt werden darf , wenn die zu
teilenden Pflanzen in guter Kultur ge¬
standen , nur grosse, saftreiche und
weiche Blätter aufweisen, dagegen durch
jahrelanges Stehen auf nährschwachen
Boden geschwächte Pflanzen, mit kurzem,
zähen Blattwerk , nicht zu verwenden
sind.
Das Aussäen des Sauerampfers hat
wie bereits gesagt wurde im Frühjahr
zu geschehen , und nehme man solches
vor , sobald die Witterung dieses er¬
laubt . Zu diesem Zweck richte man
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ein etwas halbschattig gelegenes Beet
gut zu , lockere es besonders etwas tief,
denn die jungen Pflanzen gedeihen am
besten in einen durchlassenden Boden
und säe hierauf breitwürfig den Samen,
nicht allzu dicht und bedecke ihn ent¬
sprechend . Mit der Bildung des 6 —8.
Blattes sind die Pflanzen an ihren Be¬
stimmungsplatz zu bringen ; man pflanzt
sie also zu Einfassungen in Reihen längs
der Rabatten etc . an . Der Abstand
der einzeln Pflanzen von einander be¬
trage am besten ca . 10 cm .
Haben
sich die Pflanzen am neuen Standort
gut eingewurzelt , welches sich durch
deren erneutes Wachstum anzeigt , so
bricht man die Herzblätter aus , welches
die Bildung von Seitentrieben hervor¬
ruft und somit bewirkt , dass die Ein¬
fassung schnell eine geschlossene wird.
Dieselbe giebt nun alljährlich
ihre
Ernten und bedarf weiter keiner Pflege,
als dass man alljährlich im Frühjahr
eine Düngung mit Jauche , längs den

—
beiden Rändern
der Einfassung
ent¬
lang
vornimmt
und etwaiges
auf¬
tretendes Unkraut entfernt , hauptsäch¬
lich in der ersten Zeit der Anpflanzung;
wenn dieselbe erst dicht geworden,
kommt solches weniger in derselben
auf . Das Düngen hat den Zweck , die
Pflanze stets bei voller Kraft zu er¬
halten , d. h . die Blattentwickelung,
(betreffend
die Grösse der Blätter ),
nicht zurückgehen zu lassen , es kann
aber , wenn der Boden genügend nahrkräftig , auch erst alle zwei Jahre ge¬
düngt werden.
Pflanzt Sauerampfer
und zwar zu
Einfassungen , im . Küchen - oder Ge¬
müsegarten ! Diese Mahnung am Schlüsse
des vorstehenden kurzen Artikels sollte
recht allseitig
befolgt
werden , und
würde dies zur Folge haben , dass ein
so gesundes Nahrungsmittel , wie der
Sauerampfer in recht grossen Umfang
zu Küchenzwecken
verwendet
werden
könnte .
E. Hk.

Ueber das Einsetzen von Fruchtaugen.
Ueber

j

dieses

Thema wird in der
„Illustr . deutscheu Gartenzeitung “, einer
sehr guten Gartenzeitschrift , Folgendes
gesagt:
„Jeder stark wachsende Apfel - oder
Birnbaum , sei er Pyramide oder Spalier¬
baum , kann dadurch , dass man ihm an
all ’ den üppig wachsenden Teilen , also
insbesondere an den mehr senkrecht
stehenden Aesten im August Frucht¬
augen einer beliebigen
Apfel - oder
Birnsorte einsetzt , gezwungen werden,
im künftigen Jahre bestimmt Früchte
hervorzubringen , wenn nicht ungünstige
Witterung störend auf die Entwickelung
derselben einwirken.

In den meisten Gärten welche Bäume
verschiedener Sorten enthalten , gibt es
im Gegensatz
zu den vorgenannten
solche , welche sehr viele Früchte tragen
und sich sogar , wenn man an ihnen
alle Blüten zur Entwickelung
kommen
lässt , übertragen und vor der Zeit ab¬
sterben . Von diesen Bäumen nimmt
man , insbesondere wenn sie grossfrüchtigen Sorten angehören , die einzusetzen¬
den Fruchtaugen . Da sich die Blüten¬
augen für nächstes Frühjahr
schon im
August entwickeln , so finden wir die¬
selben schon zur oben angegebenen
Zeit und erkennen
sie einerseits
an
ihrer Vollkommenheit

, andererseits

an

der sie umgebenden Blätterrosette , und
wollen wir bei der Auswahl ganz sicher

gehen, so wählen wir stets solche
Knospen, die von mindestens fünf bis
sechsBlättern umgeben sind.
Diese Augen werden alsbald, nach¬
geschnitten sind , entblättert und
mittelst des beim Okuliren angewen¬
deten _fSchnittes an einer glatten Ast¬
stelle des zu veredelnden Baumes ein¬
gesetzt Es soll nur noch darauf hin¬
gewiesen werden, dass es von grossem
Vorteile ist, das Auge recht lang zu
schneiden, denn je grösser die Be¬
rührungsfläche, desto inniger ist die
Verwachsung mit dem Baume.
Aber nicht allein der bisher erwähnte
Grund, durch das Einsetzen von Frucht¬
augen einen Baum schnell fruchtbar
zu erhalten, macht dieses Verfahren
ausserordentlich angenehm , es hat noch
eine andere praktische Seite, man kann
mit demselben schöne Sortenbänme herstellen.
dem sie

Mit vollem Rechte verurteilt man
Anlage von Sortenbäumen nach der
gewöhnlichen Methode , wo auf jeden
Ast eines Baumes eine andere Sorte
aufgepfropft wird , ohne dass man weiss,
wie sich diese oder jene Sorte bezüg¬
lich ihres Wuchses entwickeln wird.
Was Wunder auch, wenn solche Bäume
sich schlecht entwickeln nnd oft krebsig
werden, wenn ein Ast den andern über¬
die

wachst und die Früchte der im Wüchse

zurückgebliebenen Aeste oft klein und
krüppelig bleiben.
Ganz anders wird das Verhältnis
infolge Einsetzens von Fruchtaugen und
Fruchtzweigen . Da bleibt der Baum
in seiner ursprünglichen Sorte und nur
ein Teil der Fruchtzweige wird ihm
neu eingesetzt , jeden Ast kann man
mit einer anderen Sorte garnieren und
man wird viel mehr Freude erleben
als dies bei den gewöhnlichen Sorten¬
bäumen der Fall ist.
Nicht unerwähnt soll zum Schlüsse
noch bleiben, dass auch für Batrmschulenbesitzer das Einsetzen von Frucht¬
zweigen von grossem Wert ist , wenn
es sich darum handelt , neue Sorten
schnell zu prüfen. Kauft man nämlich
solche als ein- oder zweijährige Ver¬
edlungen und pflanzt sie, ohne sie zu
beschneiden, so erhält man gleich im
Jahre der Pflanzung vielfach Blüten¬
knospen, insbesondere wenn die Bäum¬
chen auf Zwergunterlagen veredelt sind.
Diese Blütenknospen können zum Ein¬
setzen prächtig benützt werden, und
schon bevor man die oft sehr empfohlene
Sorte stärker vermehrt hat, erfährt man
durch eigene Anschauung , ob sie gut
oder schlecct ist.
Dass die so eingesetzten Frucht¬
augen und Fruchtzweige nach dem
ersten Tragen nicht absterben , sondern
die Fruchtbarkeit derselben auf viele
Jahre hinaus erhalten , muss als bekannt
vorausgesetzt werden.

Die neue Erdbeersorte „Helgoland.1
Unser Altmeister der Erdbeerzucht, Goeschke selbst beschreibt diese Erd¬
Herr G. Goeschke in Cöthen hatte 1890 beere wie folgt:
eine neue Erdbeere unter obigen Namen
„Früchte extra gross, die Hauptfrüchte
w Handelsverkehr gebracht , von der in der Regel breit oder auch hahnen¬
wir hier eine Abbildung bringen . Herr kammförmig , die späteren mehr rund
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öder kegelförmig. Farbe
glänzend dunkelkarminrot,
bei völliger Reife bräunlich
angehaucht . Samen hirse¬
gelb oder bräunlich bis
dunkelbraun , in Grübchen
vertieft liegend oder wenig
hervortretend . Kelchblätter
zahlreich , anliegend , hell¬
grün. Fleisch dunkelrosa,
sehr
saftig , butterhaft
schmelzend, von erhabenem,
aprikosenartigem Wohlge¬
schmack.
Die Pflanzen zeichnen
sich durch kräftigen , ge¬
drungenen Wuchs , schöne
Belaubung und eine ganz
erstaunliche Fruchtbarkeit
aus. Jede einzelne, sogar
kleine Pflanze ist in der
Saison mit den köstlichsten,
durchgängig extra grossen
Früchten überladen . Die
Früchte reifen sehr früh,
unmittelbar
nach
den
allerfrühesten Sorten. Eine Acquisition
ersten Ranges.“
Da die Erdbeerzüchtungen des Herrn
Goeschke einen guten Ruf und sich
stets bewährt haben, so dürfen wir auch
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Erdbeere „Helgoland .“

dieser Züchtung volles Vertrauen ent¬
gegenbringen . Der Preis dieser neuen
Erdbeere ist leider noch sehr hoch, denn
es kostet das Stück 3 Mark.

Schleierkraut (Gypsophila panieulata ).
Das Schleierkraut ist ein ganz
eigenartiges Ziergewächs, sieht von der
Ferne aus gesehen wie ein am Boden
haftendes Nebelwölkchen aus. Die
Pflanze besteht ja aus lauter Aestchen,
Zweigen und Hunderten und Tausenden
kleiner weisslicher Blüten auf haar¬
feinen Blütenstielchen , so dass, wenn
man sie aus einiger Entfernung be¬

trachtet an ihr alles verschwommen
oder nebellich erscheint . In der Nähe
besehen , sieht aber eine so ganz mit
Blüten bedeckte Pflanze reizend aus,
ein jeder Zweig ist mit zahlreichen
kleinen Blüten geschmückt , alles an
ihr ist leicht, graziös.
Zu den sehr auffälligen Zierpflanzen
zählt nun das Schleierkraut zwar nicht,
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dennoch weiss es der Gärtner sehr zu
schätzen, denn es liefert ihm ein gar
ausgezeichnetes Material zur feineren
Blumenbinderei, wo er die feinen,
zierlichen Blütenzweige benutzt zwischen
andere auffallendere Blumen zu bringen,
um mit ihnen deren grellere Farben¬
pracht in etwas zu mildern , diese ge¬
fälliger erscheinen zu lassen. Er er¬
reicht da seinen Zweck auch voll¬
ständig, denn ein aus Prachtblumen
gebundenes Bouquet , wenn auch Schleier¬
kraut in ihm mit eingebunden wird,
sieht stets reizend aus.

Sebleierkraut.

Die

Unser Schleierkraut ist eine aus¬
dauernde Pflanze, stammt aus Sibirien
und zählt zu den nelkenblütigen Ge¬
wächsen , liebt einen nahrhaften , nur
mässig feuchten Boden und wird am
leichtesten durch Aussaat seines Samens
vermehrt . Es hat eine Lebensdauer
von vielen Jahren und macht mit der
Zeit grosse, fast rübenartige Wurzeln.
Durch Teilung älterer Pflanzen kann
man das Schleierkraut wohl gleichfalls
vermehren , doch ist die Vermehrung
eine viel langsamere.
Will man das Schleierkraut im
Garten des Liebhabers anpflanzen, so
ist sein bester Standort eine Blumen¬
rabatte ; einige Pflanzen genügen für
einen Garten. Der Gärtner hingegen,
namentlich derjenige, der sich mit
Binderei beschäftigt , braucht mehr
Pflanzen ; so werden z. B. bei J . 0.
Schmidt in Erfurt Tausende solcher
Pflanzen einzig und allein nur dieses
Zweckes halber gezogen, deren Blüten
teils frisch , teils getrocknet für die
Binderei verwendet werden.

Pim p e r n u s s.

Unter dem Namen Staphylodendron
d. h. Traubenbaum , verstanden schon
die alten Römer , und wahrscheinlich
auch die Griechen , unsere Staphylaea
pinnata. Linne
kürzte diesen Namen
in Staphylaea, nicht wie so vielfach un¬
richtig geschrieben wird Staphylea, ab.
Wir unterscheiden hauptsächlich drei
verschiedene Arten von Staphylaea, und
zwar: Staphylaea pinnata , gefiederte
Pimpernuss, Staphylaea colchica, die
colchische Pimpernuss , Staphylaea trifolia,
die dreiblättrige Pimpernuss.
Letztere ist in den östlichen Staaten

Nordamerikas und Canadas einheimisch
und unterscheidet sich von den beiden
ersteren besonders dadurch , dass ihre
Aeste in einem weit grösseren Winkel
vom Stamme abstehen , der Strauch so
viel sparriger aussieht und dass die gelb¬
grünen Zweige sich gegen das Grau¬
grüne der älteren Aeste sehr abheben.
Staphylaea pinnata kommt in den Ge¬
birgen Mitteleuropas, westlich aber nur
bis zu den Vogesen vor, ebenso in den
Ländern des kaukasischen Isthmus und
in Kleinasien , während Staphylaea col¬
chica in Trauskaukasien , besonders im

Westen, also in Mingrelien, einem Teil
von Kolchis — daher auch der Beiname
— zu finden ist.
Alle Staphylaen blühen im Mai.
Die zierlichen, glockenförmigen, rötlichweissen Blüten von Staphylaea pin¬
nata bilden lange Trauben, sind zum
Teil unfruchtbar . Es wachsen nur
wenige zu Früchten aus, welche sehr öl¬
reich sind und deshalb im Volksmunde
auch Oelnüsschen genannt werden.
Staphylaea cdlchica hat weit grössere,
schönere weisse Blüten, wie Staphylaea
pinnata, doch bringen die Samenpflanzen
nur in wenigen Fällen wirklich grosse,
schöne Blumen.
Man soll deshalb Staphylaea rolchira
durch Ableger vermehren , welche leicht
wachsen und bald starke blühbaro
Pflanzen geben.
Beide Arten , pinnata wie eolrhica,
verdienen sowol als Solitair-, wie als
Vorstrauch weit mehr angepflanzt zu
werden,als es bisher geschehen ist. Sie sind
ebenso schön im Hausgarten , als in jedem
grösseren Park und Schmuckgarten.
Die Vermehrung der Staphylaea ge¬
schieht am besten aus Samen, mit Aus¬
nahme der eben genannten Staphylaea
colrhiea und
der Staphylaea eleyans.
Letztere ist ein Sport zwischen Staphy¬
laea pinnata und cdlchica, und daher
nur echt durch Veredelung oder durch
Ableger zu vermehren.
Die Veredelung wird im Freien auf
Staphylaea pinnata durch Kopuliren' aus¬
geführt und wächst sehr leicht.
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Bei der Aussaat ist es dringend not¬
wendig, keimfähigen Samen zu haben.
Man gewinnt solchen, wenn man erstens
die Samen ordentlich reif abnimmt,
und zweitens sie gleich nach der Ernte
in Sand oder sandige Erde einschichtet
(stratiziert ).
Die Samenreife kündigt sich durch
das Einschrumpfen der Hülsen und das
Braunwerden der Körner an. Die in
Sand eingeschichteten Samen
am
ratsamsten ist eine Kiste , in der eine
Lage Sand mit einer Lage Körner ab¬
wechselt — werden in den Boden ein¬
gegraben.
Man thut gut , den Samen von Zeit
zu Zeit umzuarbeiten , damit der nach
unten liegende Samen wieder mehr
nach oben, der Luft näher gebracht
wird. Auch versäume man nicht den
Samen, während er eingeschichtet liegt,
im Laufe des Sommers öfters tüchtig
anzugiessen.
Im nächsten Herbst , also ein Jahr
nach dem Einschichten , wird ausgesäet
in recht lockeren feuchten Boden.
Von grosser Wichtigkeit ist es, die
Samenbeete während des Winters mit
kurzem Dung zu bedecken, der aber im
Frühjahre , sobald starke Nachtfröste
nicht mehr zu befürchten sind, sorg¬
fältig entfernt wird.
Nachdem der Samen aufgegangen,
darf man ein mehrmaliges Giessen, be¬
sonders bei trockenem Wetter , nicht
versäumen .
(Der Schulgarten
;.

-Die

Palme.

Die Palme ist die Königin der Blatt pflanzen. Leider sind nicht alle Palmen
gute Zimmerpflanzen, wesshalb wir uns

heute die Aufgabe stellen , unseren
Lesern die bekanntesten Sorten mit ihren
Vorzügen und Mängeln aufzuführen
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und eine allgemeine Kultur für Zimmer¬ Schnees.
Wieder andere lieben den
sorten anzuknüpfen.
Schatten des Urwaldes, wogegen einige

t ) Geschickte . Die Palmen sind
ausdauernde,
holzartige
Gewächse,
welche sich durch ihre schönen Blatt¬
formen, ihren eleganten Wuchs und ihr
erhabenes Wesen vor allen anderen
Blattgewächsenauszeichnen . Sie blühen
teilweise nur einmal in ihrem Leben,
oder müssen erst ein gewisses Alter
erreichen, bevor sie zur Blüte kommen.
Ihre Blumen sind nur klein und
unscheinbar, finden sich aber zu vielen
Tausenden auf einer Pflanze vor. Der
natürliche Standort der Palmen ist
ebenso verschieden wie die Orchideen
und Farnen . Einige wachsen in den
wärmsten Ländern an den Meeresküsten,
andere gedeihen auf den Gipfeln der
Gebirge bis zu den Grenzen des ewigen

Sorten ihren Standort in dürren Wüsten,
unter den fast senkrechten Sonnen¬
strahlen haben. Es gibt Sorten , welche
ausgedehnte Waldungen bilden und
fast alle anderen Gewächse zu ver¬
drängen scheinen, während wieder andere
mit allerhand Pflanzen in Gemeinschaft
leben. Die Familie der Palmen enthält
die allernützlichsten Gewächse und
sorgt in verschiedener Weise für die
Bequemlichkeit der Menschen. Ihre
Produkte liefern in der Heimat den
Eingeborenen die unentbehrlichsten
Nahrungsmittel , Geräte , Materialen zu
ihren Hütten u. s. w. Ausserdem werden
durch die Geschicklichkeit der Men¬
schen aus den Produkten der Palmen
noch Tausende von nützlichen Gegen¬
ständen verfertigt , die
oft sehr weit von ihrer
Heimat noch vielen
>tr
Menschen zu Gute
kommen. Die Palmen
gehören meist den
Tropen an und sind
für uns, auf dem nörd¬
lichen Teile der Erde
wohnende Menschen,
fast nur Treibhaus¬
und Zimmerpflanzen.
2) Kultur . Alle
uns bekannten Palmen
lieben nahrhafte , hu¬
musreiche Erde und
reichlich Wasser. Sie
gedeihen sehr gut in
\mrtw
■
~ >i
folgender Erdmisch¬
ung ; Lehm , Moor¬
erde , gut verrottete
Laub- oder Haide¬
erde, etwas scharfen
Sand und eine Klei¬
nigkeit Hornspäne . Die
, Schirmpalme.

Corypha australis
(Aus der Gärtnerei von J. C. Schmidt.)
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Töpfe sollten im Verhältnis zu den jungen Exemplaren alljährlich , dagegeh
gewöhnlichen Blumentöpfen , bei ge¬ bei älteren erst nach je 2—5 Jahren
ringerer Weite tiefer sein und mit geschehen. Von Wichtigkeit ist die Be¬
einem guten Wasserabzuge versehen wässerung. Ein einziges Mal die Erde
werden, wozu man auf das Abzugloch zu sehr austrocknen lassen, hat mancher
eine Hand voll zerschlagener Ziegel¬ schönen Pflanze das Leben gekostet.
steine und auf diese etwas Holzkohle Im Sommer müssen auch die Wedel
bringt . Die Vermehrung geschieht bei bespritzt werden. Die Zimmer oder
der Mehrzahl aus Samen. Um aber Treibhäuser dürfen nur gelüftet werden,
mit Erfolg Palmenfrüchte zum Keimen wenn die Luft im Freien ziemlich
zu bringen , sind geeignete Lokalitäten feucht und mindestens 15 Grad R.
notwendig. Die Aussaat geschieht, Wärme hat . An sehr heissen Tagen
wenn kein geeignetes Treibhaus etc. sollte nur Nachts gelüftet werden , denn
vorhanden ist , in kleine flache Kästen. die heisse und trockene Tagesluft erzeugt
Kleine niedrige Glashäuser mit heizbaren gern Ungeziefer , wesshalb die Pflanzen
Beeten sind zur Aussaat der Palmen gegen grelle Sonnenstrahlen zu besehr geeignet. Die Beete werden zu
diesem Zwecke mit Sägespänen von
Fichtenholz gefüllt , der Same darauf
gesät und je nach Stärke der Samen
mit Sägespänen bedeckt. Zum Gelingen
mm
der Aussaat gehören regelmässige Feuehtigkeit und eine Bodenwärme von 22—
25 Grad Reaumur . Manche Samen
keimen bei guter Pflege schon nach
einigen Wochen , während andere bis
2 Jahre zum Keimen gebrauchen. Die
jungen Pflanzen werden zunächst in
kleine Töpfe , welche mit einer leichten,
sandigen Laub - oder Heideerde gefüllt
sind , gesetzt , mit einem Wasserabzuge
versehen und warm gestellt . Man achte
darauf , dass das anhängende Samen¬
korn nicht abgerissen wird ; es muss an
Livistona sinensis.
der jungen Pflanze bleiben, bis der schatten sind. Im
Winter verlangen
Strang , an welchem es sich befindet, die Palmen das volle Licht und sollten
von selbst abstirbt . Das Umpflanzen im Zimmer so nahe als irgend
möglich
in eine etwas kräftigere Erde — wie an’s Fenster gebracht werden . Die
sie zu Anfang der Kultur empfohlen Wärme kann im Winter bis auf 8 —12
ist — geschieht sobald es für notwendig Grad R. sinken , während dieselbe im
erscheint, wobei aber niemals die Wurzeln
Sommer , wenn die Pflanzen hinlänglich
verkürzt werden, was unter Umständen mit Feuchtigkeit
gesättigt sind , bis
den Tod der Pflanze herbeiführen könnte.
auf 22—25 Grad R. steigen darf. Im
Die beste Zeit zum Umpflanzen ist Winter muss sehr
vorsichtig begossen
vom April bis August und sollte bei werden , besonders in nicht stark er-
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wärmten Zimmern darf dieses nicht zu

häufig geschehen ; wenn schon die
meisten Palmensorten die Trockenheit
nicht vertragen können , so kann be¬
sonders im Winter durch übermässiges
Der
Beschütten vieles verderben .
denkende Palmenfreund wird jedenfalls
das richtige Maass, welches je nach
Temperatur im Zimmer der Pflanze
zukommt, bald herausfinden.
8) Palmensorten . Unter den
sogenannten Fiederpalmen empfehlen
wir ganz besonders folgende : Arera
rubra, Arecapalme ; verlangt viel Wärme
und verträgt Trockenheit sehr gut,
dagegen ist die niedrige Art dieser
Gattung A. lutescens. — Phönix dactylifera, die Dattelpalme , sowie die ihr
verwandte Ph. reclinata halten sich bei
gewöhnlicher Zimmertemperatur sehr
gut; ebenso die sehr elegante Ph . farinifera, Sago-Dattelpalme , und Ph . sylvestris
mit ihren zartgefiederten , graziös ge¬
bogenen Wedeln , sind beide sehr gute
Zimmerpflanzen.
Unter den Fächerpalmen steht für
die Kultur in Wohnräumen obenan
Latania Imbonica, Sammetpalme ; dieselbe
verlangt etwas grosse Töpfe , viel Licht
(also nahe am Fenster ) und Reinlich¬
keit ihrer Wedel . Die ihr verwandte
Liristona humilis erreicht nicht dieselben

Zur Behandlung ’ der

Erd

Dimensionen und nimmt mit einem
Standorte im Nebenzimmer vorlieb.
Chamerops exclesa, die Zwergpalme Südeuropa’s , ist eine unserer Decorationspflanzen, erreicht aber ihre vollkommene
Schönheit erst im hohen Alter . Man
pflanzt sie in jungen Exemplaren , setzt
sie alljährlich mehrmals in andere Töpfe
und immer etwas tiefer, als sie zuvor ge¬
standen haben. Die gleiche Empfehlung
verdient Ch. humilis.— Corypha australis,
die neuholländische Schirmpalme, ist für
die Zimmerkultur vielleicht die dank¬
barste und in der gewöhnlichen Tem¬
peratur der Wohnzimmer sehr dauerhaft.
Im Weiteren empfehlen wir zur
Zimmer- und Gartenkultur Acanthohp'önix, Stachelpalme ; Attälea, Pracht¬
palme ; Borassus, Weinpalme ; Caryto,
Brennpalme ; Ceroxylon, Wachspalme;
Chamaedbrea, Bergpalme ; Cocos, Cocospalme ; Elaeis, Oelpalme; Euterpe, Kohl¬
palme ; Trinax , Schilfpalme. Cycas und
Sagopalmen, gehören
Dion, unechte
nicht zu den Palmen , obschon dieselben
auch als Palmen offeriert werden.
Viele Palmen vertragen die Auf¬
stellung im Freien sehr, allerdings an
einem gegen Wind und brennende
Sonne geschütztem Standorte.
Der Prakt. Gartenfreund.

beerpflanzen nach der Ernte,

So viel auch dieses Thema schon
behandelt sein mag, so treten doch all¬
jährlich neue Erfahrungen zu Tage,
welche verdienen , der Oeffentlichkeit
übergeben zu werden . Gerade die Be¬
handlung der Erdbeerpflanzen nach der
Ernte erfordert die grösste Aufmerk¬
samkeit. So zum Beispiel wurde em¬

pfohlen , den Erdbeerpflanzen nach der
Ernte sämtliche Ranken sowie die
älteren , untersten Blätter fortzunehmen,
damit die Pflanzen nicht mehr soviel
zu ernähren hätten , sondern sich von
der
Ernährung
der angestrengten
erholen könnten.
wieder
Früchte
Gerade das Gegenteil hat sich nun
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dieses Jahr erwiesen. Ich hatte zwei viel Feuchtigkeit , indem dieselben nach
einjährige Erdbeerbeete im verflossenen unten hängend und somit das Wasser
Jahr ; davon blieb das eine unbe¬ ableiten . Gleich mir , erging es einen
schnitten , ausser den Ranken , welche meiner Freunde , vielleicht auch noch
entfernt wurden, das andere wurde von mehreren Liebhabern , für welche ich
den Ranken sowie von den älteren diese Zeilen zum Besten geben
will
Blättern befreit ; beide Beete wurden nebst einer kurzen Beschreibung meiner
gleichmässig vom Herbst bis zum Behandlungsmethode.
Frühjahr behandelt, so dass das Resultat
Ich will hier gleich bei der Steck¬
kein „Wenn oder Aber “ zulassen lingsanzucht beginnen .
Bekanntlich
durfte. Aber welch kolossaler Unter¬ bleiben Erdbeeren
nur drei Jahre ge¬
schied zwischen beiden Beeten bestand, nügend
ertragsfähig
und werden
zeigte der Monat Mai, in welchem die dieserhalb alle zwei Jahre neue Pflan¬
meisten Erdbeerpflanzen in volle Vege¬ zen herangezogen und zwar aus Steck¬
tation treten . Das nur von den Ranken lingen , letztere
bilden sich an den
befreite Beet stand zur vollen Zu¬ Ranken oder Ausläufern der Erdbeeren.
friedenheit mit schönen Blütenansatz Will man
nun recht kräftige Pflanzen
sowie kräftigen Blättern ganz den An¬ erzielen, so lasse man an einer
jeden
forderungen , welche man an eine der¬ Pflanze nicht mehr als ein oder zwei
artige Pflanze stellen kann , entsprechend. Ranken gehen , alle übrigen werden
Das zweite Beet , dessen Pflanzen von entfernt.
den Ranken uud den ältesten Blättern
befreitworden waren, zeigte erstens viele
Lücken , indem die Pflanzen der Wit¬
terung zu sehr ausgesetzt waren und
somit dem harten Winter zum Opfer
gefallen sind. Die übrigen Pflanzen,
welche den Winter überstanden hatten,
zeigten ein kränkliches Aussehen, haben
auch nichts Nennenswertes an Früchten
geliefert. Da nun eine nächstjährige
Ernte erst recht in Frage gestellt wäre,
so zog ich vor , das Beet abzuräumen
und deren übrige Pflanzen dem Kom¬
posthaufen zu überliefern. Hieraus
habe ich den Schluss gezogen, das
durch das Abschneiden der Blätter , den
Pflanzen die Hauptatmungsorgane , (denn
als solche sind alle Blätter zu be¬
trachten ) genommen wurden, folgedessen
Erdbeere „Deutsche Kaiserin .“
die Pflanzen schon im Herbst er¬
Ich muss hier noch bemerken , dass
krankten und somit den strengen dieses hauptsächlich für den
Liebhaber
Winter nicht überstehen konnten. Auch
massgebend ist , denn der Züchter hat
schützen die untersten Blätter gerade oft seine eigenen
Methoden. Will der
am allermeisten die Pflanze vor allzu¬
Liebhaber jedes Jahr selbst gezogene
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Erdbeeren gemessen , so braucht er
hierzu zwei Beete. Das eine , welches
bei vorausgesetzt guter Düngung sowie
Pflege, welche darin besteht das Beet
von Unkraut rein zu halten , öfteres
Hacken und bei trockener Witterung
durchdringendes Begiessen , Bestreuen
mit kurzen Dünger im Herbst und mit
Lohe im Sommer, sowie Entfernen der
übrigen .Ranken etc. genügt für drei
Jahre. Einige liefern auch noch im
vierten Jahre noch leidliche Früchte,
dann ist es aber zu Ende , folgedessen
müssen wir uns nach anderen Pflanzen
bemühen und zwar ziehen wir selbe
am besten selbst , jedoch nicht erst im
dritten oder vierten Jahr , sondern
schon im ersten , am allerbesten im
zweiten, weil da die Pflanzen am kräf¬
tigsten sind , folgedessen auch die
besten Ranken und Stecklinge machen.
Um die jungen Pflanzen so kräftig wie
möglich zu erhalten , lasse man gleich
von den zuerst erscheinenden Ranken,
wie oben erwähnt , eine oder zwei
durchgehen, alle übrigen werden aber
alle acht bis vierzehn Tage entfernt.
Ist das Beet auf welchen die Stecklinge
gezogen werden , gut in Kultur , so be¬
darf es nicht allzuviel Zeit und die
Stecklinge werden bewurzelt sein.
Treibt nun der bewurzelte Steckling
aus seinen eigenen Kräften wieder
Ranken, so ist es ein Zeichen , dass er
selbstständig ist und von der Mutter¬
pflanze losgelöst werden kann . Die
aus dem Steckling hervortreibenden
Ranken müssen im Entstehen ausge¬
schnitten werden, damit nur auf Blatt¬
triebe hingewirkt wird . Im August
oder Anfang September werden nun
die jungen Pflänzchen auf ein gut zu¬
bereitetes Beet in der Entfernung von
30 - 40 cm der Breite wie der Länge
nach, im Verband gepflanzt und gleich

mit kurzen Dünger oder gut verrotteter
Komposterde zwei bis drei cm hoch
bedeckt, damit das Beet nicht allzusehr
austrocknen kann. Die dazwischen
liegenden Reihen können noch im ersten
Jahr mit Spinat besäet werden.
Im Frühjahr , wenn die Pflanzen
anfangen zu wachsen, wird der auf¬
gestreute Dünger gut untergehackt und
wie schon erwähnt, das Beet sorgfältig
rein gehalten und mit Gerberlohe be¬
deckt , wodurch das öftere Hacken und
Giessen in Wegfall kommt.
Im ersten Jahre ist ein Düngen, sei
es flüssig oder fest, nicht gut ange¬
bracht , da die Pflanzen an den im
Frühjahr untergehackten Dünger schon
genügend Nahruug finden. Die etwa
im ersten Jahre au den schwächeren
Pflanzen erscheinenden Blüten sind aus¬
zuschneiden, weil dadurch die Pflanzen
zu sehr geschwächt werden und dann
im zweiten Jahre eine viel geringere
Ernte liefern. Die stehen gelassenen
Blüten sind sorgfältig anzubinden. Man
benutzt hierzu die J . C. Schmidtschen
Erdbeer -Crenolinen oder einfache Holz¬
stäbchen , damit die Früchte nicht von
Insekten angefressen oder beschmutzt
werden.
Während der Tragbarkeit ist bei
Mangel an Regen alle Abende durch¬
dringendes Giessen unerlässlich.
Sind die Früchte abgeerntet , so
überziehe man das Beet mit kurzen
Dünger oder zweijähriger Komposterde,
welche sofort untergehackt wird und
zwar möglichst tief ; wenn auch einige
Wurzeln dabei verloren gehen sollten,
so schadet dies durchaus nicht , im
Gegenteil , die Pflanze resp. die Wurzeln
saugen die neu zugeführte Nahrung
viel besser auf . als wenn der aufge¬
brachte Dünger nur flach untergebracht
wurde.

—
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Ende Oktober oder Anfang Novem¬
ber wird das betreffende Beet abermals
mit kurzenDünger bestreut und dieser wie
im ersten Jahr , kommendes Frühjahr
tief untergehackt . Bei dieser Gelegen¬
heit kann man alle vergilbten Blätter
—

des besseren Aussehens wegen entfernen.
Aber vom Abschneiden
der älteren
Blätter
im Herbst , davon bin ich
kuriert , und hoffe durch diese Zeilen so
manchen Liebhaber etc . vor Schaden
oder Täuschung zu bewahren . c . A.
t—

Boretsch oder Gurkenkraut.
Dieses einjährige Würz - oder Küchen¬
kraut (Bonujo officincdis) wird
im Ge¬
müsegarten für die Küche gebaut , um
mit seinen jungen Blättern den Lattich
oder Gartensalat
zu würzen , diesem
einen gurkenartigen
Beigeschmack zu
geben . Die etwas rauhen , behaarten
Blätter werden hierzu ganz fein ge¬
schnitten oder mit dem Wiegemesser
zerkleinert ,
so
dass
ihr
Kauhes,
Haariges von der Zunge nicht verspürt
wird . Ausserdem ist das Gurkenkraut

rasa

Gurkenkraut.

^

\

auch noch eine offizielle
Pflanze,
namentlich sind es die blauen Blüten,
die benutzt werden . Manche benutzen
auch die schönen blauen Blüten zur
Dekorierung der Salatschüsseln u. s. w.
Ueber seine Kultur ist nicht viel
zu sagen , denn es kommt in jedem
Gartenboden fort , säet sich durch Aus¬

fallen seiner Samen sehr leicht von
selbst aus , so dass es bisweilen sogar
lästig werden kann . Will man es zum
ersten Mal ansäen , so kann man den
Samen im Herbst und auch Frühjahr
in die Erde bringen . Der Samen geht
sehr unregelmässig , von Frühjahr
bis
im Sommer auf . Dieses unregelmässige
Aufgehen hat aber das Gute für sich,
dass man auch sehr lange Zeit junge
Blätter ernten kann , und dann auch
noch , dass es bis zum Herbst hinein
blühende
Pflanzen
giebt , was
der
Biene sehr zu statten kommt , denn die
Blüten sind sehr honigend . Des Honig¬
reichtums halber ist es sogar vorteilhaft
das Gurkenkraut auf gutem Boden auf
dem Felde , mit auf die Kraut - , Kohluud Kübenäcker dünn mit einzusäen.
An einzelnen Orten Thüringens wird
das Gurkenkraut
auf dem Felde im
Grossen , zwecks der Gewinnung seiner
Blüten angebaut . Diese werden abge¬
pflückt und getrocknet
an Apotheker
und Droguenhandlungen
verkauft . Diese
Kultur ist sehr lohnend , aber es erfordert
das Sammeln der Blüten viel Arbeit,
doch lässt sich diese durch Frauen und
Kinder vollführen , so dass die Arbeits¬
löhne sich so billiger stellen lassen.
Es giebt auch einige Varietäten mit
weissen , roten und rosenroten Blüten
und manche Gartenfreunde
benutzen
dieserhalb
das Gurkenkraut
auch als
Zierpflanze.

399

Kleinere Mitteilungen.
r_ 1-

Arbeits -Kalender.
Ziergarten. Während wir im heurigen
Jahr im August immer noch auf den Sommer
warteten, weht es uns jetzt sogar bisweilen
recht herbstlich an ; hoffentlich bringt uns
aber der September noch schöne Tage und
auch der eigentliche Herbst zeigt sich uns
weniger herb , so dass wir uns unserer Zier¬
gärten noch ein ganzes Weilchen erfreuen
können. Tritt solches nun ein , so harren
unser im September keiner besonderen Arbeiten
und bestehen diese dann hauptsächlich nur in
der Pflege der Pflanzen , im Reinlich- und
Ordnunghalten. Haben wir Aussaaten von
Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht und der¬
gleichen Pflanzen gemacht und haben wir für
diese im Garten schon leere Stellen, so können
wir an das Verpflanzen solcher Ziergewächse
gehen. Recht gut ist es , wenn man früh¬
blühende Staudengewächse , so auch Knollenund Zwiebelgewächsenunmehr schon pflanzen
und dabei mit vermehren kann , denn je eher
diese auf ihren neuen Standort kommen, um
so besser für sie, hat man aber keinen Platz
frei, so muss man mit dem Verpflanzen bis
Oktober warten. Will man von seinen Blumen
Samen sammeln, so giebt es jetzt schon immer
etwas zu thun , namentlich aber nach dem
Oktober zu.
Obstgarten . Im Ganzen genommen, haben
wir eine befriedigende Obsternte und dieserhalb viel Arbeit mit dem Ernten des Obstes,
welche Arbeit ja mit zu den allerliebsten Be¬

schäftigungenzählt ; Weintrauben wird es an
vielen Orten aber nur wenig zu ernten geben,
um so reicher waren deren Ernten aber im
vorigen Jahre ; Alles kann man ja auch nicht
immer beisammen haben wollen und hoffent¬
lich ist der Weinstock dann im nächsten Jahr
um so ergiebiger. Wir sind aber leider oft
recht undankbar gegen unsere Wohlthäter,
kehren ihnen den Rücken , wenn diese uns
beschenkt haben und nun selbst nichts mehr zu
verschenken haben, niemand erfährt dies mehr
als unser Freund , der Stachelbeerstrauch.
Wie armselig und zerfressen sieht er nicht oft
im Sommer aus. Wollen wir uns ihm recht
dankbar zeigen, so müssen wir das Ungeziefer,
das ihm plagt, verfolgen und ihm auch einige
Düngung zukommen lassen. Ebenso sind
andere Beerensträucher nicht zu vernach¬
lässigen. Haben wir Erdbeeren zu pflanzen,
so ist dies im September so bald als möglich
vorzunehmen. In der ersten Hälfte des Monats
kann man auch noch auf das schlafende Auge
okulieren; bei den schon früher veredelten
Stämmchen ist der Verband wegzunehmen;
losgerissene Baumbänder sind wieder fest zu
machen; das zweite Ausbrechen des Weins wird
fortgesetzt und sofort beendigt ; die Baum¬
schulen sind von Unkraut zu reinigen u. s. w.

-

-

•

S-

Topfkultur . Die ins freie Land gepflanzten
Topfgewächse, wenn sie gut durch den Winter
kommen sollen, sind nicht erst im späten
Herbst, sondern im September schon wieder
in Töpfe zu pflanzen; zu spät eingepflanzte
überwintern viel schlechter. Mit Lack- und
Winterlevkoyen hat man jedoch Zeit bis Oktober,
sind diese aber kräftig, so ist ein früheres
Einpflanzen meist vorteilhaft. Persische Alpen¬
veilchen sind in neue, frische Erde zu pflanzen,
, Cinerarien und chinesische Primeln
Calceolarien
werden nochmals pikirt oder wenn stark genug
nun einzeln für sich in Töpfe gebracht; Senker
und Stecklinge von Topfnelken sind nach Be¬
dürfnis feucht zu halten oder wenn schon gut
bewurzelt in Töpfe zu pflanzen; die in Töpfen
im Freien stehenden Topfgewächse können
daselbst verbleiben bis Oktober, je nach¬
dem die Witterung ist ; die für den Winterflor
bestimmten können im September noch einmal
urngepflanzt werden und auch dann und wann
einen Düngerguss erhalten; hat man früher
schon Stecklinge gemacht und sind diese noch
nicht in Töpfe gebracht, so macht sich nun
ein Einpflanzen derselben nötig. In Töpfe
gepflanzt werden nun auch allerhand zum Trei¬
ben bestimmte Blumenzwiebeln und Knollen¬
gewächse, wie Hyacinthen, Tulpen etc.
Gemüsezucht. Zum Säen gelangen: Spinat,
Rabinschen und Wintersalat ; will man für
kommendes Jahr recht frühe Ernten von
Blumenkohl, Kraut und Wirsig halten, so ist
der Samen gleichfalls im Septbr. zu säen; von
ersteren sind die Pflanzen in einen Mistbeet¬
kasten zu überwintern, während die beiden
übrigen auch im Freien aushalten. Gepflanzt
werden: Perlzwiebeln, Winterzwiebeln, Rokambol, Schnittlauch und allerhand ausdauernde
Würzkräuterarten . Zur Ernte kommen vorerst
nur noch Zwiebeln und Knoblauch, während
alle übrigen noch in Vegetation sich befindlichen
Gemüsearten noch in der Erde verbleiben
können; ferner wird geerntet allerhand reifer
Samen. Kraut, Wirsing, Rüben, Porree und
Sellerie sind mit flüssigem Dünger zu düngen.
Dann giebt es Krieg gegen Raupen und anderes
Ungeziefer und allerlei Unkräuter, welche
Feinde alle man im September mit aller Macht
bekriegen muss.

Verschiedenes.
Hepatica triloba variabilis . Dieses, das
schönste mit der Gattung Hepatica entwickelt
ein recht üppiges, stark wachsendes, reich be¬
haartes und schön geflecktes Laubwerk, von
dunkelgrüner Farbe. Graziös erheben sich
über demselben bei milder Witterung schon
im Winter die grossen, von dunkelblau bis
violett variierenden, dunkel gestreiften Blüten,
die bis in die erste Frühlingszeit hinein
erscheinen. In Deutschland noch wenig ver¬
breitet , dürfte es auch kaum von einer deut-
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sehen Firma zu beziehen sein, und sei daher
die durch ihre grossen und vorzüglichen
Staudenkulturen weltberühmte englische Firma,
Thomas-S. Ware in Tottenham-London als Bozugsquelle empfohlen.
E. Hk.
Eremurus spectabilis . Die Eretuurus
sind äusserst prächtige Zierpflanzen des freien
Landes, mit vielmal über 2 m hohen dichten
Blütenähren. Jetzt naht ihre Veiqfflanzzeit
und sei daher aut die in Kultur befindlichen
Arten dieser Gattung hingewiesen, und zwar
sind dies: E. alticus, E . ßnngei mit schönen,
rein citronengelben Blumen, E . cancasicus
,
E. himalaicus, E. Kaufmanni, E. Olgaea, Blüte
weiss gefärbt, E. robustus. eines der schönsten
mit prächtigen rosenroten Blütenähren, E.
spectabilis, E. tauricus und E. turkestanicus,
zimmtbrqwn gefärbt.
Obengenanntes Ercmums spectabilis habe
aber besonders des Oefteren Gelegenheit ge¬
habt zu sehen und erlaube mir daher , dieses
noch besonders zu empfehlen. Es entstammt
den Gebirgen Asiens und entwickelt im Juni
seine lebhaft schwefelgelb gefärbten Blumen
mit dunkelorangenAnthereu. Die Blätter sind
wurzelständig, lang , schmal, linienzungen¬
förmig, etwas rinnig und von bläulich grüner
Färbung.
E. Hk.

liche Insekten in denselben zu vertilgen. Nun
kam ich bei einem Besuche einer Gärtnerei
gerade dazu als eines der Gewächshäuser mit
Insektenpulver ausgeräuchert wurde, und teilte
'!
man mir auf mein Befragen mit, dass sich die
Anwendung dieses Mittels schou wiederholt
erfolgreich bei Auftreten der sogenannten kleinen
schwarzen Fliegen in den Häusern, bewährt
habe. Das Räuchern selbst sollte in den Nach¬
mittags- und Abendstunden geschehen und wie
folgt gehandhabt werden.
Man nimmt auf einer kleinen Blech- oder
Eisenschaufel ein Stück gut ausgebrannte Torf¬
kohle, streut von genanntem Pulver darauf und
setzt dies fort, bis das Hans genügend angefüllt,
ist. Nach Verlauf einiger Jage wiederholt man
dieses Verfahren je nach Bedürfnis ein- oder
auch mehroremal und wird die Befriedigung
haben, das Insekt unschädlich gemacht zu haben.
Wie aus den Ausführungen unseres Gewährs¬
mannes in der oben erwähnten Abhandlung
hervorgeht, kann durch das Räuchern mit Tabak
leicht beträchtlicher Schaden entstehen, währeud
solches bei Räucherung mit Insektenpulver aus¬
geschlossen seiu soll.
Diese Mitteilung beruht also nicht auf eigener
Erfahrung sondern auf den Aussagen Anderer.
Versuche mit diesem Mittel glaube ich jedoch
angelegentlich empfehlen zu können.
E. Hk.
Begonia natalensis . Es ist diese Sorte
Sonerila margaritacea . Diese Sonerila
stammt aus Indien und wurde ungefähr um eine schon länger bekannte, jedoch nicht sehr
das Jahr 1855 in England eingeführt, von wo verbreitete und verdient besonders wegen
aus es weiter verbreitet ward. Man trifft es ihres Blütenreichtumes her vorgeh oben zu
| l jedoch
noch ziemlich selten in Deutschland werden, welchen sie im November und Dezem¬
1an
und zwar ist solches recht zu bedauern, denn ber entwickelt. Die Blätter sind weiss ge¬
diese Pflanze ist eines unserer schönsten fleckt, von ungleicher fast halbherzlörmiger,
Blattgewächse, freilich nur für das Warmhaus zugespitzter Form , klein gelappt und gesägt.
zu empfehlen. Die Pflanze wird nicht sehr Die Blüten gelblich weiss rosenrot gefärbt
hoch, sondern wächst mehr gedrungen. Die und leicht geadert. Sie sind hängend und
Blätter sitzen auf kurzen, dicken Stielen, sind sitzen auf achselstäudigen, gabelspaltigästigen
von elliptischer Form, an der Basis fast herz- Stengeln.
E . Hk.
keillörmig, von glänzend hellgrüner Färbung
der Oberfläche, geziert mit silberweissen, kreis¬
runden Flecken, welche reihenweise zwischen
Frag’ebeantwortung ’en.
den Nerven stehen. Auf der Unterseite der
Ich beabsichtige in meinem einige
Blätter treten die Nerven ziemlich stark her¬
grossen Garten , an den Mauern und
vor und sind rötlich gefärbt. Die Blüten Morgen
Spalieren bin eine einen halben Meter breite
haben eine rosenrote Farbe, sind dreigliederig.
Rabatte
und auf diese Riesen¬
wohlriechend und sitzen in (j—8—10 blütigen honigklee anzulegen
der Bienenweide anzu¬
Blumendolden auf den kurzen Stielen. Der säen . Was zwecks
meinen Sie dazu und ist der
beste Boden für dieses Gewächs ist ein leichter,
sandige, Laub- oder Heideerde enthaltender, Samen dieses Klees im Herbst oder Früh¬
jahr
zu
säen?
der nicht allzu feucht gehalten werden darf.
Wenn keine Spalierbäume oder Beeren¬
Die Pflanze liebt einen hellen und sonnigen
sträucher
an den Mauern und Spalieren stehen,
Standort , möglichst nahe dem Glas; nur
würde die Verwirklichung Ihrer Absicht
während der Sommerzeit ist es besser, der so
_ Pflanze
, zuwenigstens die Mittagsstunden eine recht praktische sein. Die beste Saatzeit
genannten Klees ist im Frühjahr bis Anfang
Sommer, also nicht im Herbst.
vermehrt
sie
leicht
durch
Stecklinge
von
den
Halbschatten
zu
jungen leichten
Zweigen,
welche erstere
man Mau
auf
Erlaube mir die Anfrage , welche Obst¬
j Warmbeeten
sich bewurzeln lässt.
sorten für eine hochgelegene , rauhe Gegend
E. H.
des Böhmer-Waldes mit Erfolg zu pflanzen
Zur Vernichtung von Insekten in Ge¬ wären ?
wächshäusern . Schou öfterer wurde in vor¬
Wir werden in einer dei nächten Nummern
liegender Zeitschrift das Räuchern der Gewächs¬
eine ausführliche Abhandlung über dieses
häuser mit Tabak empfohlen, um allerlei schäd¬ Thema
bringen.
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„ Nützliche Blätter ' *für Haus -, Land - und Forstwirtschaft , b. „ Unterhaltende
mit den Gratisbeilagen a . Erfurter
und naturwissen¬
Pflanzenwelt , c. ,,Botanische
Blätter “ oder Wahrheit und Dichtung aus der Blumen- und
Blätter “ .
schaftliche

Verlas; von J. Frohberger
Für den Buchhandel : Hugo

in Erfurt.

Voigt , Buchhandlung für Gartenbau in Leipzig.

Erscheint am 1.. 10. und 20 . eines jeden Monats .
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Erfurt, den 10. September 1891. V
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Die

Bühler

Früh

Der Handeisgärtner Herr G-. W.
Uhink in Lichtenthal bei Baden -Baden
sandte uns eine kleine Anzahl Flüchte
von der Bühler Frühzwetsche (Frühe
aus dem Bühlerthal ) die am 24. August
eintrafen, von herrlicher Gestalt , völlig
reif und von ganz vorzüglichen Ge¬
schmack waren . Das Fleisch derselben
war weich, saftig und süss und der
Samenkern war leicht vom Fleische
löslich, kurz , die Früchte waren gut.
Gleichzeitig sandte uns Herr Uhink
auch noch zwei Blätter des „Badener
Anzeiger“, in denen sich interessante
Mitteilungen über den Bühler Obstbau
und dessen Obstmärkte befinden und
welche Mitteilungen wir hier zum Ab¬
druck bringen . Es zeigen dieselben, wie
segensreich der Obstbau und die Obstmärkte für eine Gegend werden können
und wie sehr es an der Zeit ist den

M. 1.50 , jährlich M. 6

. Jahrgang.

- Zwetsehe.

Obstbau zu fördern und Zentralstellen
für den Obstverkauf einzarichten , dann
aber auch noch wie wichtig und wert¬
voll die Bühler Frühzwetsche für den
Obstbauer und Obstliebhaber ist und
werden kann. Eine solche Zwetsche,
so früh , schmackhaft und tragbar als
diese, verdient gewiss die allgemeinste
Verbreitung , und wir müssen Herrn
Uhink beistimmen, wenn er die Ver¬
breitung dieser Zwetsche für einen
wahren Segen hält . Möchten daher alle
Freunde des Obstbaues und ebenso die
suchen.
dazu beizutragen
Presse
Stämmchen dieser Zwetsche sind schon
in verschiedenen Baumschulen zu er¬
halten , am sichersten aber bei Herrn
Uhink , weil er in der Heimat dieser
Zwetschenart zu Hause und selbst
Baumschulenbesitzer ist.
„Von dem Obstsegen in der nächsten
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Bühler Umgegend macht man sich
einen Begriff, wenn man erfährt , dass
heute Vormittag mit dem 10 Uhr
Personenzug 11 Waggons Frühz wetschen
nach Hamburg , Berlin , Köln u. s. w.,
um 12 Uhr wiederum 5 Waggons nach
Konstanz , Basel, Zürich und heute
Nachmittag nochmals mehrere Wagen¬
ladungen von hier abgegangen sind.
Die Frühmärkte sind geradezu über¬
tragen , aber trotzdem lösen die Leute
gute Preise , da sich eine grössere Zahl
Grosskäufer aus Kheinland , Norddeutsch¬
land und der Schweiz dahier nieder¬
gelassen haben und gierig Alles aufkaufen,
was zu Markte gebracht wird. In der
Güterhalle ist fast nicht mehr zu ver¬
kehren , da sie von Obst überflutet ist.
Trotz verstärkten Personals ist es nicht
möglich , das Obst so schnell zu ver¬
laden , als es angefahren wird. Die
Obstpacker, wie auch das Bahnpersonal
sind oft ganz erschöpft von der Ueberanstrengung , da Alles schnellstens von
Statten gehen muss. Dass es einmal
eine solche Menge Frühzwetschen ge¬
geben hätte , gedenkt hier keinem Men¬
schen. Es ist deshalb auch zu sehr
ungelegener Zeit gekommen, das Verbot
der Abhaltung der Obstfrühmärkte an
Sonn- und Feiertagen . Es heisst , es
sei das im Interesse der Sonntagsruhe
geschehen. Die Absicht war gut , hat
aber zur Folge gehabt , dass jetzt die
Händler an den Sonn- und Feiertagen
in die Gebirgsorte gehen und dort die
Zwetschen fassen, welch’ letztere als¬
dann womöglich noch Sonntag Nach¬
mittags von den Leuten mit Kuhfuhr¬
werken durch unsere Stadt an die Bahn
gebracht werden müssen. Es ist also
bei dieser Massnahme nur sehr wenig
herausgekommen , ausser dass einer An¬
zahl Geschäftsleuten, wie Bäckern, Metz¬

gern, Kaufleuten etc., ein nicht unwesent¬
licher Schaden durch das Marktverbot
erwachsen ist. Es wäre angebracht
gewesen , gerade in diesem aussergewöhnlichen Obstjahre das Verbot
noch zurückzuhalten ; der Zeitpunkt
zu diesem Experiment ist so unglücklich
wie möglich gewählt . An der Hand
von Thatsachen hat Jemand im „Bühler
Wochenblatt “ nachgewiesen, dass gleich
der erste Sonntagsmarkt , der ausgefallen,
einen Preisabschlag des Obstes im Ge¬
folge hatte , welcher den Landleuten
eine Mindereinnahme von etwa 1200 M.
verursacht hat ! Der Erlös für Obst
nur aus der nächsten Umgebung Bühl’s
dürfte in diesem Jahre wohl auf
200000 M. zu schätzen sein.
Die von zahlreichen Händlern aus
der Schweiz , vom Niederrheiu und
Westfalen besuchten Obstmärkte sind
gegenwärtig sehr stark frequentirt.
Dielben finden mit Beginn der Kirsch¬
zeit den ganzen Sommer über jeden
Tag von früh 4—6 Uhr statt ; in letzter
Zeit ausgenommen an Sonn- und Feier¬
tagen. Gegenwärtig ist es hauptsächlich
die so beliebte Frühz wetsche , eine
Spezialität unserer Gegend , welche in
ungeheuren Mengen zu Markte gebracht
wird . Jeden Tag werden durchschnittlich
1000 bis 1500 Körbe dieser Obstsorte
aufgestellt und verkauft , ohne die grossen
Mengen , welche von den Händlern in
der Umgegend zentnerweise aufgekauft
werden . Am gestrigen Tage kamen
allein 18 Waggonladungen Obst zum
Versand , welches teilweise in die
Schweiz , die Kheingegend , Westfalen
und bis nach Hamburg gelangen . Einige
Besitzer von grösseren Baumanlagen
haben allein aus Frühzwetschen einen
Ertrag von 1000 - 1500 Mk. erzielt.
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E s d r a g r o n.
Der Esdragon {Artemisia Dramnadus)
zählt zu den Wermutgewächsen und
wird für allerlei Küchenzwecke , nament¬
lich als Einmachgewürz und dann noch
zur Herstellung eines aromatischen
Kräuteressigs benutzt ; durch Destillation
mit Wasser gewinnt man aus dem
Kraute auch ein ätherisches Qel, das
Esdragonöl.
Der Esdragon ist ausdauernd und
gedeiht in jedem Gartenboden , wächst
aber in trockenen und freien Lagen
besser als in schattigen und feuchten,
sein Kraut wird in ersteren auch
aromatischer als in letzteren . Will
man sich ihn ansebaffen , so trachte

mm

Esdragon.

man darnach , ihn echt zu erhalten,
denn es giebt auch eine Sorte, die gar

nicht oder viel weniger würzhaft ist.
Man suche die Pflanzen nicht durch
Samen heranzuziehen, sondern kaufe
gleich Pflanzen, denn der wirklich gut
gewürzhafte Esdragon trägt bei uns
keinen Samen und der Samen der von
den Samenhandlungen geführt wird,
entstammt einer viel geringeren , fast
gänzlich unbrauchbaren Art , wird aus
Russland oder Asien bezogen. Es
dürfte sich aber empfehlen, unseren
gewürzhaften Esdragon in wärmeren
Ländern zur Samengewinnung anbauen
zu lassen, dort wird er eher Samen als
bei uns bringen und die aus diesem
hervorgehenden Pflanzen dürften viel¬
leicht eine echte Nachkommenschaft
ergeben . Versuche sind dringend an¬
zuraten.
Die Esdragonpflanze kann viele
Jahre unverpflanzt auf ihrem Standorte
stehen bleiben, doch kräftiger wird sie,
wenn sie alle drei Jahre einmal um¬
gepflanzt und dabei auf eine andere
Stelle gebracht wird. Bei diesen Um¬
pflanzen kann man die Stöcke gleich¬
zeitig zerteilen oder vermehren. Obwohl
der Esdragon im Winter von der Kälte
so leicht nicht leidet und unbedeckt
bleiben kann , halten manche Gärtner
und Gartenfreunde doch für nötig , die
Pflanzen durch Bedecken mit Reisig
etwas zu schützen.
F. H.

Saxifraga -Arten zu Einfassungen.
Die meisten Saxifrcuja- oder Stein¬
brecharten sind hübsche Einfassungs¬
pflanzen, doch gedeihen sie nicht alle
gleich gut im gewöhnlichen Garten¬
boden, mehr noch aber verlangen manche
von ihnen gewisse eigenartige Stand-

orte , wie schattig gelegene Steinpartien
oder doch wenigstens schattige , kühle,
halbfeuchte oder auch feuchte Standorte,
in letzterem Falle doch wieder mit
durchlassenden Boden. Von einer Ein¬
fassungspflanze erwartet man aber, dass
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sie weniger wählerisch an Standort
und Bodenart sei und giebt es nun
auch unter den Saxifragen einige Arten,
die weniger wählerisch sind, in allerlei
Lagen und Bodenarten gedeihen, und
dieserhalb als Einfassungspflanzen zu
gebrauchen sind. Sind diese nun auch
weniger anspruchsvoll ^ so ziehen sie
aber einen schattigen , etwas kühlen und
mässig feuchten Standort einem sonnigen
und trockenen doch vor. Diese Arten
sind S. umbrosa oder Jehovablümchen,
S. appenina, S. caespitosa.
Die erstere Art findet man da und
dort in den Bauern - und kleineren
Bürgergärten . Sie bildet hübschgeformte
Rosetten und zahlreiche kleine rötlichweisse Blüten und ist sonst eine gute
Einfassungspflanze, weil sie eine vor¬
zügliche Lebensdauer hat. Viel seltener

Ue b er

wird hingegen S. appenina als Ein¬
fassungspflanze angetroffen . Sie wächst
niedriger und zierlicher als vorgenannte
Art , dazu sind ihre Blätter noch von
einem auffallenden , schönen Grün . Sie
giebt reizende Einfassungen . Die letzt¬
genannte Art , von vielen Gartenfreunden
„Steinmoos“ genannt wird am meisten
zu Einfassungen verwendet . Ihr Laub¬
werk ist , im Gegensatz zu den beiden
vorigen Arten nicht rundlich , sondern
geschlitzt oder moosartig . Sie gedeiht
in völlig sonnigen Lagen , bekommt aber
ln mehr kühleren und halbschattigen
Lagen ein viel schöneres Grün und
munteres Aussehen.
Alle diese lassen sich sehr gut im
September fortpflanzen und soll dieser¬
halb an dieser Stelle auf sie aufmerk¬
sam gemacht werden.

Bouvardien.

Die Bouvardien sind kleine , zuin Jahreszeit
auch ins
Teil auch wohlriechende Blütensträucher,
die aber unsere Winter nicht im Freien Freie pflan¬
aushalten und überhaupt mehr als Topf¬ zen,sie ihres
Blüten¬
gewächse als Ereilandpflanzen von uns
zu behandeln sind, doch kann man die reichtums
meisten Arten von ihnen zur besseren halber hier
als Garten¬
blumen
verwenden.
Sie werden
zu den
krapparti¬
gen GeBouvardia flavcscens.
wüchsen (Rnbia ceae) gerechnet , haben
röhrige Blüten , die in doldenförmigen
Endrispen erscheinen und von Farbe
entweder zinnoberrot , rosa , gelb oder
weiss sind ; manche Arten sind auch
wohlriechend , so z. B. b. Humboldti
Bouvardia Vreclandi.
corymbi/lora, einige andere tragen gefüllte
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Blumen, so z. B. B. alba plena, Präsident
Garfield (rosa ) und Brälantissima fl . pl.
(leuchtend ziegelrot ).

Mi

Bouvardia Humboldti corymbiflora.

Der Gärtner zieht nun die Bouvardien meist der Blumen halber , um
diese für Bouquets zu verwenden und
behandelt sie gewöhnlich wie folgt:
Im Winter , wenn sich die Pflanzen in
ihrer Buheperiode befinden ; stellt er
da die Pflanzen recht hell , hält sie
recht trocken und giebt ihnen eine
Temperatur von 6 bis 10° B. Alsdann
nimmt er die Pflanzen aus ihren Töpfen,
schneidet ihre Stengel bis auf etwa
10 cm zurück , schneidet dann auch
alle starken Wurzeln ab und pflanzt
sie nun in kleinere Töpfe als sie
vorher gestanden haben . Als Erde
wählt er eine sandige , mit Holzkohle
vermischte. Die abgenommenen starken
Wurzeln aber schneidet er in ungefähr
4 cm lange Stückchen und legt jedes
in ein kleines Töpfchen und zwar so,
dass das obere Schnittende oben über
der Erde steht , wo es dann kurze Zeit
darauf Augen bildet . Später pflanzt
er die jungen Pflanzen nochmals in
andere nicht zu grosse Töpfe , stellt

diese in warme, flache Kästen oder ins
Glashaus, nahe den Fenstern , pflegt sie
hier bis Ende Mai oder bis im Juni
und pflanzt sie dann ins freie Land an
eine freie und sonnige Stelle. Sie
blühen da im Spätsommer und Herbst
und wenn im Herbst wieder in Töpfe
gebracht bis in den Winter hinein.
Im Zimmer gedeihen die Bouvardien
ziemlich gut und sind sie dieserhalb
dem Blumenfreund anzuempfehlen,indem
sie demFenster im Spätjahr zur schönsten
Zierde gereichen und vordem auch den
Garten schon schmücken. Wer keinen
Garten besitzt , die Blumenzucht nur
in Töpfen betreibt , muss den Pflanzen
im Sommer etwas geräumigere Töpfe
und etwas kräftigere Erde geben.
Die hier vier abgebildeten Sorten
sind sämtlich reich- und dankbar¬
blühende. Als neue Sorten werden von
der Gärtnerfirma J . C. Schmidt-Erfurt
die nachstehenden gerühmt : Priori
Beauty , zartrosa , einfach, in grossen
Dolden , Brie of Brooklyn, reinweiss,
reich - und in grossen Dolden blühend
und die schon erwähnte Brillantissima
fl. pl. mit gefüllten , leuchtend , ziegel¬
roten Blumen.

Bouvardia coccinea.
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Sommerblumensorten , welche bei einer späten Aussaat
einen schönen Herbstilor geben.
An den meisten Sommerblumen¬
sorten haben wir zu tadeln , dass sie
nach dem Herbst zu oder auch schon
früher im Erzeugen ihrer Blüten nachlassen, dabei gleichzeitig absterben oder
doch wenigstens kein frisches Wachs¬
tum mehr zeigen. Dieses Uebelstandes
wegen werden heutzutage in den
Gärten viel weniger Sommerblumen
als ehemals gezogen und man wählt
lieber Topfgewächse, die, weil sie in
unseren Sommern und in einem Jahre
ihre vollständige Entwickelung nicht
oder nicht ganz erreichen können da bis
zum Herbst hinein ein jugendliches
Aussehen sich bewahren . Wem wollte
man da auch verdenken , wenn er seinen
Garten statt mit Sommerblumen lieber
mit Geranien , Fuchsien , Canna und
dergleichen anderen Blüten - und Blatt¬
pflanzen schmückt ? Nicht jedermann
kann sich aber der Topfgewächse als
Gartenpflanzen bedienen ; sie sind ja
viel teurer als Sommerblumen und
muss daher zu den letzteren greifen.
In Wirklichkeit gehören nun Sommer¬
blumen mit in einen wohlbestellten
Ziergarten , denn sie tragen zur Ab¬
wechselung in diesem bei und es ist
zu bedauern , dass man sie in selbigen
nicht mehr verwendet ; man kann ge¬
trost behaupten : die meisten der Zier¬
gärten , wenn sie ganz oder auch nur
zum grossen Teil mit Topfgewächsen
bepflanzt stehen, sie sind trotz ihrer
Pracht dennoch nur einseitig und
ärmlich, ärmlich deshalb, weil sie sich
mit nur wenig Arten Zierpflanzen be¬
gnügen müssen, während es davon mit
Zuhülfenehmens von Sommerblumen
doch so ungemein viele giebt.
Sommerblumen , wenn diese zur

richtigen , zweckmässigen Verwendung
kommen, sind eine Zierde für jeden
Garten und dazu hat man es bei ihnen
auch in der Hand ihren Blütenflor in
eine beliebige Zeit zu verlegen ; man
kann viele von ihnen im Herbst säen
und so als Frühlingsblumen benutzen,
nach ihrem Verblühen dann wieder
andere Blumensorten an ihre Stellen
bringen , die im Sommer und Herbst
blühen , und es giebt unter ihnen auch
viele Sorten , die bei einer spät vor¬
genommenen Aussaat erst im Spät¬
sommer zu blühen anfangen und dann
fortblühen bis in den späteren Herbst,
also nicht reifen Samen bringen und
dieserhalb nicht altersschwach , sondern
hübsch jung aussehen.
Um mit Sommerblumen einen guten
Herbstschmuck zu erlangen , thut man
am besten., wenn man nur härtere
Sorten , die auch einmal einen leichten
Frost aushalten , wählt . Solche härtere
Sorten können grösstenteils auch gleich
ins freie Land , an Ort und Stelle gesäet werden ; das Säen dieses hat aber
erst von Mitte Juni bis Juli zu ge¬
schehen. Bei einer voriges Jahr nach
Mitte bis Ende des Monats bewerk¬
stelligten Aussaat traten bei mir die
nachfolgenden Arten grösstenteils gegen
Mitte und Ende August in Blüte und
blühten fast alle ununterbrochen bis
im Oktober, manche von ihnen blühten
sogar noch länger ; sie verloren zwar
mit dem Eintreten der Fröste ihr
gutes Aussehen , doch habe ich von
manchen Sorten thatsächlich am 9.
November noch Blumen pflücken
können. Dieser genannte Tag ist mir
deshalb so erinnerlich , weil er als ein
Familientag von mir und meinen An-
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gehörigen begangen wird . Bei einer
spät vorgenommenen Aussaat sind
übrigens die meisten unserer Sommer¬
blumen gute Herbstblüher , nicht nur
die härteren Arten , sondern auch viele
solche, die sonst in Mistbeeten oder
Töpfen ausgesäet werden müssen, so
ganz besonders sind da Löwenmaul
und die einjährigen Nelkenarten zu
empfehlen, indem diese den ersten
Herbstfrösten nicht gleich zum Opfer
fallen.
Von härteren Sommerblumen , welche
gleich ins Freie gesäet werden können,
nenne ich : Agrastemma coeli-rosa, das
Himmelsröschen, Aspenda azurea setosa,
blaublühender Waldmeister , Bartonia

Die Einträglichkeit

aurea,, goldfarbige Bartonie, Calendula,
oder Ringelblume, Campamda Speculum,
Venusspiegel , Centranthus macrosiphon,
Spornblume, Clarkia elegans und pulrhella,
Collinsia bicolor und andere, Collomia
corcinea, Scharlachsternchen , Convolvulus
tricolor, niedrige Winde ohne Ranken,
Cynoglossumlinifolium, weisses flachs¬
blättriges Vergissmeinnicht, Crepis oder
Pipau , Gilie, verschiedene , Iberis oder
Schleifenblume, Linum grandiflorum
rubrum, rotblühender Lein, Lupinus oder
Wolfsbohne , Nigella damascena, Braut
in Haaren , Papaver Ehoeas fl. pl, ge¬
füllter Ranunkelmohn, Salvia Horminium,
Aelirensalbei und Srhizanthus oder
Schlitzblume.
r . Walter.

der Spalierobstzueht.

Jeder strebsame Grundbesitzer ist
heutzutage bemüht , seinem Grund und
Boden die möglichst höchsten Erträge
abzugewinnen. Auch zeigt sich allent¬
halben das Bestreben , den Obstbau zu
fördern und denselben zu einer treff¬
lichen Einnahmequelle
zu machen.
Infolge dessen hat sich derselbe auch
schon bei einer grossen Zahl einsichtiger
Landwirte Bahn gebrochen , aber noch
nicht überall , namentlich auf dem
Lande nicht.
Und gerade für den Dorfbewohner,
welcher in der Regel nicht zur wohl¬
habenden Klasse gehört , wäre der Obst¬
bau von unberechenbarem Vorteil.
Bei näherer Betrachtung wird man
leicht finden , was noch alles für den
Obstbau gethan werden kann.
Wer Gelegenheit hat , in Dörfern
der Ebene und des Gebirges herumzu¬
kommen, der kann so recht beurteilen,
welchen weiten Weg der Obstbau bis
zur Vollkommenheit noch zu machen hat.

Der feinere Obstbau wird noch viel
zu wenig in Anwendung gebracht, und
doch ist es gerade dieser, welcher auf
beschränktem Raume den höchsten
Ertrag abwirft.
Die vielen Vorurteile, welche gegen
den Form - und Spalierobstbau gehegt
werden, tragen die Schuld daran , dass
derselbe so langsame Fortschritte macht;
andererseits ist es wieder die Unkenntnis
bezüglich der Behandlung der Spalier¬
obstbäume. Mit Geringschätzung sieht
der Landwirt auf die Spalierbäume,
von deren Ertrag er sich wenig ver¬
spricht . Aber wie erstaunt wird er
nach wenigen Jahren sein, wenn die
Bäumchen mit den schönsten Früchten
voll behängen sind, während vielleicht
die vielen Hochstämme keinen Ertrag
aufzuweisen haben, denn bei einer fachgemässen Spalierobstanlage wird und
muss der Erfolg ein sicherer sein. Die
Vorteile , welche die Spalierobstzucht
aufzuweisen hat, sind folgende.

Erstens ist die Möglichkeit gegeben, und darauf wurde der Aprikosenstamm
alle, auch die kleinsten Räume voll¬ gepflanzt.
Der Baum machte im ersten Jahre
ständig auszunützen , wie kleine Haus¬
gärten , Vorgärten ; alle Wandflächen an Triebe von 1.20 Meter Länge , die
Häusern, Scheunen etc. Zweitens wer¬ Seitentriebe wurden durch Pinzieren
den die Bäume durch sach- und ver- dahin gebracht , dass sie Blütenknospen
nunftgemässen Schnitt dahin gebracht, ansetzten . Im darauffolgenden Früh¬
dass sie nach wenigen Jahren zu tragen jahr entwickelten sich die Blüten sehr
beginnen und vollkommen entwickelte schön und im August erntete der
Früchte liefern. Drittens ist der Ertrag Besitzer 105 prachtvolle Aprikosen.
alljährlich ein gesicherter , indem die Dies ist gewiss ein schöner Ertrag für
Bäume während der Blütezeit hinläng¬ einen erst vor zwei Jahren gepflanzten
lich vor Frost geschützt werden können. Baum ! Der Besitzer war sehr erfreut,
Ferner kann der Flüchteertrag voll¬ auf so leichte Weise prachtvolle Früchte
ständig geregelt werden , indem durch heranziehen zu können und die Folge
Abkneipen der Sommertriebe dieselben war , dass er weitere Anpflanzungen
veranlasst werden, Blütenknospen an¬ unternahm . Die Nachbarn wurden auf
zusetzen. Aus diesen Thatsachen ist diese Spalieranlage aufmerksam und
zu ersehen , welchen hohen Ertrag man Hessen ähnliche Anpflanzungen von Pfir¬
von den bis jetzt unbenützt gelassenen sich- und Aprikosenbäumchen machen.
Flächen erhalten könnte.
Dieses Beispiel genügt wohl, um zu
Es ist daher unbegreiflich , weshalb beweisen, wie erfolgreich die Spalier¬
die Spalierobstzucht noch keine weitere zucht werden kann , vorausgesetzt , dass
Ausdehnung angenommen hat , indem die Anlage rationell gemacht wird und
es namentlich für Städter , Beamte etc. diejenigen Sorten und Obstgattungen
keine bessere,schönere und angenehmere gepflanzt werden , welche für die
Unterhaltung und Erholung gibt , als gegebene Oertlichkeit am besten passen.
wenn sie einige Spaliere im Garten
Zur Spalierobstzucht können alle
oder am Hause pflegen. Es ist nicht Lagen mit Erfolg benützt werden ; für
selten, dass ein Pfirsich- oder Aprikosen¬ die rein südliche Lage eignen sich
spalier 30—60 fl., oder ein Weinstock vorzüglich feinere Tafeltrauben , welche
25—30 fl. im Jahre einbringt.
am zweckmässigsten am senkrechten
Als Beispiel , wie vorteilhaft und Rebspalier gezogen werden.
nützlich eine sachgemässe Spalierobst¬
Will man jedoch keine Reben pflan¬
anlage werden kann , und um das In¬ zen, dann eignen sich für die Südseite
teresse für den Obstbau zu fördern, Pfirsichbäume am allerbesten , da die¬
mag Folgendes dienen. Angeregt durch selben sehr viel Wärme zugestrahlt er¬
einige Vorträge über den Formobstbau halten müssen, wenn man wirklich so
bei landwirtschaftlichen Vereinsver¬ schöne und gute Früchte
erziehen will,
sammlungen nahm ein Handwerker dass sie den in Frankreich gezogenen
Veranlassung, an seine südöstliche Haus¬ gleichkommen . Namentlich hüte man
wand einen Aprikosenbaum zu pflanzen. sich , Pfirsichbäume an Stellen zu
Das Pflaster wurde aufgehoben und ein pflanzen, wo Zugwind herrscht , da wird
grosses Loch gemacht , welches dann man trotz aller Pflege kein gutes Er¬
wieder mit guter Erde zugefüllt wurde gebnis erzielen.
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Ferner können Pfirsiche und Apri¬
kosen an der östlichen und westlichen
Seite einer Mauer mit sehr gutem Er¬

folg gezogen werden , wenn dieselben
nur gegen die Nordwinde geschützt sind.
Weiter können auch feinere Tafel¬
birnen, welche im Freien ihre volle
Entwickelung und Reife nicht erlangen,
am östlichen und westlichen Wand¬
spalier gezogen werden , ebenso auch
feinere Apfelsorten, wie z. B. der weisse
Winterkalvill.
Für Aepfel und Birnen eignen sich
auch sehr gut freistehende Spaliere,
welche recht lohnend sind und ganz
wenig Platz einnehmen , so dass noch
zwischen den Rabatten verschiedenes
Gemüse oder auch Beerenobst gezogen
werden kann . Schliesslich kann auch
die Nordseite mit Kirschenspalieren,
namentlich mit der Schattenmorelle
bepflanzt werden und bringt noch einen
schönen Ertrag ein.

Die Grumkower
Ueber diese Butterbirne wird in der
„Ulustr. Deutschen Gartenzeitung “ ge¬
schrieben:
„Diese Wirtschaftsbirne erster Güte
verdiente von Obstzüchtern , die ihre
Erzeugnisse auf den Markt bringen,
recht massenhaft angepflanzt zu werden,
denn sie trägt reichlich , ist leicht zu
transportieren und wird auf dem Markte
immer gut bezahlt . Die im Oktober
bis November reifende , an ihren unregel¬
mässig verteilten , stark entwickelten
Beulen sehr leicht kenntliche Birne,
stammt aus Grumkow in Pommern und
wurde durch den Pomologen Diel ver¬
breitet. Die Frucht ist gross, bimförmig
ziemlich bauchig , der unten fleischige,

Zum Schlüsse möchte ich noch be¬
merken , dass sich die Pfirsich- und
Aprikosenzucht im Freien nicht be¬
währt hat.
So dankbar und lohnend die Kultur
der Pfirsiche und Aprikosen am Wand¬
spalier (namentlich in Seegegenden) ist,
so zeigt die Kultur im Freien gerade
das Gegenteil.
Die Bäume zeigen überall Gummi¬
fluss und die Blätter und jungen Triebe
werden stark von der Kräuselkrankheit
befallen , so dass der Fruchtansatz nur
ein ganz geringer ist, und nach wenigen
Jahren gehen die Bäume ganz ein.
Bei der Spalierobstzucht kommt
endlich auch nicht nur der Nützlichkeits -, sondern auch der Schönheitssinn
zur vollen Geltung. Gewährt doch
selbst das dürftigste Bauernhaus einen
reizenden Anblick, wenn die mit Blüten
oder Früchten behangenen Zweige das¬
selbe lieblich umranken !
(D. Obstbau
.)

Butterbirne.
gegen die Mitte gekrümmte Stiel ist
ziemlich lang und dick. Die dicke,
zahlreich punktierte Schale, welche erst
blassgrün ist , wird später gelblich.
Das weisse, kernige Fleisch ist halb¬
schmelzend und saftig, von etwas säuer¬
lichem wenig gewürzten Geschmack.
Früher wurde die Grumkower Butter¬
birne in Deutschland zu den besten
Tafelbirnen gezählt, heute rechnet man
sie aber als Tafelbirne zur zweiten
Qualität , dagegen ist sie eine Wirt¬
schaftsbirne von erster Güte. Wo das
Klima einer Anpflanzung feiner Tafel¬
birnen hinderlich ist, wird aber auch
heute noch die Grumkower Butterbirne
als solche in Betracht kommen.

B
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Der bekannte Obstbaumzüchter
Gaucher empfiehlt diese Sorte als Hoch¬
stamm und Halbhochstamm zu pflanzen.
Als Pyramide sei sie nicht zu empfehlen,
da ihre schwachen Eeiser krumm und
hängend wachsen und das Erziehen
einer regelmässigen Form erschweren.
Ueberhaupt trägt diese Birne besser,
wenn sie keinem regelmässigen Schnitt
unterworfen wird.
Ihr schwaches, unregelmässiges
Wachstum erschwert auch die Anzucht
schöner Hochstämme in den Baum¬
schulen. Man bedient sich dort besser

der Zwischen -Veredelung , wobei man
prächtiges Pflanzmaterial erhält.
In Bezug auf Boden und Lage ist
der Baum nicht wählerisch , feucht und
recht nahrhaft soll jedoch der Boden
sein , sonst bringt er keine schönen
Früchte ; dieselben werden, wenn der
Baum unter Nahrungsmangel . oder
Trockenheit leidet , rissig und klein
bleiben. Seine Fruchtbarkeit ist eine
grosse, wenn er in freier Form erzogen
wird , sobald man ihn aber dem Schnitt
unterwirft , ist es damit zu Ende “.

■S-

Co r y d a 1 i s n o b i 1 i s.
Die meisten ausdauernden oder
perennierenden Ziergewächse , welche
gewöhnlich mit den Namen „Stauden“
bezeichnet werden , erlangen erst ihre
ganze Schönheit , wenn sie einige oder
auch mehrere Jahre angepflanzt stehen
und in dieser Zeit durch Umpflanzen
nicht wieder gestört werden. Auch
beim Graben der Rabatten und Blumen¬
beete ist einige Vorsicht nötig , wenn
dabei durch Abstechen der Wurzeln
den Stauden kein Nachteil geschehen
soll. Wenn man es nicht selbst erlebt
hat, so wird man kaum glauben können,
wie nachteilig dergleichen Störungen
für die Entwickelung der Stauden¬
gewächse ist , ich selbst habe früher
keine Ahnung davon gehabt , bis ich
durch Erfahrungen solches gewahr
werden musste. Ich hatte mir nämlich
aus einer Gärtnerei ein Sortiment
Stauden kommen lassen, unter welchen
sich auch eine Pflanze von Corydalis
nohilis mit
befand. Kurze Zeit nach
der Anpflanzung kam diese Pflanze
zum Blühen ; sie war nur wenige cm

hoch geworden und sah nicht besonders
schön aus, so dass ich mich wunderte,
dass man diesen Hahnen - oder Lerchen¬
sporn (so heisst dieser Corydalis im
Deutschen) den „edlen“ (nohilis) ge¬
nannt hatte ; ich fand eben nichts Edles
und Schönes an ihm.
Nun sterben aber diesem Lerchen¬
sporn nach dem Reifen seiner Samen
seine Blätter ab , so dass im Sommer
und Herbst nichts mehr von ihm zu
sehen ist, und weil man nichts von ihm
sieht , war dieser Lerchensporn beim
Graben im Herbst mit umgegraben
worden , im Frühjahr dann nochmals,
durch welche Störungen er , als er
wieder zum Blühen gelangte , gerade
noch ein so armseliges Aussehen hatte,
als im ersten Jahr . Ich hielt dieserhalb
nicht viel von diesem „Edlen Lerchen¬
sporn “, doch traf ich Sorge , dass er
beim Graben nicht wieder umgestochen
wurde ; er wurde in Folge dessen das
nächstfolgende Jahr gegen 80 cm hoch,
ward ansehnlicher in Gestalt und in
Blüte ; ein Jahr später ward solches

4ii
noch mehr der Fall , so dass ich schon

Jetzt steht dieser Corydalis nobitis
bei mir wohl schon gegen 8 Jahre
Ganz überrascht wurde ich aber von auf ein und demselben Standorte und
der Schönheit dieser Pflanze , als ich sie
ist eine edle Prachtpflanze in jeder
in einer Erfurter Gärtnerei zu sehen Beziehung ,
ein alljährlicher Frühlings¬
bekam, woselbst sie beinah 1 Meter schmuck für meinen Garten. Mein
hoch gewachsen und reich mit Blüten Urteil über ihn ist jetzt ein ganz
bedeckt stand . Die Lerchenspornpflanzen anderes als ich die Pflanze das erste
standen hier auf einem langen Stauden¬ Mal ansichtig wurde. So, wie es sich
beete unter allerlei anderen Stauden, aber mit diesem Corydalis verhält , so
unter welchen sich auch eine Anzahl verhält es sich auch noch mit gar vielen
blühender Pflanzen von der prächtig¬ anderen Staudenarten ; sie wollen erst
blühenden Diclytra spectabilis mit be¬ eine Reihe von Jahren ungestört wachsen
fanden. Hier bekam ich die volle bevor sie sich zu ihrer ganzen Schön¬
Schönheit dieses Lerchensporns zum heit entwickeln ; viele von ihnen ge¬
ersten Mal zu sehen , war ganz entzückt langen zu solcher Entwickelung ge¬
von dieser, denn alles an ihm , Wuchs wöhnlich schon im zweiten und dritten
und Blüten, wetteiferten mit der Diclytra Jahr nach ihrer Anpflanzung , wieder
und das Gelb seiner Blüten stand in andere , besonders Paeonien brauchen
hübschen Kontrast zu denen der munter hierzu aber länger.
A. Laurentius.
rosa gefärbten Diclytra , dem sogenannten
„Fliegenden Herze “.
grossen Gefallen an der Pflanze fand.

--

Amerikanische Pfirsichsorten nach ihrer Reifezeit geordnet.
Im Baumschulenverzeichnis von J.
C. Schmidt in Erfurt , stehen die ver¬
schiedenen amerikanischen
Pfirsich¬
sorten nach der Reifezeit ihrer Früchte
geordnet, wodurch dem Obstfreund er¬
möglicht werden soll , sich auf eine
möglichst lange Zeit dem Genüsse von
Pfirsichfrüchten hingeben zu können.
Es werden da 10 Reifezeiten angeführt
und die hierzu einschlägigen Sorten
dabei genannt und beschrieben , nämlich:

Amsdens jaune . Eine neuere
Sorte , welche alle die vorzüglichsten
Eigenschaften der Pfirsiche in sich ver¬
einigt . Frucht schön gross und äusserst
wohlschmeckend. Wird nebst der
„Frühen Alexander“ in Amerika in
grossen Plantagen gezogen nnd reift
zwei Wochen früher als „Hale’s frühe.“
Waterloo . Frucht mittelgross bis
gross, im Schatten von weissgrüner,
in der Sonne von karmoisinroter Färbung.
Eine sehr empfehlenswerte Sorte, welche
I . Reifezeit.
fast ebenso früh reift, wie die beiden
Frühe Alexander . Die früheste vorhergehenden Sorten.
und reichtragendste Pfirsich mit extra
II . Reifezeit.
grossen, schön gezeichneten Früchten,
Hale
’s
frühe
. Eine schon mehr in
Welche zwei Wochen eher als „Hale’s
Deutschland verbreitete und bekannte
Frühe“ zur Reife kommt.

—
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frühe Markt- u. Tafelsorte, mit Früchten
mittlerer Grösse, von schöner rötlicher
Färbung und delikatem Geschmack.
III . Reifezeit.
Troth ’s Frühe Rothe . Diese in
Amerika so sehr beliebte frühe Sorte,
welche dort in Massen angepflanzt wird,
ist als eine der ertragreichsten Sorten
bekapnt.
IV. Reifezeit.
Fleitas oder St. John . Grosse
runde orangegelbe Frucht mit gelbem
Fleisch und dunkelroten Backen, sehr
saftig und von vorzüglichem Geschmack.
V. Reifezeit.
Grosse frühe York . Eine herr¬
liche grosse Frucht , die allerbeste Sorte
dieser Reifezeit und eine ganz vor¬
zügliche Marktfrucht.

f«

VII . Reifezeit.
Crawford ’s Frühe . Eine äusserst
reichtragende Sorte mit grossen schön
gezeichneten Früchten von gelbem
Fleisch . Eine der am meisten ge¬
schätzten Marktsorten.
VIII . Reifezeit.
Craword ’s späte . Die beste Sorte
dieser Reifezeit. Vorzügliche Markt¬
sorte mit gelbem Fleisch . In Amerika
allgemein beliebt.
IX . Reifezeit.
Lord Palmerston . Die
grösste aller
Pfirsiche , eine
sehr gute
reichtragende
späte Sorte.
Reift Ende
September.
: X . Reifezeit.
f l'lV'Ä
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VI. Reifezeit.
Foster . Die beste amerikanische
Pfirsich mit schönen grossen runden
Früchten und viereckigen Steinen.
Reift einige Tage früher als „Crawford’s
Frühe .“ Verdient wegen der reichen
Tragbarkeit allgemein angepflanzt zu
werden.

Pfirsich „Frühe Alexander'

Shipley ’s
späte Rote.
Eine der
besten späten
Sorten mit
grossen
Früchten und
weissem
Fleisch . Ein
kräftiger,
äusserst reich¬
tragender
Baum.
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Eisenvitriol als Heilmittel der Gelbsucht der Obstbäume.
Der Herr Geheime Hofrat Professor
von Sachs in Würzburg hatte vor 2
Jahren eine Broschüre über die Be¬
handlung chlorotischer Garten -Pflanzen
veröffentlicht, in welcher das Eisen¬
vitriol als sicheres Mittel gegen die
Bleichsucht der Gartenpflanzen em¬
pfohlen wird. Sachs spricht in dieser
Abhandlung nur von der eigentlichen
Bleichsucht, bei welcher die Blätter im
vorgeschrittenen Stadium weiss werden.
Diese Erscheinung sei durch Eisenmangel im Boden oder durch zu rasches
Wachstum bedingt . Es fehle den
wenigsten Böden die zur Ernährung
der Pflanzen nötige Eisenmenge , doch
sei die Absorption (Verbrauch ) des
Eisens durch das Erdreich so be¬
deutend, dass 1000 Liter Gartenerde
das Eisen von 5 bis 9 kg vollständig
absorbieren könnten . Wolle man des¬
halb bleichsüchtige Pflanzen heilen, so
müsse man reichlich Eisen geben , aber
nicht in konzentrierter Lösung , die den
Wurzeln unmittelbar schaden könnte,
sondern so, dass^sich das Salz langsam
im Boden auflöst. Man hebt nach
Sachs in einer Entfernung von 50—100
cm um den zu behandelnden Baum
oder Strauch einen runden Graben von
20—80 cm Breite und Tiefe aus und
feuchtet denselben mit Wasser gehörig
an. Alsdann wird das Eisenvitriol ein¬
gestreut, und zwar giebt man einem
kleineren Gewächse 2 - 3 kg und einem
grösseren 6—8 kg des Salzes. Die ein¬
gestreute Masse wird nun mit dem
wieder einzufüllenden Erdreiche mittels
einer Hacke gut durcheinander ge¬
arbeitet und dann gehörig angegossen.
So löst sich das Salz nur teilweise und
durch jeden nachfolgenden liegen von
neuem.

Sachs hebt hervor , dass nur wach¬
sende Blätter durch Eisenzufuhr ihre
natürliche Färbung wieder erlangen
können.
Durch diese höchst wichtigen Unter¬
suchungen angeregt , wurde Eisen¬
düngung in hiesiger Anstalt an zahl¬
reichen Obstbäumen angewendet und
zwar nicht allein gegen die eigentliche
Bleichsucht , sondern auch gegen die
Gelbsucht , obwohl Sachs ihre Heilbar¬
keit durch Eisen nicht annimmt . Kleine
Bäume , wie Kordons, erhielten 1 kg,
grössere , wie Pyramiden , 2 kg Eisen¬
vitriol in der vorgeschriebenen Weise.
Der Erfolg war mit ganz wenigen
Ausnahmen ein überraschend günstiger,
und die Blätter bekamen in den weit¬
aus meisten Fällen ihre grüne Färbung
wieder ; im Treiben befindliche Bäume
werden sicherer hergestellt als solche
mit abgeschlossenem Triebe. Oftmals
tritt die günstige Wirkung schon nach
8 Tagen hervor.
Bei dieser im grösseren Umfange
stattgehabten Anwendung des Eisen¬
vitriols stellte es sich heraus , dass es
Obstsorten giebt, die ein grösseres Be¬
dürfnis nach Eisen haben als andere,
oder in höherem Grade zur Gelbsucht
neigen. Nach den hiesigen Beobach¬
tungen sind es die Sorten:
Aepfel: Weisser Winter - Kalvill,
gelber Bellefleur, Staatenparmäne.
Birnen : Millets Butterbirn , Hardenponts Winter -Butterbirn , Forellenbirn,
Klapps Liebling , Blumenbachs Butter¬
birn , gute Luise von Avranches,
Dechantsbirn von AlenQon.
Da eine Veränderung in der Er¬
nährung auch Schmarotzern den Aufent¬
halt auf Pflanzen verleiden und sie ver¬
treiben kann, wie sich das zeigt , wenn
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man einen mit Blattläusen besetzten
Apfelzweig abschneidet und in reines
Wasser stellt , so wurde im Anschluss
au obige Versuche das Eisenvitriol an¬
gewendet, um zu sehen , ob man nicht
Blut- und Blattläuse mit diesem eben¬
so ungefährlichen als für das Pflanzen¬
wachstum nützlichen Mittel beseitigen
kann. Die an mehreren Apfelpyramiden
im Frühjahre 1890 vorgenommenen
Versuche haben bei Blattläusen in der
That die beabsichtige Wirkung erzielt,

während das Salz, bei senkrechten
Apfelkordons und im Sommer ange¬
wendet , weder gegen Blut - noch Blatt¬
läuse den gewünschten Erfolg gab.
Obwohl demnach von einer sicheren
Wirkung in allen Fällen nicht ge¬
sprochen werden kann , so verdienen
doch diese Versuche Beachtung und
häufige Wiederholung , wobei man als
Zeitpunkt der Anwendung das Früh¬
jahr wählen muss.
R. Goethe, i. d. Geisenheimer Mitteil. f. 0 . u. G.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Treiben von Iris reticulata . Die Zwiebeln
dieser Irisart sind unter den verschiedenen
Zwiebelgewächsenzuerst mit cinzupflanzen.
Winterkohlpflanzen im September . Will
man solche im September noch pflanzen, so
pflanze man sie recht dicht zusammen, denn
ihr Wachstum ist hinfort nur ein langsames,
so dass, wenn man sie in den gewöhnlichen
Entfernungen von einander bringt das sie Beet
nicht vollwachsen. Man pflanze sie daher jetzt
nur spannenweit und pflanze auch nur , wenn
man die Pflanzen selbst hat , denn es lohnt
nicht mehr für das Schock solcher 10 oder 20
Pfennige zu zahlen.
Stecklinge vom Löwenmaul (Antirvhinum). Möchte man irgend eine Löwen¬
maulsorte recht treu vermehren , so lässt sich
solches am sichersten durch Stecklinge er¬
reichen. Man kann diese noch im September
machen, verwendet junge Zweige und steckt
diese in eine sandige Erde , am besten gleich
in kleine Töpfe. Um ein schnelles Bewurzeln
zu erzielen, empfiehlt es sich, die Töpfchen in
einen kalten Mistbeetkasten zu stellen und
Fenster auf diesen zu legen. Man kann sie
aber auch in ein Zimmerfenster stellen und
ein Glas über sie stülpen. Dergleichen
Löwenmaulstecklinge soll man weniger im
Freien, sondern in einen etwas geschützteren
Raum überwintern; es genügt ein mit Fenstern
bedeckter Mistbeetkasten, ein ungeheiztes
Zimmer, ein Erdhäuschen, ein heller, trockener
Keller oder dergleichen.
Arum maculatum , gefleckter Aron. AVer
etwas feuehtgelegene Gehölzanlageu besitzt und
diese mit allerhand kleineren Staudengewächseu
beleben möchte, der pflanze unter anderen auch
eine Anzahl Knollen vom gefleckten Aron
zwischen die Sträucher. Beste Pflanzzeit Sep¬
tember und Oktober.
H. H.

Laserpidium latifolium fol. anreum , breit¬
blättriges Laserkraut mit gelber Belaubung.
Wurde wildwachsendgefunden und verspricht
wegen seiner schönen gelben Belaubung eine
brauchbare Zierpflanze zu werden.
H.
Solidago altissima eine Bienenpflanze.
Die Blüten dieser Goldrutenart wurden diesen
Sommer von der Biene sehr besucht und ver¬
dient dieserhalb diese Pflanze die Beachtung der
Bienenfreunde. Es ist eine gegen l 1/-, ne hoch¬
wachsende ausdauernde, langlebige Pflanze mit
zahlreichen goldgelben Blüteu, welche sich zur
Bepflanzung öffentlicher Anlagen ganz vorzüglich
eignet.
H.
Stangenbohnen an Bindfäden , ln ver¬
schiedenen Zeitungen taucht wiederholt eine
kleine Mitteilung auf , in welcher empfohlen
wird, Stangenbohnenstatt an Stangen an Bind¬
fäden zu ziehen. Es sei hierzu aber bemerkt,
dass Stangenbohnen an Stangeu eine bessere
Stütze als an Bindfaden haben. Der letztere
wird vom Winde fast unaufhörlich hiu und her
bewegt, wobei die Pflanzen sehr an ihren
Wurzeln gelockert, oft sogar herausgerissen
werden. Will man aber Stangenbohnen an
Bindfäden ziehen, so gebe man den Pflanzen
erst einen halben Meter lange Stäbe und be¬
festige erst an diese den Bindfaden. Auf diese
Weise stehen die Pflanzen viel sicherer. H.
Krautpflanzen zwischen Kartoffelreihen.
Da und dort ist es Mode, zwischen die Kar¬
toffelreiben Kraut zu pflanzen. So weit nun
meine Beobachtungen reichen, war niemals etwas
Ordentliches aus den Krautpflanzen geworden,
indem man Spätkraut und späte Kartoffeln zu¬
sammen brachte; viel zweckmässiger ist da:
Spätkraut nur zwischen Frühkartoffelnanzubauen.
P.
Wasserreiser an Obstbäumen . Selbige
sind nicht immer so ohne AVeiteres zu ent¬
fernen, denn sie sind gar oft nur ein Zeichen,
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dass der betreffende Baum durch sie nach
Verjüngung strebt . Es ist dieserhalb gar oft
zweckmässig einen Teil der Wasserreiser stehen
zu lassen, damit sie sich zu Aesten heran¬
bilden können , alle sind aber nur in den
seltensten Fällen stehen zu lassen.
Fraxinus Orna als Zierbaum . Die ManaEsche trägt eine schöne Belaubung und fällt
besonders auf , wenn sie mit Samen behängen
ist, derselbe hat eine gelbliche Färbung und
leuchtet schon von weitem durch das grüne
Blattwerk.
H.
Zur Vertilgung des Heuwurmes . Hierzu
werden folgende Mittel empfohlen : 1, Man
bringt in der Zeit , in welcher der Heuwurmschmetterling (Tortrix ambignella) fliegt , nachts
Lampen in die Nähe der Weinstöcke , an deren
Flammen sie sich verbrennen . ' Die Flugzeit ist
gewöhnlich im Mai und die Hauptflugzeit Abends
von 9—11 Uhr ; an warmen Abenden fliegt der
Schmetterling sehr stark , au kalten fast nicht.
2. Man nimmt Gace , tränkt diese mit Rüböl
und verdünntem Raupenleim und spannt sie in
der Nähe der Weinstöcke auf und es fangen
sich so die Schmetterlinge ; 3. Man schafft
künstliche Verpuppungsplätze , in denen mau
die Heuwurmspuppen aufsuchen und vernichten
kann. Solche Verpuppungsplätze soll man er¬
langen, wenn man schmale Tuchstreifen unter
Beihülfe eines Bastfadens um die Rebenstöcke
bringt, doch so , dass die Tuchstreifen Falten
schlagen, denn gerade in den letzteren suchen
sich die Heuwürmer zu verpuppen .
Rh . G.
Raupen
an Tropaeolum
canariense.
Diese starkrankende
Nasturzienart
wird im
Spätsommer und Herbst gewöhnlich sehr von
Raupen geplagt ; die Nachkommenschaft eines
einzigen Schmetterlings ist oftmals im Stande
eine Pflanze binnen einer WToche total abzu¬
fressen. Es giebt aber kein sichereres Mittel
als Absuchen der Raupen.
Raupen an Resedepflanzen . Die jungen,
für den Winterflor bestimmten Resedepflanzen,
wenn die mit ihnen bepflanzten Töpfe im
Freien stehen , werden bisweilen von einer
kleinen grünen Raupe heimgesucht
und so
übel zurichtet ; man merkt das Vorhandensein
dieser Raupen oftmals erst , wenn sie die
Pflanzen schon stark abgefressen haben . Man
untersuche daher
im Herbst
öfterer die
Pflanzen.

Allerlei-Naehriehten.
Eine gute Erbsensorte . Herr A. Carlberg in
Storfors (Schweden ) sagt : Bei der Gemüsekultur
soll man nicht geringwertige Arten anbauen,
denn die Arbeit und Unkosten sind dieselben
wie die beim Anbau der vorzüglichen Arten,
deshalb will ich den werten Leser eine Erbsen¬
sorte empfehlen , welche ohne Widerrede die
beste aller bisher bekannten Erbsen ist , sowohl
im Ertrag , als auch im Geschmack ; sie heisst
»Sten’s Markerbse «.
Diese Erbse ist keine

Neuheit mehr , sie ist schon bald zwanzig Jahre
alt , aber obschon sie so alt ist , hat sie doch nur
eine sehr geringe Verbreitung und die Ursache ist
wohl darin zu suchen , dass es bisher sehr schwer
hielt echten Samen dieser vorzüglichen Sorte
zu bekommen auch dauerte es sehr lange , ehe
man wirklich echten Samen erhalten konnte,
denn die wenigen , welche im Besitz desselben
waren , verkauften ihn nicht , oder zu riesigen
Preisen , weil sie grossen Vorteil hatten durch
den Allein - Besitz desselben und den Verkauf
der Früchte , welche stets hohe Preise erzielten.
Nach und nach wurde diese Sorte mehr ver¬
breitet , jedoch nicht in dem Maasse , als sie es
verdient , denn an Geschmack übertrifft sie alle
anderen Sorten und als Beweis dafür will ich
mitteilen , dass in einigen Städten Schwedeus
keine andere Erbsensorte verkauft werden kann,
so lange es »Stens ’ Markerbsen auf dem Markte
giebt . Auch im Ertrag ist sie den besten
Sorten ebenbürtig . Die Pflanzen erreichen eine
Höhe von 1—1,20 m und reifen mittelfrüh und
spät mit sehr grossen Schoten und Körnern,
welche einen vorzüglichen süssen Geschmack
bis zur Samenreife beibehalten . Den Namen hat
diese Erbsensorten nach Stens ’ Eisenwerk in
Schweden , wo sie zuerst gezüchtet wurde.
Echten Samen dieser vorzüglichen Erbse
kann ich im nächsten Winter und Frühjahr zum
Probeanbau verkaufen , d. h. soweit der Vorrat
reicht .
(Deutsche Gärtner -Zeitung .)
Obsterträge an den fiskalischen Strassen
des Königreichs
Sachsen . Die Einnahmen
aus den Obsterträgen der Strassenobstbäuine
im Königreich Sachsen soll im Jahr 1889
141919 Mark ergeben haben , doch würde sich
derselbe mit dem Grösserwerden der Bäume
noch erheblich steigern.
Obstmärkte . Im Laufe des Herbstes
werden 3 grosse Obstmärkte , der erste vom
16.—18. September in Hamburg , der zweite
vom 29. September bis 1. Oktober in Berlin
und der dritte Mitte September in Frankfurt
a. M. stattfinden.
Mittel gegen die Reblaus . Der Professor
Perroncilo in Turin soll ein Mittel gefunden
haben , die Rebläuse plötzlich und ohne Schaden
für die Weinstöcke zu vernichten.
Der Gartenbau
auf der französischen
Ausstellung
in Moskau . „Möllers Deutsche
Gärtner -Zeitung “ meldet , dass aut der gegen¬
wärtigen französischen Ausstellung in Moskau
eigentlich nur zwei Einsendungen des Garten¬
baues zu entdecken seien und zwar eine sehr
grosse Sammlung landwirtschaftlicher und Ge¬
müsesamen der Pariser Samenfirma E . Forgeot
& Co. und eine ziemlich grosse Sammlung von
Formobstbäumen der Firma Baltet Freres in
Troyes , von denen jedoch eine grosse Anzahl
eingegangen und einen traurigen Anblick ge¬
währten . Einen noch trostloseren Eindruck
aber mache der ganze Ausstellungspark selbst,
denn infolge der im Frühjahr herrschenden
Hitze seien buchstäblich 7 4- der angepflanzten
Bäume und Sträucher gänzlich verdorrt . Noch
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schlimmer sollen die Rasenflächen anssehen,

Elbe“, Hauswirtschaft und Gesundheitslehre

auf denen alles erdenkliche Unkraut wuchere einen solchen über „das Einmachen“ aufweisen,
und auf denen sich die wenigen Sommerblumen¬ sowie einige weniger bekannte Kochrezepte,
gruppen wie Oasen in der Wüste ausnähmen.

weiter „Mittel gegen Insektenstich “ und
„Ameisen aus dem Hause zu entfernen“. Den
Beschluss macht nunmehr der „Briefkasten“,
in welchem Anfragen der Leser beantwortet
werden. Die sich hier nunmehr anschliessende
lich eine Verordnung behufs Einschränkungen
der Blumenspenden bei Leichenbegängnissen „Lesehalle“ bringt zunächst die Fortsetzung
spannenden Romans „Ein dunkles Ge¬
erlassen, welche den rheinischen Gärtnern, eines
heimnis“ welcher ein recht interessantes
weil sie darin eine Schädigung ihrer Interessen
„Manigfaltiges
“ folgt. Ausser dem hier Ge¬
erblickten, sehr unangenehm war. Sie hatten nannten
bringt diese Zeitschrift auch noch
dieserhalb eine Deputation an den Erzbischof über andere
als hier autgeführten Rubriken
gesandt, welcher von dessen Generalvikar er¬ der
Landwirtschaft etc. Abhandlungen, und
öffnet wurde, dass von einem Zurücknehmen fanden
wir solche wiederholt über Forst- und
jenes Erlasses keine Rede sein könne, doeu
solle die Sache nicht weiter verfolgt werden. Jagdwesen, Obst- und Weinban und Bienen¬
zucht etc., auch sind vielen der Abhandlungen
Einträglichkeit
des grossen Bohnen¬
dieselben erläuternde Abbildungen beigegeben.
apfels . Der Gastwirt A. Minor in Bogel bei Alles in Allem; Köhlers „Wirtschaftsfreund“
Nastätten soll von 3 Bäumen dieser überaus bildet eine recht brauchbare und praktische
empfehlenswerten Wirtschaftssorte im vorigen Wochenschrift fürs Haus und ermöglicht es
Jahr 66 Zentner geerntet haben.
der niedrige Abonementsbetrag von 75 Pf. für
das Vierteljahr einem jeglichen Haushalt, diese
Zeitschrift zu halten.
E. H.
Den Erlass des Erzbischofes von Köln,
die Blumenspenden bei Leichenbegängnissen
betreffend . Genannter Bischof hatte bekannt¬

Büchertiseh.

„Köhler ’s Wirtschaftsfreund .“

Diese hei

W. Köhler i. Minden i. W. erscheinende
Wochenschrift behandelt in Jedermann leicht
verständlicher Sprachweise die vielgestaltigen
Gebiete der Landwirtschaft, des Gartenbaues
und des Hauswesens, und bietet ausserdem
in ihrer 4, 5—Gseitigen Lesehalle eine reiche
Fülle des Belehrenden und Unterhaltenden,
letztere noch besonders erwähnenswert wegen
ihrer Romanliteratur. Die Zeitschrift erscheint
in Quartformat, jede Nummer 16 Seiten stark,
wovon 4 auf den Inseratenteil entfallen.
Es sei hier der Inhalt der neuesten Nummer
dieser Zeitschrift vom 16. August c. angegeben,
und wird sich der geneigte Leser leicht ein
Bild von der Vielseitigkeit, welche dieses Blatt
auszeichnet, machen können. Unter der an
der Spitze stehenden Rubrik „Landwirtschaft“
finden wir einen recht bemerkenswertenArtikel
über das Schneiden der Halmfrüchte. Dem¬
selben folgen eine Beschreibung der „Neu
Patent-Stahlcylinder-Breitdresch werk der Firma
Th. Mayfarth & Co., sowie eine Mitteilung
über Prüfungen von Getreidemähmaschienen,
wie solche letzthin zu Falkenrehde bei Potzdam stattgetunden haben, und zwei kleinere
Mitteilungen über das Schneiden der zum Saat¬
gut bestimmten Früchte und das Nachreifenlassen der Erntefrüchte. Von der Abteilung
für „Geflügel- und Singvogel-Zucht“ sind an¬
zuführen eine Abhandlung über „Nutzen der
Hühnerhaltung in kleiuen Haushaltungen der
Städte“ und eine solche über die „Mauser“.
Derselben folgen wiederum einige kleinere,
diese Abteilung angehende Mitteilungen. Es
folgen nun unter „Blumenzucht“ kleinere
Artikel über „Moosrosen“ und dem „Pandanus¬
oder Schraubenbaum“. Die Rubrik „Fischzucht“
bringt einen Artikel über „Störzucht in der

Die Obst - und Gemüseverwertung
Haushaltungs - und Handelszwecke .

für
Eine

Anleitung zur nutzbringenden Verwertung
unserer Obst- und Beerenfrüchte zu Wein,
Säften, Likören, Musen, Gelees, Pasteten und
Dörrprodukten , sowie zum Konservieren der
Gemüse. Mit kurzen , jeder Obst- und Ge¬
müseart vorangehenden Anweisungen zur
Kultur der betreffenden Nutzpflanzen und
Aufzählung der besten Sorten von H. Timm,
Verfasser des Werkes : „Der Johannisbeerwein
und die übrigen Obst- und Beerenweine.“ Mit
gegen 50 in den Text gedruckten Holz¬
schnitten. Verlag von Eugen Ulmer in Stutt¬
gart . Preis in elegant. Halbleinwand gebunden
3 Mark 60 Pfennige.
Das genannte, 222 Druckseiten umfassende
Werkchen zählt jedenfalls mit zu den aller¬
besten, der bisher im Buchhandel erschienenen
hier . einschlägigen Bücher und Brochüren.
Der Inhalt ist äusserst reichhaltig und be¬
lehrend , keine unserer kultivierten und auch
wilden Obst- und Beerenarten ist darin über¬
sehen worden, über eine jede bringt es die
besten und verschiedensten Verwertungs- und
Aufbewahrungs - Methoden oder sonstiges
Wissenswerte, wie Kultur , Ernte , Konservieren
in Zucker, Essig u. s. w., giebt Anleitung
zum Dörren, zur Mus-, Gelee-, Saft- und Wein¬
bereitung u. s. w. und auch der verschiedenen
zu Konserven geeigneten Gemüsearten wird
gedacht, so dass das Buch zu einem wirklichen
Hausbuche und zu einer wertvollen Ergänzung
eines jeden Kochbuchs wird. Dasselbe ist
aber nicht nur allein ein Schatz für das Haus,
sondern ganz darnach angethan , auch dem
Spekulanten der Früchte- und Gemüsekonserven
u. s. w. für den Handel herrichten will , aufs
Beste zu dienen; kurz , es ist ein Buch für
Jedermann.

Verantwortlicher .Redakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag vonJ . Frohberger iu Erfurt.

2J«?Pn a
. Erfurter ,,Nützliche Blätter “ für
Land- und Forstwirtschaft, b. ,,Unterhaltende
Blatter oder Wahrheit und Dichtung aus der Blumen- undHaus-,
Pflanzenwelt, c. „Botanische und naturwissen¬
schaftliche Blätter “,
Verlag; von J. Frohberger in Erfurt.
Für den Buchhandel: Hugo Voigt , Buchhandlung für Gartenbau in Leipzig.
Erscheint am 1.^ 10. und 20 . eines jeden Monats .

No.

%1.

Erfurt

Abonnementspreis vierteljährlich

, den 20. September 1891. V

M. 1.50 , jährlich M. 6

. Jahrgang.

Bei reiehem Obstsegen sei man freigebig!
Dem Schreiber dieses wurde schon Jahren hat dieser Birnbaum jedes Jahr
oft Gelegenheit geboten zu beobachten, getragen und hat ein grosser Teil der
dass in guten Obstjahren gar viele Be¬ Birnen verfaulen müssen. In diesem
sitzer von Obstbäumen und Beeren¬ Jahr verfaulen dem Besitzer die Birnen
sträuchern die Früchte nicht alle für aber erst recht, denn er hat gegen¬
sich benutzen konnten , sie dieserhalb wärtig auch noch andere Bäume die
unter den Bäumen oder an den Auf¬ reichlich mit Früchten behängen und
bewahrungsorten verderben und ver¬ welch letztere jetzt schon reif sind,
faulen Hessen, anstatt selbige zu ver¬ namentlich verschiedene Sorten gute
schenken. So erlebte er erst vor einer Pflaumen und Frühz wetschen; die
Woche einen Fall , wo die Früchte Pflaumen liegen in grosser Menge unter
eines Birnbaumes , es mochten wohl an den Bäumen, werden von Bienen, Wes¬
ein halbmandel Tragkörbe voll sein, pen und Schnecken benagt und zer¬
alle auf einmal herabgenommen werden treten , der Besitzer aber bedauert wahr¬
mussten, weil der Besitzer nicht leiden scheinlich nur, dass er die Früchte
mochte, dass die herunterfallen den reifen nicht alle mit seiner Frau und kleinen
Birnen von irgend einem fremden, Kindern bezwingen kann. So ähnliche
nicht zu seiner Haushaltung zählenden Fälle sind mir eine ganze Menge be¬
Kinde aufgelesen wurden . Die Birnen kannt ; es ist aber nicht immer der
mussten eben herunter , um ihrer grössten Geiz, der die Besitzer von Obstbäumen
Menge nach zu verfaulen . Seit fünf also handeln lässt, sondern es ist gar
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oftmals die Gleichgiltigkeit und der
Stolz und die pure Dummheit , welche
ein solches Versündigen gebähren, denn
eine Sünde bleibt es immer, wenn man
die Früchte , diese so herrlichen Gaben
der gütigen Natur , unbenutzt verderben
und verfaulen lässt. Wie viel Kinder¬
herzen, wie viel Arme und Kranke
könnte man mit ihnen erfreuen ! Der
Geizige aber will Alles für sich allein
haben, der Stolze dünkt sich zu fein
mit den Geringeren durch ein Geschenk
in Berührung zu kommen und der
Gleichgiltige ist zu faul, um irgend
seine Hand einmal zum Geben zu
erheben.
Viel Schuld, dass viele Fürchte in
guten Obstjahren unbenutzt zu Grunde
gehen, trägt auch noch die Unkenntnis
der Verwertung der Früchte ; man ver¬

steht vielfach noch nicht dieselben zu
Wein, zu Essig , zu Mus, Dörrprodukten
und dergleichen zu verwenden , oder
man lässt sie lieber verderben als sie
einmal zu billigen Preise berzugeben.
Ein jeder aber , der Früchte unbenutzt
und verfaulen lässt, ich sage es ihm
ins Gesicht hinein , ist kein guter,
sondern ein undankbarer
Mensch;
selbst auch der Dumme hat noch
so viel Verstand , zu wissen, dass es
Unrecht ist die herrlichen Gaben
der Natur verderben zu lassen. Wie
viel edler steht aber derjenige Mensch,
da, der die herrlichen Gottesgaben nicht
nur für sich allein behält , sondern sie mit
anderen teilt , dieser ist dann ein echter
Jünger von Pomona , empfindet das be¬
seligende Glück des Gebens.
F. H.

Kirsche, „Schöne von Marienhöhe “.
Diese Kirsche gehört zu den Herz¬
kirschen und ihr Name bezieht sich auf
die Grossh. Sächsische Landesbaum¬
schule zu Marienhöhe bei Weimar. Sie
ist durchaus keine Neuheit mehr , son¬
dern wurde schon vor einigen Jahr¬
zehnten bekannt und verbreitet ; sie
zählt zu den schwarzfrüchtigen HerzSüsskirschen und erfreut sich in Thüringen
einer grossen Beliebtheit, ist überhaupt
eine unserer besten Frühkirschen , indem
sie sehr reichtragend und widerstands¬
fähig ist. Die Früchte sind mittelgross,
reifen Anfang Juli und sind von ausge¬
zeichnetem Geschmack. Die Kirsche ver¬
einigt eben so viel treffliche Eigen¬
schaften in sich, so dass ihr die weiteste
Verbreitung gewünscht werden muss.
Erwähnt sei hier noch, dass es von
Herzkirschen schwarze, bunte und gelbe

Sorten giebt . Die Haut der schwarz¬
früchtigen färbt sich bei völliger Reife
schwarzrot , ihr Fleisch ist weich und
ihr Saft färbend , bei den bunten ist
das Fleisch gleichfalls weich , der Saft
aber nicht färbend und bei den gelben
ist das Fleisch ebenfalls weich und der
Saft nicht färbend.
Bei den Knorpelkirschen , welche
auch Süsskirschen sind, ist das Fleisch
weniger weich, sondern mehr fest und
hinsichtlich der Färbung ihres Saftes,
verhält es sich ganz so wie bei den
weichfleischigen Herzkirschen.
Im Allgemeinen werden die Kirschen
in zwei grosse Abteilungen gebracht,
nämlich in Süss- und Sauerkirschen,
doch giebt es auch wieder Uebergänge
dieser beiden Abteilungen , also Kirschen¬
sorten, die von beiden etwas aüfzuweisen

haben. Man hat das ganze Kirschen¬
geschlecht in 12 Klassen gebracht . Die
ersten6 Klassen enthalten die erwähnten
schwarzen, bunten und gelben Herzund Knorpelkirschen ; die 7. Klasse
besteht aus Süssweichseln , deren Haut
dunkel und deren Saft färbend ist, die
8. Klasse aus Glaskirschen , bei denen
die Haut hell ist und der Saft nicht
färbt. Diese beiden letzten Klassen
sind Sauerkirschen mit grossen Blättern,
während die 9. und 10. Klasse sich aus
kleinblättrigen Sauerkirschen zusammensetzt, nämlich aus Weichsein , deren
Saft färbt und bei denen die Haut
dunkel ist und aus Amarellen , deren
Haut hell und deren Saft nicht färbend

ist. Die 11. und 12. Klasse schliesst
in sich ein Hybriden , die weder ganz
Süss- noch ganz Sauerkirschen sind;
bei der 11. Klasse ist der Wuchs des
Baumes süsskirschenartig , die Frucht
aber weichsei- oder sauerkirschenartig
und bei der 12. ist der Wuchs sauer¬
kirschenartig , die Frucht aber süss¬
kirschenartig.
Das schon reichhaltige Kirschen¬
sortiment gestaltet sich durch Gewinnug
von neuen Kirschsorten noch immer reich¬
licher, und namentlich macht man auch
Anstrengungen die Zahl der späteren
Kirschensorten zu vermehren . Uebereine
neue Sorte „Hochgenuss von Erfurt“
werden wir nächstens einmal berichten.
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Zwei empfehlenswerte Quittensorten.
Amerika ist im Hervorbringen neuer
wertvoller Obstsorten ungemein rührig
und dazu verstehen auch noch die
Amerikaner ihre Neuheiten schnell
und allgemein zu verbreiten . In Pfir¬
sichen z. B. haben sie ganz Hervor¬
ragendes geleistet , aber auch weniger
begehrten Obstgattuugen haben sie sich
angenommen und Gutes geleistet , so
bei der Quitte , die von unseren Obst¬
züchtern fast gar nicht verbessert
worden ist. Zwei solcher in Amerika
gewonnenen Quittensorten sind es, deren
hier einmal gedacht werden soll.
Die erste dieser Quitten ist die
Champignon-Quitte . Diese ist ungemein
früh- und reichtragend ; junge zwei- und
dreijährige Pflanzen sind oft schon
reichlich mit Früchten beladen, ältere
Pflanzen sind aber erst recht ertragreich
zu nennen. Die Früchte selbst sind
gross, regelmässig geformt und erinnern
an unsere alte Apfelquitte.
Die zweite Sorte ist die Quitte von
Bourgeant . Sie ist noch früher als die
vorige , ist von kräftigem Wuchs und
dieserhalb auch zu Hochstämmen ge¬
eignet. Die Früchte sind gleichfalls
denen der Apfelquitte ähnlich , haben
eine glatte , kaum wollige Schale und
ein starkes Aroma. Auch diese Sorte
trägt schon sehr früh und ihre Trag¬
barkeit ist eine sehr gute.

Diese beiden Sorten , wenn sie erst
mehr bekannt sind, dürften wohl die
älteren Sorten fast ganz verdrängen.
Zu bemerken ist , dass diese neuen
Sorten sich weniger gut aus Stecklingen
vermehren lassen , sondern auf andere
Quittenunterlagen
veredelt
werden
müssen.
Da nun der Verbrauch der Quitten¬
früchte in den feineren Haushaltungen
sich immer mehr steigert , und der Erlös
für diese ein recht guter ist, so sollten
Obstzüchter nicht versäumen , der An¬
pflanzung von Quittenstämmchen einen
grösseren Fleiss zu schenken.
Bemerkt sei noch, dass die Quitte
hinsichtlich der Formen ihrer Früchte
in Apfel- und Birnquitte eingeteilt
wird ; die Früchte der ersteren gleichen
den Aepfeln , die der zweiten den
Birnen . Der Wuchs der Quitte ist
sonst mehr strauch - als baumartig,
lässt sich aber durch Nachhülfe baum¬
artig gestalten , mit Gewalt sollte man
aber den baumartigen Wuchs nicht zu
erstreben suchen. Die Vermehrung
geschieht durch Samen , Ableger , Aus¬
läufer , Stecklinge und Wurzelschnitt¬
linge und ferner durch Veredeln . Die
Quitte wird auch noch als Unterlage
für Zwergbirnen benutzt.

Viburnum molle Mchx.
Eine vielfach verkannte Schneeball-Art.
Von H. Zabel , Gartenmeister in Hann. Münden.

Unter dem Namen Mburnum nepalense wandt
mit dem bekannten V. clentatum
ist von den Muskauer Baumschulen L. ist , den ich aber so lange nicht
ein empfehlenswerter Strauch verbreitet sicher bestimmen konnte , als mir die
worden , der unzweifelhaft nahe ver- Frucht noch unbekannt war. In meiner
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TJebersicht der Viburnum- Arten nach
Maximowicz in „Deutsche GartenZeitung“ 1886, S. 213, musste ich ihn
daher unter den mir noch zweifelhaften
Arten aufführen. Hauptsächlich konnten
nur2 Arten in Frage kommen ; zunächst
das amerikanische V. molle Mchx . mit
blauschwarzer Frucht und tiefgefurchter
Steinschale des Kernes , und in zweiter
Reihe das ostasiatische und nach Maxiraowicz auch im Himalaya vorkommende
formenreiche 7. dilatatum Thun , mit
roter Frucht und ungefurchter Stein¬
schale, auf welch’ letzteres der Garten¬
name hinweisen mochte.
Der inzwischen erschienene erste
Teil der Laubholzkunde von Dr. L.
Dippel gab keinen Aufschluss. Der
Herr Verfasser erklärte — ohne Blüten
und Früchte gesehen zu haben — die
fragliche Art für das schon durch seine
grossen,unfruchtbaren Randblüten recht
abweichende V. Hanceanum Maxim,
und seine Abbildung von V. dilatatum
musste fraglich bleiben , da sie mit der
Beschreibung nicht übereinstimmte . Ein
Besuch des königlichen Herbars in
Berlin gelegentlich der vorjährigen
Gartenbau-Ausstellung führte mich auch
nicht zum völligen Ziele , denn 7. molle
fand sich nur durch einen kleinen
Blütenzweig vertreten , mit dem sich
keine genügende Vergleichung anstellen
liess; dagegen ergab das vorhandene
reiche Material von 7. dilatatum das
Resultat, dass V. nepalense Hort , eben¬
sowenig zu dieser Art gehöre , als die
erwähnte Dippel ’sche Abbildung.
Im Herbst 1890 brachte nun der
hier sehr kräftig wachsende, 21/.3m hohe
Strauch eine ganze Anzahl reifer Früchte,
dieselben waren von blauschwarzer
Farbe, und ein Querschnitt zeigte eine
tiefe Einfurchung der Steinschale an
der Bauchseite. Der Strauch konnte,

da die übrigen Merkmale stimmten , nur
F. molle Mchx . sein; wäre noch ein
Zweifel geblieben, so würde derselbe
durch die kürzlich in „Garden and
Forest “ 1891, S. 30, erschienene, von
Faxon gezeichnete vortreffliche Ab¬
bildung gehoben sein.
Wie eine an der Ostküste Nordamerika’s von Massachusetts bis Texas
vorkommende Art zu dem Gartennamen
nepalense gekommen sein mag, weiss
ich nicht . Verwechslungen ausgesetzt
gewesen ist 7. molle gleich von seinem
Bekanntwerden an. Schon Michaux
hat es nicht ganz richtig beschrieben,
Pursh (in Flora Am. Sept. I. 203) mit
V. lantanoides und V. Oxycoccus ver¬
mengt ,Loudon ist Pursh gefolgt,K.Koch
vermutet in ihm eine Form des 7,
nubescens und
Chapmann hat es 7.
•cabrellum benannt . Nach „Garden and
Forest “ findet es sich in amerikanischen
bezw. englischen Gärten unter dem
Namen 7. nepalense, 7. laevigatum*)
und 7. pubescens.
7. molle unterscheidet sich von 7.
dentatum namentlich durch die stern¬
förmige Behaarung der jungen Triebe,
Blattstiele und Trugdolden , durch ein
wenig grössere und mehr gespitzte Kelch¬
zähne und Früchte und spätere Blüte¬
zeit. Die Blätter werden 11 cm lang
und 9 cm breit , die langgestielten,
grossen , bis 11 cm im Durchmesser
haltenden Trugdolden erscheinen An¬
fang Juli , die Staubgefässe sind fast
doppelt länger als die Blumenkrone;
zuweilen , aber nur ausnahmsweise und
nicht in jedem Jahre , finden sich am
Grunde des bis 2 cm langen Blattstieles
schmal -linienförmige Nebenblätter . In
Gärten u. s. w. dürfte seine Verwendung
*) Unter dem Namen V. laevigatum habe
ich von J. Veitch & Sons das japanische V.
Sieboldi Miq . erhalten.
H . Z.

m
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eine gleiche wie die von V. dentatum
sein; vor letzterem zeichnet es sich
jedoch durch Blütenreichtum und auch
dadurch aus, dass es den Angriffen von
Insekten weit weniger ausgesetzt ist.
Ich habe die Geschichte dieser Art
etwas ausführlich dargestellt , aber ich
wünschte durch ein Beispiel zu zeigen,
wie schwierig es bisweilen ist , ohne ge¬
nügendes Material upd in Ermangelung
authentischer Herbarexemplare eine
Pflanze richtig zu bestimmen.
Die nächsten Verwandten des V.
molle sind ausser V. dentatum L . noch

das durch bleibende Nebenblätter und
kurzen Blattstiele leicht kenntliche V.
pubescens Pursh
und das sogenannte
V. dentatum longifölium der
Gärten.
Letzteres dürfte weder zu V. dentatum
noch zu V. pubescens als Varietät ge¬
hören , vielmehr eine Hybride oder eine
selbständige Spezies darstellen ; Früchte
haben die hiesigen Sträucher nie
gebracht.
V. dilatatum Thunb . ist bekanntlich
inzwischen durch L. Späth ’s Baumschule
direkt aus Japan eingeführt worden.
(Möller’s D . Gärt.-Ztg.)

Erdbeere „König Albert von Sachsen.1
Eine der herrlichsten deutschen
Erdbeerzüchtungen ist unstreitig die
Sorte „König Albert von Sachsen“.
Sie wurde von dem berühmten Erdbeer¬
züchter G. Goeschke in Cöthen (Anhalt)
gezogen und hat schnell die allgemeinste
Verbreitung erfahren.

Erdbeere „König Albert von Sachsen “.

Herr Goeschke selbst beschreibt
diese Erdbeere wie folgt:
„Frucht enorm gross , von regel¬
mässiger abgerundeter ovaler breiter
Form , mit aufliegendenKellchblättchen.
Farbe glänzend orange-kirschrot mit
aufliegenden braunen Samen. Fleisch
rosa , bei
völliger
Reife lachsfarben , von
köstlichstem , aro¬
matischem Wohlge¬
schmack. Pflanze ist
sehr kräftigwachsend,
von ungeheurer Trag¬
barkeit . (Das kleinste
Pflänzchen ist schon
voll mit schönen Früch¬
ten bedeckt und hat
die guten
Eigen¬
schaften , dass viele
Ausläufer noch Blüten¬
stengel treiben und
im August eine zweite
Ernte schöner Früchte
liefern). Reifezeit
mittelfrüh oder spät.
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Diese ausgezeichnete

Neuheit

ist

Diese Beschreibung hat sich in allen
Stücken bewahrheitet und heute giebt
bekannten Erdbeeren und sollte in
es wohl keine grössere Erdbeerpflanzung,
keinem Garten fehlen ; besonders em¬ in der diese Sorte vermisst würde.
pfehlenswert zum Treiben , zum Ein¬
machen und zur Massenkultur.
wohl eine der schönsten aller bis jetzt

Weinkraut.
Als mir das Wort „ Weinkraut “ zum

erstenmal in einer Zeitschrift zu Ge¬
sicht kam, konnte ich mir nicht denken,
was für eine Pflanze unter dieser Be¬
nennung gemeint sei und erst später
wurde es mir klar , dass unter Wein¬
kraut unser „Küchen -Rhabarber “ ge¬
meint war. Vor Kurzem erhielt ich
auch eine bedruckte Offertenkarte von
der Weinkrautgesellschaft zu Heilbronn,
auf welcher neben der Bereitung der
Rhabarberstiele zu Suppen , allerlei Ge¬
müsen,Mus, Sauerkraut ,Kompot ,Kuchen,
Eingemachten, auch noch der zur Wein¬
bereitung gedacht und gleichzeitig die
Flasche Rhabarberwein zu 2 Mark angeboten wird . Auf dieser Karte wird
gesagt:
„Wir halten es für unsere Pflicht,
die verehrt. Vorstände sämtlicher Ge¬
meinden, landwirtschaftlichen Obstbauund Gartenbau vereine zunächst in Südund Mitteldeutschland , auf diese Kultur¬
pflanzen, welche bis jetzt mit Erfolg
in Amerika , England , Frankreich und
in Norddeutschland gebaut werden, auf¬
merksam zu machen und bitten , diese
Mitteilung den strebsamen Mitbürgern
in geeigneter Weise bekannt zu geben.“
Als Weinkrautpflanzen werden von
genannter Gesellschaft folgende zwei
Sorten Rhabarber , nämlich Bkeirni Yictoria und Iih . Paragon empfohlen . Die
erstgenannte, der Victoria - Rhabarber
gilt schon allgemein als unsere beste

Sorte für die Küche und zur Wein¬
bereitung , dagegen ist der ParagonRhabarber bisher weniger bekannt.
Aus eigener Erfahrung kann ich aber
bezeugen, dass die Blattstiele des Vic¬
toria -Rhabarber einen ausgezeichneten
Wein geben, derselbe ist viel kräftiger
als die Getränke , welche gewöhnlich
unter Traubenwein zu niedrigen Preisen
angeboten werden und bei deren Trinken
man sich wundert , dass vom Wein so
viel Rühmens gemacht wird ; denn man
vergisst beim Trinken seine Sorgen
nicht und fühlt sich auch nicht über
die Erde erhoben. Ein Sorgenbrecher
und Freudenmacher ist nun der Rha¬
barberwein vielleicht auch nicht , doch
wenn man ihn trinkt , so fühlt man sich
erquickt und merkt nichts von Duselig¬
werden und da der Rhabarber im
Geben seiner Blattstiele sehr ergiebig

Vietoria Rhabarber,

ist, Wein sich aus solchen verhältnis¬
mässig billig hersteilen lässt , so ver¬
dient er auch als Wein liefernde Pflanze
unsere vollste Beachtung.
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Eine recht interessante Abhandlung als Präsident des Vereins nicht passte,
über das Weinkraut befindet sich in und dann , weil ich wusste , wenn ich
No. 34 des Heilbronner „Allgemeinen ausstellte , erhielt ich alle höchsten
Sonntags -Anzeigers“, in der ein Brief1 Preise , die für mich wertlos, für Wein¬
des Professors Dr. Möhl, Vorstand des produzenten aber von Vorteil waren.
Vereins für Gartenbau , für Obstbau und
Dagegen 2 Tage vor Schluss der
für Weinbau im Regierungs - Bezirk Ausstellung brachte ich einige Flaschen
Kasse], veröffentlicht wird ; dieser Brief zur Ausstellung und lud die ausstellen¬
ist die Antwort auf eine vor Jahres¬ den Produzenten zum Kosten ein. Alle
frist gerichtete Anfrage und lautet:
waren einstimmig , dass ich ihnen Reben¬
„Die Antwort auf Ihre Anfrage wein kredenze . Meinen 1884er Johannis¬
ist einfach unterblieben , weil Sie die beerwein von 14 Prozent Alkohol hielten
Frage gestellt , „ob der Rhabarber wein sie für Sherry , meinen 1883er Heidelnicht gesundheitsschädlich , nicht ab¬ Hollunderbeerwein für Tokayer , meinen
führend sei?“
Rhabarberwein aber direkt für starken
Solche Fragen lassen einfach ver¬ Cöte d’Or oder feinen Rauenthaler.
muten , dass dem Fragesteller die Einer der Aussteller erbot sich sofort,
botanischen Kenntnisse abgehen , ein nachdem ich Aufklärung gegeben , mir
Urteil zu fällen , — und allen Denen für eine Flasche Rhabarberwein und
zu antworten , reicht meine knappe Zeit das Bereitungsrezept 25 Flaschen Sekt
nicht aus.“
zu liefern, was ich natürlich acceptierte,
So viel ich weiss, giebt es 86 Spezies das Rezept aber Allen mitteilte . Nächsten
Rheiirn, von denen nur die in China Tages war der betreffende Aussteller
heimischen Arten Rheutn compaktum und nicht da, am letzten Tage kam er wieder
Ithei die offizinelle Wurzel liefern, alle und sagte auf meine Frage , dass er
übrigen Spezies nicht . Was hat nun gestern ein Dutzend Dienstmänner
unser Rheum Queen yictoria oder Rheim engagiert habe, die ihm alle Rhabarber¬
Paragon mit jenem zu thun ? nichts als stengel hätten auf kaufen müssen, deren
leider den Gattungsnamen.
sie in den Gärten nur hätten habhaft
Ich fabriziere für meinen eigenen werden können , er hoffe 300 Liter
Bedarf seit 40 Jahren alle möglichen Wein daraus zu bereiten.
Fruchtweine , seit 1882 auch Rhabar¬
Dieser Wein erhielt 1889 in Han¬
berwein, nachdem ich 1878 den Samen nover, 1890 in Berlin die ersten Preise.
von Port Elisabeth am Kap direkt be¬
Das ist die Historie der Bekanntzogen hatte , und nachdem ich durch werdung des Rhabarberweins.
sorgfältige Analyse einen Wein herge¬
Nur Ihr Rechenexempel , das ist
stellt , der ausgezeichnet bekommt, total falsch. Sie mögen die Blattstiele
prächtig schmeckt u. s. w., hauptsäch¬ von Rh. palmatum, tanguticum etc ., wie
lich Rhabarberwein.
sie als Dekorationspflanzen in Gärten
Im Jahre 1888, als wir in Kassel Vorkommen, gekeltert haben (die ich
die grosse , allgemeine Gartenbauaus¬ alle versucht habe), die
geben schwache
stellung veranstalteten , wurde ich viel¬ Blattstiele , sind saftarm und Gerbsäure
seitig angegangen , doch von meinen überreich , das giebt wohl Wein ,
so gut
Weinen auszustellen , allein ich that es wie aus Gras , aber keinen
lieblichen,
nicht , einmal, weil es sich für mich, kräftigen Bouquetwein.
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Rh. Paragon ist wegen ihres präch¬
tigen und dekorativen Charakters , der
kräftigen rot punktierten Blattstiele
(80 Ctm. lang , 6 Ctm. dick und saft¬
strotzend) , dem aufrechten , strammen
Wuchs, die Pflanze der Zukunft . Wenn
ich ein Fass Rhabarberwein abziehe,
riecht mehrere Tage der Keller nach
Reseda! Den Abdruck meines Artikels
in No. 3 „Der Obst-Markt “, sowie den in
No. 30 der „Deutschen allgemeinen
Zeitung für Landwirtschaft “ habe ich
Ihnen eingesandt und ich vertrete
Wort für Wort die Richtigkeit meines
Rechenexempels! Wie können Sie nur
annehmen, dass ich in meiner Stellung
zehnfach übertreibe ! Wie können Sie
denken, wenn ich der Landwirtschaft
zu ihrer Hebung den Massenanbau des
Rhabarbers, neben den hochstämmigen
Beerenobst- und Kernobststämmen em¬
pfehle, dass ich Spässe mache. Dazu
habe ich keine Zeit ! Ich habe nur so
lange geschwiegen , weil der RhabarberWein sich erst im 3. oder 4. Jahre
klärt, um Handelsware zu werden, und
ich erst verschiedene Analysen machen
musste, um das Beste zu erreichen.
Mein öjähriger Wein hat 12—14°/0

Das Rhabarberkraut

Alkoholgehalt , gehört also unter die
kräftigsten Weine; ob sich ein Haus¬
trunk , wie Apfelwein von 3°/0herstellen
lässt , ist eine Frage der Zeit. Ein
Tischwein von 9°/0 wie Rheinweine
lässt sich schon herstellen , so habe ich
ihn seit 1886 gemacht. Nun zum
Schluss. — Ihre Rechnung mag passen
wie sie will, mir passt sie nicht. Ich
habe von einer Staude im vorigen
Jahr 110 Liter Wein gemacht. In
diesem Jahr gab die Staude am 18.
Juni 2P/ 4 Kilo Stengel, daraus 22,3
Liter Saft , dazu 35,4 Liter Wasser
und 26 Kilo Zucker (entsprechend 13,2
Liter Zuckerlösung) macht 71 Liter
Wein . Die zweite Ernte (dieses Jahr
etwas spät) Mitte August wird geben
45 Liter Wein , macht pro 2 QuadratMeter 115 LiteF Wein. Mir ist das
Liter solchen gesunden, wohlschmecken¬
den, bouquetreichen Weines für 2 Mark
nicht feil. Nun bitte , verbessern Sie
Ihr Rechenexempel und empfehlen Sie
den Massenanbau des Rhabarbers , wenn
Ihnen die Hebung der deutschen Land¬
wirtschaft und die Erzielung eines
feinen Weines am Herzen liegt .“

zur Darstellung von Wein.

Von Dr. J. Nessler.

In Heilbronn hat sich eine Ge¬
sellschaft zur Einführung des Wein¬
krautes (Rhabarber ) für Bereitung von
Gemüse, Kompot , Kuchen und nament¬
lich auch von Wein gebildet , wreiche
die Rhabarberpflanze nach den ver¬
schiedenen Richtungen hin in hohem
Grade empfiehlt.
Die Pflanzen , welche zur gleichen
Familie wie die Rhabarber gehören,

z. B. Sauerampfer, enthalten oft ganz
erhebliche Mengen von Klee - (Oxal-)
säure und Salpetersäure. Da erstere
Säure giftige Eigenschaften besitzt und
irgend erhebliche Mengen von Salpeter
ebenfalls eine schädliche Wirkung her¬
vorbringen können, so war es geboten,
auch die Rhabarberstengel , welche zur
Darstellung von Wein verwendet werden
sollen, auf diese Körper zu prüfen.
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Bei den in der landw.-chemischen
Versuchsanstalt ausgeführten Unter¬
suchungen erhielt man folgendes Er¬
gebnis:
100 g Rhabarberstengel enthielten
86,2 Teile Saft ; in 100 CC des letzteren
waren enthalten:
freie Säure . . . . 1,65 g
Kleesäure . . . . 0,2
„
Zucker .
0,82 „
Salpetersäure . . . starke Reaktion.
Da die Kleesäure in irgend erheb¬
licher Menge genossen giftig wirkt , ja
bei Verwechselungen des Sauerklee¬
salzes mit Bittersalz schon wiederholt
Menschen getötet hat , so ist es doch
immerhin bedenklich , Wein aus Rha¬
barber herzustellen.
Bekanntlich werden die Rhabarber¬
stengel seit sehr langer Zeit, besonders
in England , zur Bereitung von Kuchen
und Kompot verwendet , ohne dass man
eine schädliche Wirkung beobachtet
hat. Nun , ich will nicht untersuchen,
ob nicht da oder dort eine etwaige
lästige Wirkung des Rhabarber -Kompots
oder -Kuchens andern Umständen zu¬
geschrieben wurde ; jedenfalls ist es

aber eine ganz andere Frage , ob man
ein Stückchen Kuchen oder eine kleine
Menge Kompot von Rhabarberstengeln
geniesst oder etwa einen Liter oder
mehr aus Rhabarbersaft dargestellten
Wein trinkt ; letzteres halte ich in Folge
des ziemlich hohen Gehaltes des Saftes
an Kleesäure für bedenklich . Der Ge¬
halt an Salpeter ist nicht gross und
dürfte weniger in Betracht kommen.
Die Kleesäure lässt sich übrigens
leicht aus dem etwa schon dargestellten
Wein entfernen . Für je 100 Liter Saft,
welchen man zur Darstellung des Rha¬
barberweins verwendet hat , setzt man
letzterem 220 g gefällten kohlensauren
Kalk zu. Wurde der Wein z. B. aus
gleichen Teilen Rhabarbersaft und
Zuckerwasser bereitet , so mischt man
dem Hektoliter Wein 110 g kohlen¬
sauren Kalk bei. Die Kleesäure ver¬
bindet sich mit dem Kalk des letzteren
und bildet mit diesem einen unlöslichen
Körper . In dem Wein entsteht in Folge
dessen nach dem Zusatze des kohlen¬
sauren Kalkes ein starker , weisser Nieder¬
schlag , welcher sich nach und nach
absetzt .
(Rheinischer Gartenfreund
.)

-

Ueber die Verwertung des Vietoria-Rhabarbers.
Von Bob . Gerwig -Pforzheim.

Wie im Heft Nr. 3 d. J . berichtet,
hat im vergangenen Jahr Herr C.
Siebenpfeiffer hier aus den Stengeln
und Blattrippen des Victoria-Rhabarbers
einen recht guten Wein bergestellt.
Im Laufe des Winters und Frühjahrs
wurde nun von Heilbronn aus eine
rege Propaganda zur Verbreitung des
„Weinkrauts “ in Scene gesetzt . So
wurde der Rhabarber getauft . In den
Zuschriften, welche von Heilbronn aus
\

versandt wurden, war der Pflanze eine
grosse Zukunft ge weissagt ; es wurde
aufgefordert , die Anpflanzung im Grossen
vorzuuehmen ; 40 bis 50 alte Pflanzen
sollten auf 1 Aar gesetzt werden ; oder
500 junge Setzlinge , welche dann im
nächsten Jahr auf 10 Aar zu stehen
kämen.
Obwohl in England und
Amerika die Blattstiele schon lange zu
Kompot und Kuchen verwendet wurden,
so hielt man bei uns in Süddeutschland
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den Rhabarber doch nur als Dekorations¬
oder Solitärpflanze in den Gärten . Im

durch eine Quetschmühle mit Holz¬
walzen laufen, erst weit und dann ganz
härtesten Winter erfriert die Pflanze eng gestellt. Auch er giesst nun Wasser
nicht; im ersten Frühjahr macht sie zu, lässt die Masse 1—3 Tage, je nach
ihre kräftigen Triebe und ziert mit Temperatur , zugedeckt im Kübel stehen
ihren schönen grossen Blättern und und presst sie dann aus. Den erhaltenen
Blüten den Garten.
Saft lässt er nochmals einige Stunden
Da das Interesse für Verwertung stehen, damit sich der Satz setzen kann
der Pflanze nun geweckt war und Mit¬ und zieht ihn dann mit einem Schlauch
glieder des Pforzheimer Obstbauvereins vorsichtig ab. Um einen Wein von
Rhabarber besassen, so beschlossen wir 10—12 Prozent Alkohol zu erhalten,
Proben damit zu machen . Die Blätter nimmt er 35 Liter Saft und 65 Liter
wurden wie Spinat gekocht und das Zuckerwasserlösung , welche 35 Kilo
Gemüse fand Anklang ; es schmeckt
etwas säuerlich , aber doch angenehm*
Die Stengel und Blattrippen geben
(mit Zucker) ein gutes Kompot , welches
l-St f <*v'
mit verdämpften Aepfeln Aehnlichkeit
hat und gerne gegessen wird. Die Be¬
reitungsweise ist folgende : man schält
dieJStengel durch Abziehen der obersten
Schicht, schneidet sie in Stücke und
legt diese einen Augenblick in kochendes
Wasser, schüttet sie auf ein Sieb, dass
das Wasser abläuft und kocht sie dann
mit Zucker, Rosinen etc. und ein wenig
frisch Wasser weich. Eine weitere Ver¬
wendung finden die Blattstiele zu
Kuchen; dieser ist ausgezeichnet , wie
Hortensia Rhamis pictis . (Text siehe Seite 430.)
der beste Apfelkuchen . Nachdem die
Stengel geschält und in Stücke ge¬ Zucker enthält . Er sagt ferner , dass
schnitten und ganz kurze Zeit mit die Behandlung des Weines dieselbe
Stachel¬
heissem Wasser übergossen sind, werden sei , wie beim Johannis - oder
schwer
sich
er
kläre
doch
,
beerwein
die Stückchen wie Aepfelschnitze auf
und sei erst im dritten Jahre flaschenreif.
Zucker
mit
und
gelegt
den Kuchen
Spangenberg ’s Wein ist offenbar
und Rosinen bestreut und der Kuchen
starker Süsswein. Mein Streben
ein
in den Backofen gethan . — Eine weitere
Verwertung ist endlich die Herstellung war, einen guten Tischwein herzustellen.
eines Weines aus dem Safte der Stengel Ich nahm weniger Zucker und glaubte
zu 1 Liter Saft 2 Liter Wasser nehmen
und Blattrippen . Manche zerquetschen
die Stengel in einer Obstmühle und zu dürfen. Bezüglich der Saftgewinnung
benütze ich das von C. Siebenpfeiffer
lassen sie vor dem Auspressen einige
vergangenen Jahre eingeschlagene
im
Tage mit Wasser in einem Bottich
, des Kochens der Stengel
Verfahren
stehen. Beerenweinproduzent Spangen¬
in heissem Wasser. Ich stellte ebenfalls
berg in Kassel lässt dieselben zweimal

mem
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die Stengel, zerschnitten , in einem mit
Wasser gefüllten Topf über Feuer , in
der Siedhitze lösen sich die Fasern
rasch auf und der Saft ist dann in
jeder Beerenpresse leicht abzupressen.
Das Wasser , welches ich zusetzte,
um die Stengel weich zu kochen, wurde
gemessen und die Stengel gewogen.
Nach dem Pressen wurde der Saftwieder gemessen und das zugesetzte
Wasser in Abzug gebracht . 11,5 Kilo
Stengel ergaben 10 Liter Saft. Der
zurückgebliebene Trester wurde noch
zweimal mit heissem Wasser einge¬
weicht und abgepresst. Zu den 10
Litern reinen Saftes rechnete ich nun
20 Liter Wasser (Kochwasser etc. in¬
begriffen) und 8,5 Kilo Zucker. Um
die Vermehrung des Rauminhalts durch
den Zuckerzusatz zu erfahren , nahm
ich ein genau gemessenes Quantum
heissen Saftes und löste darin die 8,5
Kilo Zucker auf; die Zuckersaftlösung

vermehrte sich um 41/4Liter . Der
fertige süsse Most wog dann nach
Oechsle 102 Grad . Der Wein gährt
jetzt — nicht im kühlen Keller , sondern
auf dem luftigen Speicher — überaus
stark . Das Verhältnis , dass 11,5 Kilo
Stengel 10 Liter Saft geben , wird nicht
immer dasselbe sein. Dicke kräftige
Stengel geben verhältnissmässig mehr
Saft und weniger Trester als dünne
schwache Stengel ; wie ja auch erfahrungsmässig grosse schöne Aepfel
mehr Saft geben als dasselbe Quantum
kleiner knorpeliger Früchte.
Möchten Andere ihre Erfahrungen
ebenfalls mitteilen . Soviel lässt sich
jetzt schon sagen, dass die Anpflanzung
von Viktoria -Rharbarber zu empfehlen
ist ; einige Stöcke werden für eine
Familie genügen . Ob man Hunderte
von Pflanzen setzen darf, wird von der
Nachfrage nach Blättern und Stengeln
auf den Gemüsemärkten abhängen.
(Rheinischer Gartenfreund.)

Der

Sehlehenbaum.

Der Schlehen bäum findet bei weitem
nicht die Berücksichtigung , die er
seiner Früchte wegen doch eigentlich
verdiente. Wir wenden unsere meiste
Aufmerksamkeit gewöhnlich den em¬
pfindlicheren Obstarten zu, und ver¬
gessen die härteren und versäumen sie
zu vervollkommnen. Solches trifft beim
Schlehenbaum so recht zu. Die Schlehen¬
früchte, wenn sie auch etwas herb und
weniger süss von Geschmack sind ,zählen
aber zu den besten und gesündesten
unter den Steinobstfrüchten . Im frischen
Zustande^obwohl sie sehr blutreinigend
wirken, sind sie zwar nicht zum feineren
Tafelobst zu rechnen, gedörrt aber und
dann gekocht und je nach Belieben

mit mehr oder weniger Zucker bestreut,
zählen sie unbedingt mit zu den ersten
Tafelfrüchten die in gekochtem Zustande
genossen werden. Mich wundert , dass
vornehme und reiche Leute so thöricht
sind und sich den Magen immer und
immer wieder mit von Natur schon
süssen und noch versüssten Früchten
verderben , während sie in der gedörrten
Schlehe doch eine Frucht hätten , die
gekocht und mit etwas Zucker bestreut
einen angenehmen süss-säuerlichen Ge¬
schmack besitzt und ausgezeichnet be¬
kommt . Ein Umstand , der die Schlehen¬
früchte nicht zu den verdienten Ansehn
gelangen lässt , ist freilich ihr fast
gänzliches Fehlen auf dem Markte , weil
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nicht angeboten wird , kann sie auch
nicht gekauft werden und so bleibt der

sie

Derselbe
Schlehenbaum unbeachtet .
giebt aber hinsichtlich der Gewichts¬
menge auch nicht soviel Früchte als
die Kirsche, Pflaume und die Zwetsche,
welcher Umstand nicht sehr für sein
Anpfianzen spricht , dann reift er seine
Früchte etwas spät , zu einer Zeit , wo
man viel andere Arbeit mit dem Ein¬
ernten von Spätobst , Feld - und Garten¬
früchten hat und froh ist , wenn man
damit endlich einmal fertig wird , da¬
gegen haben die Schlehenfrüchte wieder
das Angenehme, dass sie, wenn sie vom
Bauine gefallen sind , da lange liegen
bleiben können ohne zu verfaulen , sie
welken gewöhnlich eher als dass sie in
Fäulnis übergehen . Dadurch nun , dass
die Früchte bei einem Liegen an der
Luft eher welken als faulen, geht her¬
vor, dass sie sich im Dörrofen viel
leichter und schneller und auch billiger
als andere Steinobstfrüchte dörren lassen,
so dass nun, wenn der Schlehenbaum
auch quantitiv weniger Früchte als der
Kirsch- und Zwetschenbaum bringt,
dieses „Weniger “ durch leichteres und
billigeres Dörren um Einiges wieder
ausgeglichen wird . Es käme nun nur
noch auf den Preis an, der für gedörrte

Schiebenfrüchte gezahlt wird , um be¬
rechnen zu können, ob sich der Anbau
des Schlehenbaumes behufs zur Ge¬
winnung von Dörrobst gut lohne.
Meine Meinung ist, dass da die Schlehen¬
früchte , wenn auf den Markt gebracht,
oder im gewöhnlichen Kramladen ver¬
kauft , vorerst nicht die nötigen , zu¬
friedenstellenden -Preise erzielen dürften,
deshalb vorerst mehr in die Delikatess¬
handlungen zum Verkauf kommen
müssten , durch welche sich für den
Obstbauer gute , völlig befriedigende
Preise erzielen lassen würden. Es käme
also nur darauf an, die Schlehenfrüchte
in das richtige Licht zu stellen und
geschickt im Verkaufe zu sein, um den
Anbau der Schlehe gut rentabel zu
machen. Aber noch ein anderer Um¬
stand spricht für den Anbau dieser
Steinfrucht , und dies ist die Genüg¬
Auf
samkeit des Schlehenbaumes.
Höhen, an Berglehnen und dergleichen
Orten , wo dem Zwetschenbaum der
Boden zu schlecht war, da habe ich
sehr oft noch den Schlehenbaum in
guter Gesundheit und gutem Tragen
gefunden und schon dieses Umstandes
wegen, verdient unser Schlehenbaum die
Harms.
grösste Beachtung.

-

Das Räuchern der Pflanzen.
Vor Jahren fragte mich ein Herr
nach einem Mittel zur Vertilgung der
Blattläuse an seinen Topfpflanzen . Der
Herr besass ein kleines Gewächshaus
und hielt sich einen Gärtner , der aber,
wie mir schien, nur mangelhafte Kennt¬
nisse in der Gärtnerei besass. Ich em¬
pfahl ihm das Räuchern mit Tabak und
riet ihm , in seinem Gewächshaus,

welches etwa mit 50 qm Glas bedeckt
ist, jede Woche zweimal je 50 Gramm
Tabak zu verbrennen. Nach etwa drei
Wochen traf ich den Herrn zufällig auf
der Strasse und musste mir die bitter¬
sten Vorwürfe gefallen lassen. „Sie
haben mir einen schönen Rat gegeben,
all’ meine Pflanzen sind krank und ein
grosser Teil sogar tod , seit ich Ihr-
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fürchterliches Räuchern angewendet
habe.“
Ich fragte ihn ganz erstaunt , wie
das gekommen wäre und es stellte sich
heraus, dass der Herr durchaus nicht
meinem Rate gefolgt war, sondern um
rascher mit den Ungeziefer fertig zu
werden anstatt alle 3—4 Tage 50 Gr.
Tabak zu verbrennen * an einem Tag
beinahe ein Kilo verbrannt hatte und
um die Sache „wirksamer“ zu machen,
hatte er zum Ueberfluss auch noch
„einigen Schwefel“ verbrannt . „Wirk¬
sam“ ist dieses Mittel allerdings ge¬
wesen, denn die Insekten sind alle zu¬
grunde gegangen aber freilich an den
vielen schönen Pflanzen blieb auch kein
einziges gesundes Blatt . So darf man
es eben nicht machen. In der Hand
des vorsichtigen und exakt arbeitenden
Gärtners oder Blumenfreundes bleibt
das Räuchern mit Tabak das beste
Mittel, um in seinem Gewächshaus die
schädlichen Insekten nicht aufkommen
zu lassen. In der Hand des übereif¬
rigen oder leichtsinnigen Menschen
kann das Mittel wie in dem erzählten
Falle aber leicht Schaden anrichten.
Solche Leute thun besser, wenn sie
den Tabak in irgend einer anderen
Form an wenden. Es ist z. B. ein Be¬

pinseln der befallenen Blätter und
Stengelteile mit Tabakbrühe in den
meisten Fällen ein sicheres Mittel , die
Städlinge zu vernichten . Eine solche
Brühe erhält man wenn man 500 Gr.
Tabakrippen , die man in den CigarrenFabriken um einen sehr billigen Preis
bekommt , in etwa 12 Liter Wasser ein¬
legt . Nach einigen Tagen seiht mau
die Flüssigkeit ab und diese braune
Brühe zweimal in der Woche vermit¬
telst einer feinen Spritze auf die Blätter
gebracht , vertilgt die meisten der an
den Pflanzen befindlichen Insekten und
deren Brut . Auch Tabakstaub , der
Kehricht aus Tabakfabriken , ist ein
gutes Mittel zum vertilgen der Insekten.
Auf Pflanzen im Freien , z. B. auf Rosen
ausgestreut , tötet er die dort so lästigen
grünen Blattläuse ; man muss denselben
aber morgens, wenn der Nachttau noch
auf den Pflanzen liegt , aufstreuen . Ehe
man Pflanzen in Gewächshäusern oder
im Zimmer damit bestreut , muss man
dieselben erst tüchtig überbrausen . Man
darf Tabakstaub in ziemlich starken
Portionen aufstreuen , da durch dessen
Anwendung die Pflanzen keinerlei
Schaden erleiden.
(Illustrierte Deutsche Gartenzeitung .)

Kleinere Mitteilungen.
Versehiedenes.
Bose pimpinellifolia als Einfassung ftlr
Rosengruppen . Diese Rose wird als Einlassungspllanze für Rosengruppen sehr warm
empfohlen ; die massig stark treibende Pflanze
bilde einen sehr gedrungenen Busch , der mit
einer Unmasse des zierlichsten Laubes bedeckt
sei , und die dunkelgrüne Färbung desselben
kontrastiere sehr lebhaft mit den blühenden
Remontant - oder Theerosen der Rosengruppe;
dabei sei sie vollständig winterhart.
Hortensie Rhamis pictis . Diese Neuheit
wird von J . C. Schmidt in Erfurt sehr warm

empfohlen . Sie wächst niedrig , hat schwarzes
Holz , jeder Trieb trägt eine grosse rosenrote
Dolde und blüht sie schon als Stecklingspflanze.
Rivina humilis fol . variegatis . Es ist
diese ein kleiner , im heisseren Amerika ein¬
heimischer weichkrautiger Strauch mit kleinen
weissen Blüten und lebhaft roten Beeren , der
sich leicht durch Samen heranziehen lässt
und im ersten Jahr schon blüht . Die Aussaat
muss warm , am besten in einem Warmhause
geschehen , die Sämlinge sind zeitig zu pikieren
und im Warmhause weiter zu kultivieren,
doch kann man sie während des Sommers auch
in ein Kalthaus stellen.

■
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Die nachstehend

gebrachte Abbildung

stellt eine buntblätterige Form dieser Rivina

vor, welche in der Handelsgärtnerei von V.
Erfurt nach der Natur autgenommen
wurde. Diese Form ist von niedrigerem Wuchs
als die Stammsorte und äusserst reizend.
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Hillner’s Früh - Kartoffel . Herr Franz
Hillner in Mansfeld a. H. sagt über diese
Kartoffel:
„Diese, von mir aus Samen gezüchtete Kar¬
toffel, ist die früheste und wohlschmeckendste
aller bis jetzt existierenden Frühsorten. Schale
gelblich, Fleisch weiss, Form oval, mittelgross.
Geeignetste Sorte zur Gartenkultur , welche
sogar in schattiger Lage noch gut gedeiht, will
jedoch keinen frischen Dünger. (Preis : 5 Kilo
2 Mark.)

Allerlei-Naehriehten.
Blutläuse . In der Gegend von Schladen
soll sich die wollige Blutlaus an den Apfel¬
bäumen in grosser Menge zeigen.
Edelweissernte . Die Zeitschrift „Auf dem
Lande“ meldet, dass die künstliche Edelweiss¬
pflanzung in Unterstreth in Kärnten eine
recht befriedigende Ernte ergeben habe und
viele Hunderttausende von grossen, schönen
weissen Blüten gepflückt worden seien.
Pariser Blumenmoden . Aus Paris wird
gemeldet, dass die auf Draht gebundenen,
daher schnell verwelkenden frischen Blumen
zu frischen Bouquets fast gar nicht mehr ver¬
wendet, sondern solche mit ihren natürlichen
Stengeln verwendet würden,' das betreffende
Bouquet werde da wohl weniger reichhaltig,

die Spitzen- oder Papiermanschette existiert
gleichfalls nicht mehr , sondern diese wird
durch natürliche Blätter ersetzt. So kehrt das
Unnatürliche am Ende immer wieder zur
Natur zurück.
Erdbeerzucht in England . In einem Thale
in Schottland zwischen Hamilton und Lanarik
4046 qm.)
sollen gegen 5000 Acres (1 Acra
mit Erdbeeren bepflanzt stehen und in der
Grafschaft Kent sollen sich 50 000 Menschen mit
der Beerenzucht befassen.
Eine Riesenpflanze der Theerose „Chromatella .“ Eine solche, welche ca. 62 qm
Flächenraum einnimmt und voriges Jahr an
6200 Blüten brachte, befindet sich in einem
Gewächshause der Gärtnerei von Eduard
Wehrle in Freiburg (Baden).
Tomate-Ausfuhr aus Valencia . Dem
Handelsberichte aus Valencia von vorigem
Jahre nach sind unter anderen nur allein
8502 000 kg Früchte von Tomate oder Liebes¬
äpfel nach Grossbritannien ausgetührt worden.
Aussichten der Krauternte . Bisher war
die Witterung der Entwickelung der Kraut¬
pflanzen sehr günstig und man hofft dieserhalb
auf eine gute Ernte von Kraut zu Sauerkohl.
Ein trockener September kann indess solche
Hoffnungen sehr abschwächen.
Gurkenernte . Diese war fast überall
schlecht, so dass die Preise für Gurkensamen
für kommendes Jahr in die Höhe gehen
dürften.
J . C. Schmidt’s Bericht über den Stand
der Haupt -Gemüse- und Blumen-Sämereien.
Genannte Firma verschickte einen Ende August
abgeschlossenen Bericht über den Stand der
Ernte verschiedener Samen, und nach diesem
Berichte ist die voraussichtliche Ernte sehr
gut von Blumenkohl, Zwiebeln, Radies und
Rettigen ; mittelmässig gut ist sie von Kohl¬
rüben und Erbsen, gut von Salaten, Runkel¬
rüben , Möhren, Busch- und Stangenbohnen,
mittelmässig von Erbsen , sehr gering von
Kraut , Wirsing und Kohlrabi, gering von
Radieschen, gut von Astern und Sommer¬
blumen und ausgezeichnet von Levkoyen.
In Heilbronn
Weinkrautgesellschaft .
a./Neckar besteht eine sogenannte Weinkraut¬
gesellschaft , die durch Heranzucht und Ver¬
kauf von Rhabarberpflanzen, so auch Rhabarwein zur Hebung der Rhabarberkultur und
Verbreitung des Rhabarberweins beitragen
will.
Prämien für lebende Zäune. Von Seite
der Sektion Innsbruck des Landeskulturrates
werden Prämien von 10 fl. aufwärts für
innerhalb des Gebietes der Sektion Innsbruck
ausgeführte Anlagen lebender Zäune ausge¬
schrieben.
Zur Förderung des Obstbaues in EisassLothringen . Der „Strassburger Correspodenz“
zufolge, sollen künftighin alljährlich für her¬
vorragende Leistungen im Obstbau Auszeich-
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nungen in Form von Geldprämien, Ehren¬
diplomen etc. verliehen werden.
Obstsegen im Kreise Kulm. Die Besitzer
von Obstgärten sollen vielfach nicht wissen,
was sie mit dem Obst anfangen sollen und
auf den Wochenmärkten soll es schier nicht
los zu werden sein. Da kann man ersehen,
wie notwendig es ist , dass man bei Zeiten
schon Vorkehrungen trifft, das Obst in irgend
einer Art und Weise zu konservieren, zu dörren
oder zu Most umzuwandeln.
Der Obstimport Grossbritanniens . Die
Einfuhr fremden Obstes hat voriges Jahr
mehr als 100 Millionen Mark betragen. Da
könnte Deutschland viel Obst nach
dort aus¬
führen, wenn es eben nur reichlich und gutes
Obst genug hätte.
Russischer Zoll auf fremdes Obst. Im
russischen Finanzministerium soll man mit
dem Plane umgehen das vom Auslande nach
Russland kommende Obst mit einem Zoll zu
belegen.
Reiche Zwetschenernte in Baden. Die
Bäume sollen derartig mit Früchten behängen
sein, so dass man fürchtet , dass viele Bäume;
ihrer Last erlegen werden. Aepfel und
Birnen sollen gleichfalls gut geraten.
Zum Obsthandel . Verschiedene landwirt¬
schaftliche Vereine in Ostpreussen hatten ein
Gesuch an die zuständige Eisenbahndirektion
gerichtet und in diesem um Ermässigung der
Fracht für Obst gebeten, weil so der Obstsegen
Ostdeutschlands nach Süd- und Westdeutschland
zur Mostweinbereitunggebracht werden könne,
Dieses Gesuch ist abgelehnt und dazu der
Rat erteilt worden, das betreffende Obst statt
fort.zuschaffen, doch lieber zu Mostwein um¬
zuwandeln.

Fragebeantwortungen.
Wie wird Haage ’sche oder Erfurter
Zwerg - Blumenkohl am zweckmässigsten
verwendet?
Da derselbe von niedrigen Wuchs und der
früheste aller Blumenkohlarten mit ist , sich
auch durch gute Härte auszeiclinet, so kann
man ihn ebenso gut zur Frühtreiberei als zur
Freilandkultur verwenden. Bei letzterer bringt
er gewöhnlich seine höchsten Erträge , wenn
man ihn im September säet , in einem Mist¬
beetkasten überwintert und dann im Frühjahr
ins freie Land pflanzt. Auch als Spätblumen¬
kohl kann man ihn benutzen und wird er
hierzu je nach Lage und Klima im Juni bis
Anfang Juli gesäet.
Was ist Topfobstbaumzucht und wie
rentiert sie sich?
i
Bei dieser werden die Obstbäume nicht

j in

freiem Lande , sondern

in Töpfen und

Kübeln gezogen und wird sogenanntes Zwerg¬
obstbenutzt. Im Allgemeinen ist sie nicht
sehr
lohnend, doch macht sie viel Vergnügen. Das

Rentieren hängt von allerlei Umständen und
meist auch örtlichen Verhältnissen mit ab.
Wohnt am Orte ein vornehmens, reiches und
luxuriöses Publikum, so kann sich die genannte
Zucht rentabel gestalten lassen, so besonders,
wenn sie in Glashäusern betrieben wird.

Büehertiseh.

Brockhaus ’ Konversations - Lexikon 14
Auflage. Ein ganzes Jahrhundert erfüllt sich
im Laufe der Ausgabe der 14. Auflage seit
Erscheinen des ersten Bandes der 1. Auflage
des Unternehmens , dessen Ruf durch die
ganze Welt verbreitet ist. Die Verlagshandlumr
F. A. Brockhaus in Leipzig hat sich bestrebt,
die Jubiläumsangabe des grossartigen Werks
in jeder Beziehung auf der Höhe der Zeit zu
erhalten. Wie aus dem Prospekt zu ersehen
ist , wird die 14. Auflage in ihrer Art einzig
dastehen und hat die Verlagshandlung keine
Kosten gescheut , um textlich wie illustrativ
das Vorzüglichste zu bieten. 100 000 Artikel
sollen die 16 Bände des Werks enthalten , sodass nichts dauernd Wissenswertes auf dem
Erdenrund dem Besitzer von Brockhaus’ Kon¬
versations-Lexikon unbekannt bleiben mag.
9000 Abbildungen werden diese Artikel auf
900 Tafeln und im Text illustriren ; darunter
befinden sich 120 Chromotafeln in aussergewöbnlich schöner Ausführung, wenn wir nach
uns vorliegenden Proben urteilen können,
sowie 300 Karten und Pläne , von welchen
uns ebenfalls vorzügliche Beispiele zugänglich
gemacht worden sind.
Auf die Ausgabe der 14. Auflage des
Lexikon, dessen 1. Heft Mitte Oktober er¬
scheinen soll, wollen wir hierdurch alle unsere
Leser aufmerksam machen. Wir hoffen noch
öfter in der Lage zu sein, auf Brockhaus’
Konversations-Lexikon eingehend hinzuweisen.
Leuchs Adressbücher . Die seit fast 100
Jahren immer wieder neu und zutreffend er¬
scheinenden „Leuchs Adressbücher aller Länder
der Erde“ (Redaktion und Verlag von C. Leuchs
& Co., Nürnberg, Berlin, Wien und London)
werden nun bald und zwar schon im Jahre
1894 ihr hundertjähriges Jubiläum feiern
können (1794—1894). Das ist wahrlich eine
schöne Zeit, in der sich diese
in
ihrer umfassenden und doch Adressbücher
leicht übersicht¬
lichen Art stets als die einzig besten bewährt
haben. Wir sagen „einzig besten“, weil es
eben, wie heute auf allen Gebieten, leider auch
da, bereits schlechte Nachahmungen giebt und
wollen wir noch speziell betonen, dass die
Leuchs Adressbücher in ihrer heutigen ge¬
wissenhaften, ganz zeitgemässen Verfassung
jedem kaufmännisch arbeitenden Geschäftsmann
unbedingt als unentbehrlich nötig sind, um
mit der heranwachsenden Konkurrenz Schritt
halten und gute Bezugs- und Absatzquellen
ausnützen zu können. Das findet sich alles
im Leuchs, worüber obige Firma Jedermann
auf Verlangen ausführliche Prospekte gratis
und franko zusendet.

Verantwortlicher Redakteur Friedr. Huck.
Druck und Verlag vonj . Frohberger in Erfurt.
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Perennierende Sonnenblumen.
Allbekannt ist unsere einjährige
Sonnenblume (Helianthus annus) und
weiter auch noch einige andere einjährige
Arten derselben Gattung . Weniger
aber bekannt und angepflanzt sind die
perennierenden Sonnenblumen , und doch
sind sie so schön , und wert in jedem
Gärtchen zu prangen . Sie sind präch¬
tige Herbstblüher und eignen sich zu
Einzelpflanzungen als auch Gruppen , be¬
sonders aber zu .Randpflanzungen in
Strauchpartien u. s. w. Die perennie¬
renden Sonnenblumen sind fast durch¬
weg von starkem üppigen Wachstum,
aber trotzdem nehmen sie mit jedem
Boden vorlieb und entwickeln in jeder
Lage einen reichlichsten Blütenflor.
Ein solcher über und über mit Blüten
bedeckter Pflanzenbusch gewährt einen
äusserst prächtigen Anblick und der

Engländer sagt , ihn zu gemessen, sei
es nicht zu viel eine Meile danach zu
laufen. Auch findet man übrigens die
perennierende Sonnenblume in England
mehr als bei uns angepflanzt und weiss
auch dort das vorzügliche Bindematerial,
welches die Pflanze liefert zu würdigen.
Die schönsten Arten dieser Pflanzen¬
gruppe sind nun:
11. anf/ustifolius. Eine sehr seltene
und interessante Spezies. Sie entwickelt
einen kräftigen Busch breiter , dunkel¬
grüner , glänzender Blätter und ungefähr
‘21/., Fuss hohe schlanke Stengel , mit
sehr grossen Blumen. Blüht im Sep¬
tember und Oktober und verdiente
mehr verbreitet zu sein.
H. atrorubeus. Diese wird vier Fuss
hoch, entwickelt zwar nur kleine Blüten
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von dunkelgelber Farbe , eignet sich
aber sehr gut für den Schnitt.
H. multifiorus (major). Diese , die
einfache perennierde Sonnenblume ge¬
nannt , ist eine äusserst kräftig wach¬
sende Staude, gleich der vorigen unge¬
fähr vier Fuss hoch werdend und be¬
deckt sich vom Juni bis Oktober mit
ihren grossen, ebenfalls dunkelgelben
Blumen. Sie ist eine der besten und
schönsten unserer ausdauernden Herbst¬
blumen, eignet sich vorzüglich zum
Schnitt und ist wegen der langen
Dauer und des Reichtums ihres Blüten¬
flores ganz besonders zu empfehlen.
II . multifiorus maximus. Aeusserst
interessant wegen ihres enormen Wachs¬
tums. Sie wird 6—7 Fuss hoch und
nennt man sie gemeinhin bei uns die
„grosse perennierende Sonnenblume“.
In üppiger Fülle erzeugt sie ihre goldgelbfarbenen Blumen , die nicht selten
so gross als die der einjährigen Sorten
werden. Sie wird als die schönste aller
Sonnenblumen bezeichnet und wo für
sie in einen Garten genügend Raum
vorhanden ist , versäume man nicht sie
anzupflanzen. Besonders wird em¬
pfohlen , wenn angängig , auf Rabatten
ihr einen Platz anzuweisen.
11. multifiorus filenus. Dies ist die
gefüllte perennierende Sonnenblume
und gleich der vorigen als eine der
schönsten Perennen geltend . Gar nicht
selten, gewöhnlich in Industriebezirken
findet man in der Nähe von Fabriken
gelegenen Gärten öfters , dass dies und
jenes Ziergewächs wegen der daselbst
stark mit Rauch geschwängerten Atmos¬
phäre nicht gedeihen will, kränkelt und
schliesslich eingeht . Hier ist nun eine
Pflanze zum Ersatz , und zwar in der
gefüllten perennierenden Sonnenblume.
Die anderen perennierenden Sonnen¬
blumen eignen sich ebenfalls für der¬

gleichen Verhältnisse , aber am meisten
wird gerade diese Spezies gerühmt , und
zwar besonders von England aus.
II. multifiorus qrandiplenus. Im
Wuchs der Vorgenannten ähnlich , doch
verschieden in Bezug auf Farbe , Form
und Grösse der Blumen , welch letztere
noch ganz besonders die der gewöhn¬
lichen gefüllten Sorte überragt . Beide
sind gut für den Schnitt und prächtige
Dekorationspflanzen . Speziell zu dieser
Sorte möchte ich noch bemerken , dass
sie zwar eine schon sehr lange existierende
Spezies darstellt , aber trotz ihrer Vor¬
züglichkeit noch wenig verbreitet ist.
H. occidentale. Verschieden
im
Wuchs von allen anderen Sonnen¬
blumenarten .
Bildet reichbelaubte
Büsche am Boden und erhebt über
diesen seine schlanken ,biegsamen Stengel,
deren je einer, eine grosse Blume von
gesättigtem Gelb mit dunklerem Zentrum
trägt . Pflanze ungefähr 2'/2Fuss hoch,
stark - und raschwachsend.
H. rigidus. Eine
der schönsten
Sorten . Die Blumen sind sehr gross
und von glänzend goldgelber Farbe mit
einer schwarzen Scheibe im Zentrum,
was sehr herrlich kontrastiert . Ungefähr
3 Fuss hoch werdend , entwickelt sie
ebenfalls ein rasches und schneidiges
Wachstum itnd ist deshalb auf ge¬
nügenden Abstand von anderen Ge¬
wächsen zu sehen.
H. rigidus p' raecox. Im Wuchs der
vorhergehenden sehr ähnlich , und
zeichnet sich nur durch kleinere , hell¬
gelbe Blumen aus, welche einige Wochen
früher erscheinen und bis in den Spät¬
herbst ein reizendes Material zu Binde¬
reien liefern. Für den Schnitt ist diese
Sorte besonders wertvoll ; ist ebenfalls
geschmückt mit dunklerem Zentrum,
und wird ebenfalls ungefähr 3 Fuss hoch.
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Sonnenblume , sehr vorteilhaft. Sie ist
im Wuchs und Laub ähnlich der H.
riffidus entwickelt aber grössere Blumen,
die schön dunkelgelb gefärbt , und halb
gefüllt sind , aber besonders ist eben
diese Art wegen der späten und langen
Schnittblumengewinnung zu empfehlen.
H. strumosus. Eine grosse Spezies
pflanzen ihren Flor beendigt , so dass
Sehr
dunkelgelben Blumen.
Blumen seltener zu haben sind und mit
teuerer werden , und sind daher solche hübsch in den Bändern der Steinpartien.
E. Hk.
spätblühenden Pflanzen , wie diese
H. riqidus semi-plenus. Diese Pflanze

hat unbedingt eine grosse Zukunft . Sie
ist die spätbllihendste der perennierenden
Helianthus- Arten , gelangt gewöhnlich
erst zur Blüte, wenn die übrigen Sorten
bereits verblüht sind . Aber mit denselben
haben auch die meisten andern Blüten¬
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Amerikanische Stachelbeeren.
„Die amerikanischen Stachelbeeren“
sagt J . C. Schmidt in seiner Preisliste
über Kern - und Steinobst , Beeren¬
sträucher etc. „sind ausserordentlich
reichtragend, besonders zum .Einmachen
höchst wertvoll . Zur Weinbereitung
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Stachelbeere „Houghton “.

sind sie den europäischen entschieden
vorzuziehen, da sie eine bedeutend
grössere Menge Saft liefern . Die Früchte

sind meist klein oder mittelgross und
schön beduftet .“
Durch diese Worte dürften wohl
die amerikanischen Sorten am besten
charakteristiert worden sein und viele
Klagen über die vor mehreren Jahren
mit viel Bühmens eingeführte ameri¬
„Industrie“
Stachelbeere
kanische
würden wohl nicht laut geworden sein,
wenn man bei den Empfehlungen der¬
selben nur ihrer hauptsächlichsten
Eigenschaften gedacht hätte ; weil
solches aber nicht , oder nicht immer
geschah , so glaubte das Publikum , es
erhalte in dieser neuen Stachelbeere
nicht nur allein eine recht tragbare
Sorte , sondern auch noch eine solche,
deren Früchte zu den besten und
feinsten gehörten und war nun ent¬
täuscht , weil wir schon viel besserfrüchtige Sorten besitzen.
Der Wert der amerikanischen Sorten
besteht also mehr in deren grossen
Ertragsfähigkeit als in der besseren
Güte der Früchte . Wir besitzen in
Europa Stachelbeersorten mit weit
wohlschmeckenderen
und
edleren
Früchten als die amerikanischen Sorten
aufzuweisen haben , aber sie sind nicht
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immer ganz so ergiebig als jene , und
weil sie feinere und süssere Früchte
tragen weniger so gut für die Wein¬
bereitung und anderen Zwecken taug¬
lich als die amerikanischen . Unsere
Stachelbeersorten sind mehr Tafelsorten,
die amerikanischen mehr Wirtschaft¬
sorten, doch sind die letzteren für den
nicht verwöhnten Stachelbeerkoster auch
als Tafelsorten recht und schmackhaft
genug und satt.
Der Geschmack ist übrigens , wie
jedermann weiss, verschieden, der Eine
lobt die Frucht , wenn sie recht süss,
der Andere , wenn sie auch etwas
säuerlich mit schmeckt. Als ich in der
letztvergangenen Stachelbeerenzeit ein
ganzes Stachelbeerensortiment kostete,
um die wohlschmeckendsten Sorten
herauszufinden, fand ich , dass die
Stachelbeeren am besten schmecken,
wenn man sie bunt unter einander isst,
wenn nach einer recht süssen Sorte
eine weniger süsse folgt , und umge¬
kehrt . Eine der süssest- und herrlichstschrneckenden europäischen (englischen)
Sorten ist „Golden Krön “. Ich will sie
gleichzeitig hiermit jedermann empfehlen.
Das Süsse oder Saure der Früchte
liegt übrigens bei den Stachelbeeren nicht
nur am Beerenfleische, sondern haupt¬
sächlich mit an der Schale und schmeckt
die letztere trotz Keife und Süsse der
Frucht etwas säuerlich, so scheint uns
die ganze Beere säuerlich zu schmecken.
Nun den Kat : Um Stachelbeeren
mit Früchten von erster Güte zu haben,

Naehtviole

und

pflanze man unsere längst bekannten
edleren grossfürchtigen Stachelbeer¬
sorten , zur Weinbereitung und zum
Verkauf an Konditoreien und vielleicht
auch zum Marktverkauf die ertrag¬
reicheren amerikanischen.
Von diesen letzteren empfiehlt nun
J . C. Schmidt -Erfurt die folgenden
zwei neuen Sorten nämlich:
1. Downing. Nach
Genannten ist
diese Sorte in Amerika schon ziemlich
verbreitet und hat zu Massenpflanzungen
eine grosse Zukunft . Die Früchte
sind mittelgross , mattgrüu und von
ausgezeichnetem Wohlgeschmack . Der
Strauch ist kräftig , wiederstandsfähig,
leidet weder von Ungeziefer noch
Mehltau und ist ungeheuer reichtragend.
Herr Schmidt sagt : „Wenn man eine
Stachelbeere zum Küchengebrauch an¬
pflanzen will , dann wähle man diese,
zumal sie zu einer Zeit reift , wo die
Hausfrau keine anderen Stachelbeeren
hat “. (Ist sie früh oder spät ?).
2. Houghton. Liefert
nach Herr
Schmidt die besten Marktfrüchte , die
existieren . Sie trägt überreich , so dass
sich die Sträuchen von der Last der
Früchte vollständig zur Erde neigeD.
Diese sind mittelgross , rosa , von be¬
sonderer Süsse und feinem Wohlge¬
schmack. Der Strauch ist wiederstands¬
fähig und hat ganz wenig Stacheln,
was das Pflücken sehr erleichtert . Die
Früchte besitzen eine zähe aber dünne
Schale , sind deshalb vorzüglich zum
Versand geeignet.

Nachtschatten.

Von C. Sprengler in San Giovanni (Italien .)

In No. 26 Ihres geschätzten und
lehrreichen Blattes finden sich einige
Angaben unter der Rubrik „Nachtviolen

und Nachtschatten “ , die vielleicht der
Berichtigung bedürften.
Wie für die Nachtviole Hesperis

447
tristis der
Nachtschatten entstammen
konnte, ist schier unerfindlich . Diese
gute, uns allbekannte Pflanze, die
keinem Garten fehlen sollte, die aber
trotzdem schon Gefahr lief zu ver¬
schwinden, heisst im ganzen lieben
deutschen Vaterlande immer und überall
nur Nachtviole und um jeden Zweifel
zu heben, sagt Mancher wohl zum
Unterschiede anderer Ilesperis z . B. II.
matronalis auch wahre Nachtviole!
Ilesperis matronalis , von der man
besonders in Deutschland seit alten
Zeiten so wundervolle Varietäten mit
gefüllten Blumen baut , heisst aber
von rechtswegen gar nicht Nachtviole
sondern zum Unterschiede von der
düster gefärbten und des Abends be¬
sonders stark duftenden H, tristis hie
und da „Tagviole “. Der rechte Name,
den auch Linne vorschreibt und tauft
ist Matronenblume oder Matronenviole;
auch wohl Frauenveilchen , weil diese
schöne Pflanze im Mittelalter besonders
beliebt war und in Schwaben und
Bayern von den Frauen mit der Rose
und dem Gelbveigelein mit besonderer
Sorgfalt gepflegt ward ! Hie und da
heisst sie auch wohl Winterviole oder
Pfingst- und Schattenviole , je nach
Nord und Süd , früheren oder späteren
Blühens. Nirgends aber, so viel man
weiss Nachtschatten . Wenn nun in
einigen Gegenden Deutschlands angeb¬
lich der falsche Name „Nachtschatten“
für diese Ilesperis matronalis gebräuch¬
lich ist, ist diese Bezeichnung zweifels¬
ohne jüngeren Datums und im Uebrigen
absolut unrichtig und unerklärlich . Für
Hesperis tristis ist diese wilde und etwas
ominöse Bezeichnung gewiss erst recht
nicht am Platze und ihr alter guter
Name Nachtviole , der so allgemein an¬
erkannt ist, wird schwerlich zu ver¬
bessern sein, dazu kommt der Name

Nachtschatten von Alters her eine völlig
verschiedenen Pflanze, dem Solanum
nigrum zu , dass, wolle man nun auch
noch die Ilesperis tristis oder selbst die
matronalis, die sich bei Nacht und Tag
so ziemlich gleich bleibt mit dieser
absolut ungerechten und willkürlichen
Bezeichnung beehren, zweifelsohne eine
Konfusion entstehen würde die manchen
Streit und gar viel Zweifel herbeirufen
würde. Unter Nachtschatten aber end¬
lich versteht man allerorts wo Deutsche
leben und sich mit ihrer Umgebung
bekannt machen einzig und allein
Solanum nigrum und treten vielleicht
da und dort noch die Abarten dieser
Species, mit gelben und roten Früchten,
glatten oder behaarten Stengeln und
Blättern hinzu. Nie und nirgends aber
ist unter diesen Namen auch das
„Bittersüss “ Solanum Dulcamara, wel¬
ches eine rechte deutsche Pflanze übei-all an feuchten Stellen an Bächen und
Flussufern wächst, verstanden oder zu
verstehen!
Und in der That wäre es unerfindlich,
w’eshalb man diese hübsche Pflanze
Nachtschatten benennen sollte. Sie hat
mit der Nacht nicht mehr gemein, als
irgend welche Pflanze ihrer Umgebung
und ist mit ihren dunkelblauen, kleinen
Blumen grau des Nachts, wie alle Blüten
mit Ausnahme der weissen und blass¬
gelben die des Nachts auch leuchten.
Bittersüss ist ihr hochdeutsch an¬
erkannter Name, sonst hat sie mindestens
ein paar Dutzend alt- und neudeutscher
Namen — ein Beweis wie bekannt —
beliebt oder gefürchtet die Pflanze dem
deutschen Volke von jeher war. Sie
war Arzeneipflanze noch in unserem
Jahrhundert und ist es zu dunklen
Kuren wohl noch heutigen Tages da
und dorten ! Nirgends aber nennt man
sie wie gesagt Nachtschatten ! Die in
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1Gartenunkraut

Siebenbürgen eingewanderten Sachsen
nennen sie sogar „Bittersüss “ in ihrer
Mundart. In meiner Heimat Mecklen¬
burg heisst sie plattdeutsch „Alfranken“
oder auch wohl „Muscholt“. Und im
bayrischen Hochlande nennt man sie:
„Teufelsklauen“.
Daraus ergiebt sich, dass der Name
Nachtschatten seit Alters her einzig
und allein dem schwarzen Solanum
nü/rum zukommt , das man als lästiges
in ganz Europa wild
findet, welches den Namen wahrschein¬
lich einzig seiner schwarzen Beeren
verdankt . Die Abarten mit roten Beeren,
von einigen Botanikern als besondere
Arten beschrieben, sind in Deutschland
seltener. Man geniesst übrigens die
Stengel und Blätter dieser Pflanze hie
und da als Spinat , zumal im Som¬
mer wenn andere Spinatpflanzen sel¬
tener sind.
Nimmt man also an : Nachtviole
(Hesperia tristis), Tagviole od. Matronen¬
viole (Hmperis matronalis), Nachtschatten
(Solanum nigrum), Bittersüss (Solanum
Dulcatnara), so bat man das Richtige,
längst Erprobte und Geheiligte und
jeder Irrtum bleibt ausgeschlossen. Wir

«1
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Deutsche haben alle Ursache am Alten,
Ehrwürdigen festzuhalten soweit es die
Nomenclatur betrifft und unseren Ahnen
zu folgen, das erheischt allein die Pietät.
Wenn nun aber die citierte Frauenzeitung
„Von Haus zu Haus “, die sich wahr¬
scheinlich viel mit Blumen und Blüten
zu beschäftigen hat so wenig pietätsvoll
ist und das Alte über den Haufen
rennen will, so sollte man doch dessen
respecktvolle Redaktion auf solche
Irrtümer von massgebender Stelle auf¬
merksam machen. Als Frau resp . Frl.
A. Taetz ihr tiefempfundenes , reizendes
Gedicht mit der Ueberschrift Nacht¬
schatten betitelte und offenbar dieNachtviole meinte, muss ihr dann wohl etwas
anderes dabei vorgeschwebt haben ; sie
versenkte ihre Gedanken aber in die
lange traumlose Nacht , in die Schatten
des Todes resp. dieser Todesnacht . Sie
will nicht den lachenden Blumenflor,
sondern sie wünscht in der schattenden
Nacht die Nachtviole als schmucklose
aber seelenvolle Blume ! Dieser ist aber
in den Versen nur die dienende Neben¬
rolle zuzuweisen, und nicht als Haupt¬
sache anzuerkennen.

Ueber Freilandkultur
Die Tazette oder vielblumige Nar¬
zisse zählt zu den Empfindlicheren ihres
Geschlechtes und wird dieserhalb bei
uns fast allgemein nur in Töpfen und
auf Gläsern für den Winterflor getrieben,
dagegen in den Gärten fast gar nicht
gezogen. Sie lässt sich aber, trotzdem
sie empfindlicher als unsere gewöhnliche
Narzisse ist, bei einiger Bedeckung mit
Laub, kurzem Dünger oder Nadelstreu
ganz leicht im Freien durch den Winter

g

der Tazette.

bringen , oftmals auch ohne allen Schutz,
zumal wenn man sie schon im Sep¬
tember oder zu Anfang Oktober pflanzt,
wo daun die Zwiebeln sich zeitig ge¬
nug und gut einwurzeln können.
Wenn ich mir im Frühjahr die
Gärten besehe und in diesem immer
und immer nur Hj^acintheu , Tulpen,
Crocus, Scillen und die nur gewöhn¬
lichen Narzzissen sehe , bedauere ich
jedesmal unter den Blumenherrlichkeiten

die Tazette nicht mit erblicken zu
können, denn nichts sieht lieblicher aus
als eine Gruppe blühender Tazetten.
Narzissen, obwohl sie auch schön sind,
machen doch nicht den Eindruck als eine
Tazettengruppe, denn bei dieser drängt

sich Blüte an Blüte und diese präsen¬
tieren sich dem Auge gefälliger als
die der Narzisse. Bei letzterer er¬
scheinen die Blumen meist nur einzeln an
einem Blütenschafte, bei der Tazette
aber zu vielen und dieserhalb sieht eine
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Narzissus Bulbocodium.

Tazotte.

Tazettengruppe in der Blütezeit ungleich
voller aus als eine Gruppe blühender
Narzissen.
Beim Anlegen einer Tazettengruppe,
richte man den Boden besser her als
wie für die Narzissen , d. h. man mische
etwas gute Kompost- oder Mistbeeterde
und auch einigen Sand mit linter die
Erde. Die Zwiebeln sind so tief zu
pflanzen, dass sie ungefähr 5 —6 cm
hoch mit Erde bedeckt stehen . Hat
man Boden vor sich , der die Winternasse gut durchlässt , so kann man auch
tiefer pflanzen und solches ist dann ein
Vorteil, denn das Tieferstehen schützt

Gefüllte Narzisse.

mehr gegen die strenge Wiuterkälte.
Der beste Schutz gegen diese ist Kiefer¬
nadelstreu , denn diese hält sich viel
trockener als Laub , schliesst auch die
Luft nicht zu jäh als das sich festlagernde
und faulende Laub ab und lässt sich
nach dem Winter auch leichter allmählig als das Laub entfernen ; man
kann die Streu sogar bis fast zur Blüte¬
zeit der Tazette liegen lassen, was bei
Laub viel weniger angeht.
Bemerkt sei noch, dass wenn man
schöne Effekte erzielen will, man die
Tazettenzwiebeln recht dicht (10 cm
weit ) pflanzen muss.
Karl Mausfeld.
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Noch einige Erdbeeren

Goesehke ’r Züchtung.

den Genannten und die Beschreibungen
beider sind die des Herrn Goeschke.
Erdbeere „König
Albert von Sachsen“
und von G . Goeschke
Zulu -König . Eine sehr grosse, in¬
sen . in Cöthen
gezogen, lassen wir heute noch zwei teressante Frucht von länglich-abge¬
Weitere Abbildungen und Beschreibun¬ stumpfter , manchmal kammförmiger Ge¬
gen von Goeschke gezüchteter Erdbeer¬ stalt und eigentümlicher dunkelbraun¬
roter Farbe . Kelch zurückgeschlagen.
sorten folgen . Es sind dies die folgen¬
Der in voriger Nummer abgebildeten
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Samen m weiten Grübchen vertieft
liegend, von dunkelbrauner Farbe.

Zulu - König.

Fleisch am Rande purpurrot , nach der
Mitte zu dunkelblutrot , schmelzend, sehr
süss, von köstlichem aroma¬
tischem
AVohlgeschmack.
Reifezeit mittelfrüh . Pflanze
von kräftigem,gedrungenem
Wüchse sehr reich tragend,
Blätter mittelgross , ellip¬
tisch, oberseits schwach
behaart , Unterseite
wie
auch die Stengel weich¬
behaart .
Diese Neuheit
bildet wegen ihrer dunklen,
bei völliger Reife fast
schwarzen
Farbe
eine
wertvolle Tafelfrncht . Eine
von allen bekannten Erd¬
beeren
wesentlich
ab¬
weichende Frucht I . Ranges.

Helvetia .
Früchte auf starken abgestumpfter Spitze , zugleich mit
Fruchtstielen stehend , sehr zahlreich, starker Einschnürung am Kelche . Die
gross, länglich mit breitgedrückter oder Farbe ist lebhaft zinnoberrot und nament¬
lich an der langen , halsar¬
tigen
Einschnürung
sehr
glänzend . Die dunkelroten
Samen liegen der Frucht auf.
Das weisse Fleisch ist butter¬
haft schmelzend , von kräf¬
tigem , köstlichem Wohlge¬
schmack , der an das Aroma
der Melonen erinnert . Pflanze
fos* ;/:J
kräftig wachsend, mit glän¬
zend dunkelgrüner Belaubung.
Reifezeit mittelfrüh , extra .“
Die erstgenannte Sorte hat
IW-RUs!
der Beschreibung nach eigen¬
tümlich dunkelbraunrote , die
letztgenannte lebhaft zinnober¬
ms.
rot gefärbte Früchte . Wird
wohl Herr Goeschke so glück¬
lich sein und auch noch gross3f.SK
früchtige weisse und rosen¬
Helvetia.
farbige Erdbeeren uns züchten
können ?
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Keimproben, Keimapparate und Dauer der Keimfähigkeit
der Samen.
Vortrag gehalten von H . Lohfeld in landw . Verein zu Neuschmidtstedt.

Mancher von

den

versammelten

und

das Probieren des Samens auf

Herren hat . gewiss schon die unange¬ seine Keimfähigkeit etc. mitzuteilen.

nehme Erfahrung gemacht , dass die
oder jene seiner Saaten ein unge¬
nügendes Resultat in Bezug des Auf¬
ganges lieferten , oder wohl auch gar
nicht aufgingen , ohne die Gewissheit
zu besitzen, ob schlechte Beschaffenheit
des Samens, der Saatstelle , oder un¬
günstige Witterungs Verhältnisse die Ur¬
sache davon warm.
Bei den

meisten

Handelswaren,

welche der Mensch zu seinen Bedürf¬
nissen verbraucht

resp . kauft , ist die
Qualität sichtlich , fühlbar , oder man
kann durch den Geschmack ihre Brauch¬
barkeit oder Güte prüfen.
Nur in viel seltneren Fällen ist
dieses bei den Sämereien in Bezug auf
deren Keimkraft der Fall . Der Kon¬
sument ist daher entweder lediglich
auf seine eigenen Samenzüchtungen an¬
gewiesen, oder er muss sich ganz auf
die Reellität der Samenhandlungen ver¬
lassen. Die hohe Bedeutung , zu welcher
der Samenhandel in unserem Erfurt
gelangt ist, resultiert gewiss nicht zum
geringsten Teil aus den intensiven Be¬
strebungen unserer Handlungen , ihre
Abnehmer nur mit reeller Ware zu
bedienen, was aber nicht ausschliesst,
dass auch bei den renommiertesten
Firmen einmal Unregelmässigkeiten Vor¬
kommen können, und zwar ohne Wissen
und Willen.
Der immerhin schon ganz beträcht¬
liche Samenverbrauc ’n resp. Einkauf
einer Körperschaft von Landwirten und
Gartenfreunden wie diejenige unseres
Vereins, giebt mir Veranlassung , in
kurzen Zügen einiges über Keimapparate

Der Landwirt sollte zu jeder Zeit
von der Keimkraft seiner Sämereien
gründlich unterrichtet sein. Im Winter,
wenn die Arbeit weniger drängt , sollte
der Landwirt alle seine Samen, von
welchen er im folgenden Frühjahre zu
säen gedenkt , auf ihre Keimfähigkeit
probieren , damit , wenn eine oder die
andere Sorte ein ungünstiges Resultat
ergeben hat, noch Zeit genug zwischen
der Bestellperiode liegt , um sich mit
möglichst zuverlässigen Samen versorgen
zu können. Ganz besonders sollte es
niemals unterlassen bleiben, frisch ge¬
kauften Samen sofort nach dessen Bezug
auf seine Keimfähigkeit zu probieren.
Nicht nur der materielle Nachteil und
die Ungewissheit über die Ursache eines
eventuellen schlechten Aufganges oder
Bestandes der Saat im Felde oder im
Garten , sondern auch zum öfteren ein¬
tretende und dann meistens äusserst
weitläufige gerichtliche Klagen zwischen
Samenkäufer und Verkäufer können durch
die Vornahme des Probierens vermieden
werden.
Infolge des Erkennens der Notwen¬
digkeit des Probierens der Sämereien
auf die Keimfähigkeit, hat man allerlei
mehr oder weniger komplizierte Keimapjmrate erfunden, bei deren Gebrauch
in den meisten Fällen ungenaue Ergeb¬
nisse erzielt werden. Den Haupt -Augen¬
merk legen die Erfinder dieser Apparate
darauf , durch massenhafte Reklame
grossen Absatz zu erzielen, und da sich
die Fabrikanten ihr Produkt gut be¬
zahlen lassen , springt ein hübscher
Verdienst dabei heraus.

Die am leichtesten auszuführende
und an Genauigkeit der Resultate nichts
zu wünschen übrig lassende Art und
Weise des "Samenprobierens ist die so¬
genannte Lappenprobe , wie die von
mir, den anwesenden Herren zur An¬
sicht und Begutachtung hier vorgelegt
ist, überzeugen wird.
Der vorgelegte Keimapparat resp.
die sogenannte Lappenprobe mit ge¬
keimten Sämereien, besteht aus einem
Stück weissem Barclient von geringer
Qualität, dessen Grösse sich ganz nach
der Menge der auf einmal auszuführen¬
den Samen - Proben richtet . Dieses
Barchentstück wird auf einem ganz
schwachen Brettstückchen oder auf
einem Stückchen Blech ausgebreitet,
auf der einen Hälfte werden die zu
probierenden Samen ausgestreut und
dann mit der anderen Hälfte des
ßarchentstückes zugedeckt. Auf den
Ofen gestellt und recht gleichmässig
feucht und warm gehalten , geht die
Keimung auf diese Weise sehr schnell
vor sich, und da die Körner freiliegend
bleiben, kann man die Menge der keim¬
fähigen und unkeimfähigen Körner
ganz genau zählen. In warmer Jahres¬
zeit kann man diese Lappenprobe auch
an einem den Sonnenstrahlen nicht zu
sehr ausgesetzten Ort im Freien vor¬
nehmen. Fast alle landwirtschaftlichen
Sämereien können auf diese Probeweise
schnell zum Keimen gebracht werden.
Jedoch solche Samen, welche sehr lange
Zeit zur Keimung brauchen , probiert
man besser in einem Blumentöpfe.
Es giebt verschiedene Sämereien,
bei welchen niemals alle, ja oft nur
10—30°/ükeimen . Bei solchen Artikeln
würde es also ungerecht sein , den
Lieferanten für geringe Resultate ver¬
antwortlich zu machen. Zu diesen
Artikeln gehören von landwirtschaft¬

lichen Samen eigentlich nur die meisten
Futtergräser ; bei unseren Laub - und
Nadelhölzern giebt es indessen eine
grössere Zahl gering keimender Samen,
z. B. Weisstannen , Fichten , Kiefern,
Erlen , Birken , Linden und Ulmen.
Ein nicht ausser Acht zu lassender
wichtiger Punkt bei Behandlung dieses
Gegenstandes, bildet auch der Einfluss
der Aufbewahrung des Samens auf die
Dauer seiner Keimfähigkeit . Mit Aus¬
nahme verschiedener Wasserpflanzen,
sollen alle Sämereien , um ihre Keim¬
kraft möglichst lange zu erhalten , in
einem trockenen und kühlen Raume
aufbewahrt werden. Ist der Aufbe¬
wahrungsort zu feucht , so verliert der
Same durch sich an denselben an¬
hängende Pilze , die uns als Moder oder
Schimmel bekannt sind, an seiner Keim¬
kraft ; werden Sämereien an zu warmen
Orten auf bewahrt , so verlieren diese
die ihnen eigenen Eiweiss- (bei Getreide
und Hülsenfrüchten ), Fett - oder Oelteile,
welche in dem Samenkorne zur Er¬
nährung des Keimes während seines
ersten Wachsturnsstadiums vorhanden
sein müssen. Das Vertrocknen dieser
Nährteile im Samenkorne hat naturgemäss dann eine geringere Keimkraft
zur Folge.
Um die Beförderung des schnellen
Keimens der Sämereien zu bewirken,
werden von Chemikern verschiedene
Auflösungsmittel wie Salzsäure , Chlor¬
kalk und Chlorwasser empfohlen . Bei
angestellten Versuchen hat sich aber
herausgestellt , dass bei nicht genau
gegebener Dosis,welch’letzterer Umstand
in den meisten Fällen sich heraus¬
stellte , die Keime der Samenkörner
oder durch diese chemischen Mittel ver¬
brannt oder angefressen wurden . Ich
könnte daher diese Manipulationen
nicht empfehlen.
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Aelter gewordener Same verbraucht Keimfähigkeit als eine kürzere erweisen.
in der Regel längere Zeit bis zum Auf¬ Im Gegensätze wird sich aber auch bei
gange, als frischgeernteter . Beim Ein¬
kauf von Sämereien kommt es vor,
dass man in dieser Weise zusammen¬
gemengte Saaten erhält , welcher Um¬
stand, wenn überhaupt alter wie frischer
Same keimfähig ist , keine Nachteile
bringt.
Bei Anwendung der Lappenprobe
kann man sich am besten und schnell¬
sten von dergleichen Ergebnissen über¬
zeugen.
Wie wichtig es nicht allein für den
Landwirt, Samenzüchter und Samen¬
händler,sondern auch für den Dilettanten
ist, der sein Feld oder Garten selbst
oder unter seiner persönlichen Aufsicht
bebauen lässt , wie lange dieser oder
jener Same keimfähig bleibt und auf¬
bewahrt werden kann , brauche ich
wohl nicht besonders hervorzuheben,
denn Jedermann weiss, dass die Dauer
der Keimfähigkeit bei den vielerlei
ökonomischen, Gras-, Wald -, Gemüseund Blumensämereien eine sehr ver¬
schiedene ist.
Nach vieljährigen von mir angestellten Proben , wozu mir in meiner
Praxis speziell in diesem Fache viel¬
seitige Gelegenheit gegeben wurde, bin
ich bei nachstehend verzeichneten Samen¬
sorten in Bezug auf ihre Keimfähigkeits¬
dauer, zu beigefügten Resultaten ge¬
langt, welche sich mit Vergleichung
gezogener Resultate namhafter Fach¬
männer in Uebereinstimmung befinden.
Nur will ich noch bemerken , dass
die nachverzeichneten Resultate für
Sämereien gelten , welche eine normale
Reife gehabt haben , also, dass solche
Samenarten, deren Reife durch abnor¬
male Witterungsverhältnisse beeinflusst
wurde, ausgeschlossen sind. Bei mangel¬
hafter Reife wird sich die Dauer der

aussergewöhnlich günstigen Verhält¬
nissen die Keimfähigkeilsdauer erhöhen.
Die meisten Halmfrüchte wie Weizen,
Gerste , Roggen , keimen 3—4 Jahre;
Kopf klee, Esparsette , Lurzerne keimen
3, Runkeln 6, Mohn 4 —5, Viehbohnen
4—5, weisse Bohnen 4, Erbsen 4 - 5,
Lupinen 3, Linsen 3—4, Mais 2, Raps
5 , Schwarz-Kümmel 3—4, Anis 2,
Cichorien 6—7, Coriander 2 - 3, alle
Kohlarten 4—5, Gurken 8—10, Zwie¬
beln und Porree 2, Möhren 5, Peter¬
silie 2 , Rettig 5—6 , Sellerie 2—3,
Spinat 4 —5, die meisten Grasarten
3—4 Jahre ; Lein 5—6 Jahre , im dritten
jedoch am besten.
Verschiedene Samensorten keimen
gleich nach ihrer Ernte wieder gesäet,
schlechter als älter gewordener Same;
unter anderen gehören dahin z. B.
Gartensalat , Astern , Bohnen, Gurken,
Lupinen und Leinsaat.
Werden von diesen Artikeln Proben
oder richtige Aussaaten gleich nach
dem Reifwerden der Samen gemacht,
also noch in demselben Herbste wieder
gesäet , so wird man stets einen
geringeren Aufgang wahrnehmen , als
wenn die Körner erst einige Monate
älter geworden sind resp. wenn die¬
selben in dem auf die Ernte folgenden
Frühjahre gesäet werden; einige Samen¬
arten , wie runde dicke Bohnensorten,
Gurken und Melonen keimen erst im
zweiten Jahre am besten , Leinsamen
sogar erst im dritten.
Dieser Umstand erklärt sich damit,
dass die äussere Umhüllung dieser
Samenarten aus einer sehr fettigen Sub¬
stanz besteht, welche sich bei zu früher
Keimung in einen zähen Schleim ver¬
wandelt , welcher den Keim nicht dnrchdringen lässt und so der letztere erstickt
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oder fault. Es muss sich also in solchen Jahre alt gewordener Samen dieser Ar¬
Samen erst eine Vorbereitung zu tikel wird in vielen Fällen bessere
Qualität liefern als ganz frischer Samen.
günstiger Keimung vollziehen.
Es giebt viele Samenarten , von
Einige Frucht -, Laub - und Nadel¬
holzsamen. wie das Kernobst , Eichen denen ich hier nur mehrere Holzarten
Eschen , Erlen , Buchen , Birken, anführen will, welche zu ihrer Keimung
Kastanien, Hasel- und Wallnüsse, sowie eine lange Zeit, zum Teil 4—6 Monate
Fichten , Weisstannen und Kiefern regelmässigster Feuchtigkeit bedürfen.
keimen hingegen wieder am besten, Hierher gehören unter andern : alle
wenn sie sofort nach der Reife der Steinobstarten , Weissdorn , Weissbuchen,
Erde übergeben werden. Im zweiten Linden und wilde Rosen. Da , wenn
Jahre keimen von diesen Holzarten' solche Samenarten gleich an Ort und
stets nur noch sehr wenige Samen oder Stelle gesäet wei'den, eine so lange an¬
gar keine mehr. Hauptsächlich Eichen dauernde regelmässige Feuchtigkeit nur
müssen nach der Reife sofort gesäet sehr selten Vorkommen wird, bleibt der
werden, da dieselben schon im folgen¬ Same oft ein, ja sogar zwei Jahre in
den Frühjahre viel von ihrer Keimkraft der Erde liegen, bevor derselbe keimt.
verloren haben. Tst man genötigt , mit In solchen Fällen nimmt der weniger
der Aussaat bis zum nächsten Früh¬ damit Vertraute in der Regel an, dass
jahre zu warten , so müssen die vorer¬ der Same schlecht gewesen sei , hackt
wähnten Sämereien an einem kühlen, oder gräbt die Aussaat um und damit
trockenen Orte aufbewahrt werden, wo ist dieselbe verloren . Es kommt auch
man dieselben aber vor dem direkten vor , dass bei mangelnder Dauer von
Zutritt der Luft dadurch schützen Feuchtigkeit der Same zwar zu keimen
muss, dass man dieselben mit trockenen beginnt , bei wechselnder Trockenheit
Sägespänen oder Spreu zudeckt resp. sich aber nicht weiter entwickeln kann
und schliesslich verdirbt.
vermengt.
Apfel- und Birnen - Aussaaten ge¬
Um dergleichen Calamitäten vorzu¬
deihen am besten , wenn man diese an beugen , werden genannte Samenarten
dazu passenden Wintertagen , etwa im vor der eigentlichen Aussaat präpariert,
Dezember oder Januar ausführen, kann. d. h. vorgekeimt . Am zweckmässigsten
Etwa im März bedeckt man die hierzu hat sich folgende Methode er¬
Samenbeete mit etwas Tannenreisig, wiesen.
damit die sich in der Regel einstellen¬
Man bedient sich hierzu einer der
den Nachfröste , die erst gekeimten Grösse des zu präparierenden Samen¬
oder schon aufgegangenen Pflänzchen, quantums angemessenen wagerecht und
welche noch nicht festgewurzelt sind, recht freiliegenden Erdfläche . Dieser
nicht heben können, wodurch sie er¬ Raum wird einige Zoll hoch mit einer
frieren würden.
womöglich sandigen Lehmschicht auf¬
Auch die Qualität der zu erzielenden gefüllt , hierauf wird eine Schicht des
Frucht , wird bei machen Samen durch zu präparierenden Samens
gestreut,
sein Alter bedingt.
jedoch nur so stark , dass die Körner
Dieses ist unter anderen bei den nicht übereinander , sondern
nur dicht
meisten Kohlgewächsen , bei Gurken nebeneinander zu liegen kommen . Nun
und bei Bohnen der Fall . Einige wird der gestreute Same wieder etwas
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stark mit derselben Erdmischung be¬
deckt. Dieses Bestreuen abwechselnd
mit Sarnen und Erde kann man nun
so oft wiederholen, bis der daraus ent¬
stehende Haufen die Höhe von 2 Euss
erreicht hat. Auch muss der Haufen
gut durchfeuchtet werden , welches bei
anhaltend trockenem Wetter so oft
wiederholt werden muss, als die Masse
trocken erscheint , was jedoch , da das
Präparieren in der Hegel im Herbst
vorgenommenund die eigentliche Aus¬
saat im darauffolgenden Frühjahre ausgeführt wird, in den dazwischen liegenden
Wintermonaten seltener nötig wird.
Auf diese Weise vorbereiteter Same ist
bis zur im folgenden Frühjahre auszufüh¬
renden Aussaat der Keimung meistens
nahe gebracht, öfter zeigep sich auch schon
die Keime; in diesem Falle muss dann
die Aussaat an den Bestimmungsort be¬
schleunigt werden ,damit die sonst zu lang
werdenden Keime keinen Schaden leiden.

Eine alte Gärtner-Regel sagt : die
Decke, welche man den Saaten geben
muss , soll stets von der Stärke sein,
welche das zu deckende Samenkorn
selbst besitzt, es würde sich also die
Stärke der Decke immer genau nach
der Stärke des Samenkornes zu richten
haben. Diese Regel kann aber auch
nur für Gärtner mit ihrem mannig¬
fachen Hiilfsmaterial Geltung haben.
Es ist wohl richtig , dass nach diesem
Modus dein Korne das Keimen am
bequemsten gemacht wird ; hierzu ge¬
hört aber auch , dass man den zur
Keimung nötigen Feuchtigkeitsgrad zu
geben in der Hand hat.
Für Feld und Flur ist also diese
Regel nicht anwendbar ; wenn hier der
Landwirt seinen Samen der Mutter
Erde anvertraut hat, sieht er wohl oft
gen Himmel mit den Gedanken: „Ich
empfehle mich ihm.“

-

Das
Das Löffelkraut

wächst

Löffelkraut.
an

den

nördlichen Meeresküsten wild und wird
von den Küstenbewohnern

Löffelkraut.

gesammelt

und als Salat genossen. Schiffer, die
lange Zeit auf dem Meere zubringen
und daher irgend einen grünen Salat
auf länger entbehren müssen, sollen
beim Landen der Schiffe ganz be¬
gierig auf das Löffelkraut sein. Da die
Pflanze meist zweijährig ist, den Winter
ausdauert , so giebt sie in den Küsten¬
gegenden schon im zeitigen Frühjahr,
oft auch schon mitten im Winter eineii
gesuchten Salat , der aber etwas stark
oder brennend schmeckt. Wegen seines
etwas brennenden Geschmackes wird
das Löffelkraut auch vielfach nur als
Würze zu anderen Salatarten benutzt.
Im Binnenlande wird dasselbe viel
weniger als in Küstengegenden ange-
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baut , da es aber einen Ersatz für
Brunnenkresse und Rabinschen abgiebt,
dazu von leichter Kultur ist , verdient
es auch im Binnenlande , also im Inneren
des Landes mehr angebaut zu werden.
Die Kultur ist, wie schon gesagt wurde,
leicht ; man hat fast nichts weiter nötig
als den Samen auszusäen und etwaiges
Unkraut fern zu halten . Man säe aber
den Samen mehr auf kühle, feuchte
und etwas schattige Beete als auf
sonnige und trockene. In sonnigen
Lagen wintern die Pflanzen leicht aus,
liefern auch nicht so schöne Blätter.
Der Samen liegt oft 4 bis 8 Wochen
bevor er aufgeht . Das Säen kann vom
April bis Herbst stattfinden . Die
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günstige .Saatzeit für die meisten Ge¬
genden dürfte gegen Ende Mai und im
Juni sein. Säet man früher , so werden
die Pflanzen bis zum Winter leicht zu
gross , erfrieren viel leichter , und säet
man zu spät , so kommen die Pflanzen
wieder zu klein in die Winterzeit , geben
dann nur spätere und auch weniger
Erträge . In Küstengegenden säet man
meist im August , also ziemlich spät,
doch sind dort die Winter gewöhnlich
wieder milder als bei uns , so dass die
Pflanzen längere Zeit als bei uns im
Wachstum bleiben. Sobald die Pflanzen
Samen getragen , sterben sie ab , sie
geben mithin nur ein Jahr Salat.

Kleinere Mitteilungen.

Arbeits-Kalender.
Ziergarten , Ln Oktober giebt es viel
Arbeit im Garten, denn es muss geerntet und
auch schon für kommendes Jahr vielerlei gesäet. und gepflanzt werden. Man sammelt
deshalb noch allerlei Samen, nimmt Zwiebeln
und Knollengewächse, welche den Winter
nicht ausdauern , aus der Erde , um solche
trocken und frostfrei zu überwintern , bringt
die Topfgewächse in die Glashäuser, Zimmer
und Winterquatiere, säet Rittersporn und noch
andere, schon im vorigen Monate genannte
härtere Sommerblumensorten ins freie Land,
pflanzt allerlei Knollen- und Zwiebelgewächse
und ebenso allerlei Stauden oder perennierende
Manzen , ebenso auch Zierbäume und Zier¬
sträucher, legt Rosen auf die Erde Dieder, um
sie später mit Reisig, Laub , Erde oder der¬
gleichen zu bedecken und wenn alles dieses
geschehen, ist alles nicht bestellte Land um¬
zugraben und mit alten verrotteten Dünger zu
düngen.
Obstgarten . Eine Hauptarbeit ist jetzt
das Einernten , Auf bewahren, Dörren und Zu¬
bereiten zu Mus, Wein u. s. w. der ver¬
schiedenen Obstsorten.
Ferner säet man
Pflaumen-, Apfel- und Birnkerne, verpflanzt
Stachel- , Johannis- und Himbeeren, ebenso
verschiedene Obstbäume, doch diese nur , falls
sich für die engere Gegend eine Herbstpflan¬
zung als vorteilhaft erwiesen, wenn solches
nicht, so pflanze man lieber erst im Frühjahr;
ferner trifft man Vorkehrungen zum Schutz
der Bäume gegen Haseu, legt Theerstreifen
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um die Stämme, damit die Frostschmetterlinge
nicht auf die Bäume kommen können. Alte,
nicht mehr tragbare Bäume werden ausge¬
rodet , Pflanzlöcher für die nächstes Frühjahr
zu pflanzenden Bäume gegraben , der Boden
um die Bäume herum wird gelockert und ge¬
düngt, altes, dürres Holz ist abzumachen. Das
Beschneiden der Weinstöcke wird Ende des
Monats vorgenommen, mit dem Herbstsenken
begonnen, Dünger um die Stöcke gebracht,
auch kann nun bald mit dem Kiederlegen und
Einbinden der Reben begonnen werden. Sonst
noch wird das Land umgegraben, gedüngt und
auf Ordnung und Reinlichkeit gesellen.
Topfkultur . Zunächst gilt es alle im
Freien stehende Topfpflanzen gegen Frost zu
sichern, stehen diese im freien Lande, so sind
sie auszuheben und in Töpfe zu pflanzen. Alles
wandert nun nach und nach wieder in die
Glashäuser, Zimmerfenster und Ueberwinte¬
rungsräume. Man pflanzt Zwiebeln von Hyacinthen , Tulpen , Tazetten und andere zum
Winterflor bestimmte Zwiebel- und Knollen¬
gewächse in Töpfe und auf Gläser u. s. w.
Die zur Aufnahme der Topfpflanzen dienenden
Räumlichkeiten sind hei milder Witterung
reichlich zu lüften und alle welken , kranken
und faulen Teile der Pflanzen sind zu ent¬
fernen.
Gemüsezucht . Man säet noch Spinat und
Rabinschen, ernte allerlei Gemüse, um diese
im Garten einzugraben, in Keller und Gruben
zu bringen, einzumachen, zu trocknen oder
sonstwie zu konservieren. Meist hat man
aber damit Zeit bis nach Mitte und Ende des
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Monats, zumal auch mancherlei Sorten jetzt
noch gut wachsen und sich ausbilden , was
man durch Düngen mit Mistjauche und anderen
flüssigen Dünger unterstützen
kann . Aus¬
dauernde Sorten , so namentlich 'Wurzkräuter,
wie Salbei , Thymian u . s. w . kann man jetzt
umpflanzen und wenn alles beendet ist , wird
alles Land umgegraben oder rigolt und ge¬
düngt, die Erd - und Komposthauten
werden
umgestochen und fortgearbeitet , die Mistbeete
ausgeleert und auch etwas gute Erde ins
Trockene gebracht , um diese nächstes Früh¬
jahr zeitig benutzen zu können.

Verschiedenes.

zeitigt . Eine ziemlich neue Varietät ist nun
die obengenannte aus dem Jahre 1888, und
wird sie als eine der allerschönsten Sorten be¬
zeichnet , und wie folgt beschrieben : Blatt
schön geformt mit lang ausgezogener Spitze,
am Grunde breit und abgerundet , der Rand
gezähnt und zwar so , dass am Ende einer
jeden Ader , ein grösserer Zahn hervortritt.
Die Färbung besteht in ziemlich lebhaften
Karmin mit Magentarot , gehoben noch durch
starken Metallglanz . Die Adern treten ziemlich
hervor , sind dunkelgrün gefärbt . Die Blatt¬
fläche ist noch mit kleinen , autrechtstehenden,
hellroten Haaren besetzt , die Unterseite weist
eine matt duukelrote Farbe auf .
E. Hk.

Erdbeere „Latest of All “. (Die späteste
von Allen). Zählt zu den spättragenden Erd¬
beersäften und hat sich voriges Jahr als die
spätesttragende auch wirklich erwiesen . Sie
trägt gut und steht an Wohlgeschmack den
anderen Sorten nicht nach .
N . Sch.

Neue Varietäten von Impatiens Sultani.
Von dieser hübschen Topf-Balsamine sind in der
Gärtnerei von E. Benary in Erfurt verschiedene
neue Färbungen gewonnen worden , die im
kommenden Jahre dem Handel übergeben werden
sollen .
N . M.

Clematis

Davidiana .

Neue

Einführung

aus China, von autrechtem Wuchs und schönen
]iorzellenblauen Blüten , welche in Menge aus den

BhtXachsen erscheineu
IVultlgeruch haben .

und

einen hcrrlicheu
N . Sch.

Liiium speciosum
magnificum .
Eine
prächtige, sehr grossblumige Varietät aus Japan,
welche die L . specios. rubrum bei weitem über¬
trifft, fast doppelt so grosse Blumen bringt und
in der Färbung viel auffallender ist . Diese
Lilie soll den vergangenen strengen Winter in
der Gärtnerei von J . C. Schmidt in Erfurt im
Freien Überstunden haben.
lÄUum speciosum geht
in manchen gärt¬
nerischen Preisverzeichnissen auch noch unter
L. lancifolium, doch ist speciosum die richtigere
Beunenung.
Herbst -Crocus , (Crocus sativus ). Die Herbstcrocus verlangen zum guten Gedeihen nur
eine freie und sonnige Lage und lockeren,
durchlassenden Boden , und wo diese Bedingungen
gegeben werden können , sollte man dieses
hübsche Zwiebelgewächs , weil es dem Garten
im Herbst zur schönsten Zierde gereicht , reich¬
lich anpflanzen . Auf sonnige Lage muss be¬
sonders gesehen werden , da nur in solcher die
Blüten sich leicht und willig öffnen . Die An¬
pflanzung des Herbstcrocuses
geschieht am
besten im Juni und Juli und zwar viele zu¬
sammen zu Gruppen vereinigt oder einzeln
auf .Rabatten etc.
Empfehlenswerte Arten des Herbstcrocuses
sind nun : C. speciosus, blau —violett ; C. bizantinus, sehr hübsch , die drei äusseren Perigonhlätter sind lila —purpur , die drei inneren zart
lila gefärbt ; C. Bertoloni, schön rosa ; C. adriaticiis,hübsches Reinweiss ; C. zonatus, hell - -lila;
G undiflorus, zart —purpur , C. longiflorus , leuchtend—lila.
E . Hk.

Begonia Rex

„ Arthur

Mailet “ .

Die

letzten Jahre haben eine nicht unbeträchtliche
Anzahl von Neuheiten von Blattbegonien
ge¬

Hypericum calycinum . Herr J . Biemiiller
weist in »Möllers Deutscher Gärtnerzeituug « auf
diesen kleinen Halbstrauch hin und hebt an
ihm hervor , dass er sich unter Bäumen und im
Schatten , wo sonst nicht leicht etwas gedeiht,
am wohlsten fühle, und den ganzen Sommer an
den Finden der 30—40 cm langen Triebe au
jeder Spitze eine grosse gelbe Blume entwickele,
die mit ihrem dichten Staubbeutel prange etwas
au eine Passionsblume erinnere.

Allerlei-Naehriehten.
Einfuhr von Zwiebeln aus Russland
Nach der „Berliner Markthallen - Zeitung “ sind
vom 4. bis 10. September über Eydkuhnen
3000 kg . Zwiebeln eiugegangen.
Schlechtes Pflaumengeschäft . Aus Ham¬
burg wird gemeldet , dass der Absasz iu Pflaumen
ganz miserabel sei, das Angebot in solchen sei
geradezu erdrückend . In Sohweinfurt hingegen
war der Markt am 1(5. September mit 2000 Zentner
Zwetschen befahren , welche sämtlich bis 7 Uhr
früh zum Preise von 3—4 Mark pro 50 kg.
verkauft waren.
162 Obstbäume durch einen Sturm zer¬
stört . In den Gemarkungen Gross- und KleinSteinheim sind durch einen einzigen Sturm 102
Obstbäume von einem Sturm zum grössten Teil
vollständig zerstört worden. Die meisten zer¬
störten Bäume zeigten Spuren schlecht verheilter
Holzwunden und daraus entstandener Holz¬
fäule auf.
Saure -Gurken -Not . In Lübbenau, woselbst
alljährlich grosse Mengen Gurken eingemacht
werden , haben die dortigen Grosshändler dieses
Jahr nur sehr wenig Gurken einmachen können.
In Liegnitz und Calbe a. d. S. ist es nicht besser
und ein Grosshändler soll sich sogar nach Egypten
gewandt und von dort grössere Posten Gurken
bezogen haben.
Zahlreiches Auftreten des stahlblauen
Rebenstechers . Nach einem Bericht des
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Bürgeraeisfers in Hallgarten, tritt dieser Käfer
in einzelnen Gemeinden des Rheingaues dieses
Jahr recht häufig auf. Hie Bekämpfung wird
gemeinschaftlich in die Hand genommen und
sollen während zweier Tage gegen 30 000 Stück
solcher Käfer von den Rebblättern und Boden
abgelesen w'orden sein. Her Käfer sticht die
Blätter an und wird bisweilen recht gefährlich.
Besitzwechsel der Handelsgärtnerei von
J . C. Schmidt in Erfurt . Dieses Handels¬
gärtnereigeschäft ist mit seinen sämtlichen
Aktiven uud Passiven in den Besitz des
Herrn C. Müller übergegangen, derselbe war
bisher schon Mitinhaber genannten Geschäftes.
Kursus für Obstverwertung in Geisen¬
heim. Wie „Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung“
mitteilt , so wohnen gegenwärtig 35 Damen
aus Preussen, Hessen und Baden genanntem
Kursus bei. Die betreffendenUnterrichtsfächer
umfassen alles Mögliche über Konservieren
der Früchte und Gemüse und deren Be¬
reitung zu Gelee, Mus, Weinen etc.
Herr Fr . Böhme , bisher (.Ibergärtner der
Kosenfirina Gebrüder Schultheis in Steinfurth
bei Bad-Nauheim, hat seine Stellung daselbst
verlassen um in gleicher Eigenschaft die Leitung
der Freiherrlich von Falm’sehen Gärtnerei und
Rosenschule in Hohenkreuz bei Esslingena./N.
zu übernehmen.
Obstmarkt in Berlin. Der am 29. Sep¬
tember bis 1. Oktober in Berlin stattfindeude
Obstmarkt verspricht ein ganz betcudender zu
werden, denn es sind Proben von vielen tausend
Zentnern Obst aus allen Teilen Deutschlands
angemeldet worden und auch die Obstkäufer
bekunden ein grosses Interesse für diesen Markt.
Ein neuer Gurkenschädling . Am Rhein
herrschte diesen Sommer eineGurkenkankheit, die
nach dem mikroskopischen Untersuchungendes
Freiherrn von Scliilburg ihr Entstehen bisher
unbekannten, kaum 1 mm langen aalartigen Tier¬
chen von glasiger Durchsichtigkeit verdanken soll.
Blühende Maiblumen im Sommer. Unsere
Kaiserin, welche zur Zeit der thüringischen
Kaisermanöver in Erfurt weilte und dabei das
Geschäft von J . C. Schmidt mit einem Besuche
beehrte, nahm vom Chef dieses Geschäftes einen
Strauss blühender Maiblumen entgegen.
Königliches Quartier bei einem Gärtner.
Der König Albert von Sachsen hatte zur Zeit,
wo er wegen der thüringischen Kaisermanöver
sich in Erfurt aufhielt, sein Quartier bei dem
Kunst- und HandelsgärtnerHerrn Kommerzien¬
rat Benary genommen. Dieser, darüber hoch
erfreut, hatte seine Villa und Garten prächtig
dekoriert uud hat vom König Albert bei dessen
Abschied einen Orden erhalten.
Seidenraupenzucht in der Mark . Auf dem
unweit Potzdam belegenen Kronfideikommisgute
Borniim ist in diesem Jahre ein Versuch mit
der Seidenraupenzuchtgemacht worden, der zur
Zufriedenheit ausgefallen sein soll. Der Maul-

beeibaum soll in Deutschland ein durchaus ge¬
eignetes Futter für die Seidenraupen liefern.
Schon vor einigen Jahrzehnten schwärmte man
in Deutschland allgemein für die Seidenraupen¬
zucht und Maulbeersauienund Pflanzen waren
in den Handelsgärtnereieu sehr gesucht. Diese
Zucht ist -jedoch nicht in die Höhe gekommen,
wohl hauptsächlich deshalb nicht, weil dip
Fütterung der Seidenraupen bei uns in ge¬
schlossenen Räumen geschehen muss uud der
kleinere Mann solche meist nicht übrig hat,
so dass er die Seidenzucht lieber sein lässt.

Fragebeantwortu iigen.
Wie wird der Rhabarber in der Küche
verwendet und ist die Pflanze schon im
ersten Jahr brauchbar?
Die gewöhnlichste Venvendungsweise ist
die Benutzung der Blattstiele zu Kompot und
Wein. Die Blattstiele, wenn sie noch jung,
doch halb ausgewachsen sind, werden vom
April bis Juni abgeschnitten, geschält, in Stück¬
chen geschnitten und über dem Feuer zu Brei
oder Mus gekocht und dann nach Belieben
mit Zucker versiisst. In unseren Beilagen,
den „Nützlichen Blättern“ sind wiederholt
Rezepte hierüber gebracht worden, ebenso auch
über die Verwendung der Stiele zu Wein.
In unserer vorigen Gartenzeitungsnummer
befinden sich einige Artikel über Rhabarber,
woraus Sie ersehen werden, dass, wenn die
Blattstiele zur Weinbereitung benutzt werden
sollen, sie dann älter sein dürfen. Im ersten
Jahr seiner Anpflanzung ist der Rhabarber
noch nicht verbrauchsfähig, sondern erst im
zweiten und dritten, dafür giebt er aber später
auch alle Jahr seine Ernten , denn der Rhabarber,
wenn er etwas gedüngt wird, kann nun 5 bis
10 Jahr und auch noch länger unverpflanzt
stehen bleiben; so lange soll man indess die
Pflanzen nicht immer stehen lassen, sondern
sie lieber früher schon einmal umpflanzen.
Hat sich bei Ihnen dort ein Mittel gegen
die Reblaus vollständig bewährt ? Ich
glaube solches schwerlich . Am sichersten
dürfte wohl das Veredeln unserer Rebarten
auf amerikanische Reben sich gegen diese
Plage bewähren . Wie geht man da zu
Werke ?
Ein Radikalmittel hat man bis jetzt noch
nicht gefunden , doch soll einigen Zeitungs¬
nachrichten nach ein Professor in Turin ein
sicheres Mittel entdeckt haben. Ob sich solches
in Wirklichkeit so verhält , ist aber erst
abzuwarten. Weil man noch kein sicheres
Mittel kennen gelernt , so gehen die Ansichten
über die Vertilgung oft sehr auseinander,
wie es aber scheint, so hält man das Veredeln
unserer Reben auf die amerikanischen wider¬
standsfähigen Reben für jetzt noch für das
geeignetste Gegenmittel. In einem ausführ¬
licheren Artikel wollen wir der Reblausfrage
in der Kürze einmal näher treten und auch
sagen, wie beim Veredeln auf amerikanische
Reben zu verfahren ist.

Verantwortlicher Redakteur Friedr. Huck. Druck uud Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Zwei neue Haselnuss-Sorten.
Das neueste Baumschulenverzeichnis
von L. Späth in Kixdorf -Berlin führt
zwei neue Haselnüsse unter „Neue
deutsche Haselnuss Züchtungen “ au,
von denen die eine den Namen „Voll¬
kugel“ die andere „Neue Biesennuss“
führt.
Das Erfreuliche an diesen neuen
Haselnüssen ist zunächst , dass es deutsche
Züchtungen sind . Gezüchtet wurden
beide von einem Herrn Peiker . Wo ? ist
uicht angegeben und ist solches auch
Nebensache. Ferner erfreulich ist, dass
durch Gewinnung und Anbietens neuer
Haselnüsse das Anpflanzen solcher mehr
angeregt und gefördert wird. Die
Haselnüsse waren ja bisher , wie ein
Obstzüchter ganz zutreffend bemerkte,
die Stiefkinder der deutschen Obstzucht,
und dies brauchte und dürfte doch
eigentlich nicht sein, es war viel mehr zu

wünschen, dass sich die Haselnusskultur
verallgemeinerte, sie diejenige Stellung
einnehme , die ihr gebührt . Bekannt
ist auch, dass die Nüsse die in Deutsch¬
land verbraucht werden, meist aus dem
Auslande kommen, bekannt ist aber
auch ferner, dass Haselnussanpflanzungen
im Grossen da und dort auch bei uns,
besonders aber in England sehr be¬
friedigende Erträge ergeben haben.
Aber abgesehen von der Grosskultur,
ist auch die Haselnusszucht im Kleinen
sehr anzuraten. Es macht viel Ver¬
gnügen Nüsse zu ziehen, ganz besonders
aber freuen sich unsere Kleinen, wenn
sie die Nüsse einernten , aus ihren
Hülsen leeren und aufbewahren können.
Welcher Jubel , wenn sie dann im Winter
das Nusssäckchen herbeiholen, damit
rascheln, mit vollen Händen die Nüsse
herausholen , darum spielen und endlich

die süssen Kerne herausholen. Für uns
Alten , weil wir sie nicht mehr recht
knacken können, haben die Nüsse wohl
nicht mehr solchen Reiz, doch sind wir
selbst auch jung gewesen, haben uns
zur Weihnachts- und zur Winterszeit
über die Nüsse gefreut . Das meiste
Vergnüngen machten uns aber doch die,
welche wir selbst gesammelt. Pflanzen
wir darum für unsere Kleinen Nusssträucher!
Die beiden genannten neuen Hasel¬
nusssorten werden wie folgt beschrieben:
Biesennuss, Neue, C. R. Peiker.
Frucht ausserordentlich gross , 30 mm
und mehr lang , 23—25 mm breit,
20—22 mm dick , von schöner , regel¬
mässiger Gestalt. Schale schön hell¬

braun mit wenig dunkleren Streifen.
Kern von ansehnlicher Grösse, mandel¬
förmig und von hervorragendem Wohl¬
geschmack. Reifezeit Mitte bis Ende
September . Zeichnet sich durch seinfrühe und ungemein reiche Tragbarkeit
aus.
Vottlaigel
, C. R. Peiker . Frucht
sehr gross , 28—30 mm lang , 25—26
mm breit , 22—23 mm dick , rundlich
oder abgespitzt kegelförmig , sowie mit
1—2 deutlichen Furchen versehen.
Schale hellbraun oder gelblichbraun mit
wenig
hervortretenden ,
dunkleren
Streifen . Kern sehr gross, breit eiförmig,
an der Basis ziemlich abgestumjrft , fest,
süss und wohlschmeckend. Sehr früh
und reichtragend.

-

Federnelke

, Her

Es gehört diese Federnelke nicht
zu der Klasse der gewöhnlichen Feder¬
nelken , sondern zu der der schottischen
(Pinks). Sie wird demnach etwas höher,
neigt in ihrer Erscheinung zur Garten¬
nelke (Dhmthus Caryopliyllns) hin . Die
schottischen Federnelken zeigen sich
gegen die Winterkälte nicht ganz so
widerstandsfähig als die gewöhnliche
Federnelke und sind daher im Winter
leicht zu bedecken oder in etwas ge¬
schützten Räumen zu überwintern ; am
besten in einem kalten Mistbeetkasten,
oder in einem ungeheizten Raume , doch
nahe am Fenster , indem alle Nelken
das Licht im Winter nicht gern ent¬
behren mögen. Die schottischen Feder¬
nelken sind ebenso gute Topf- als Frei¬
landnelken , werden aber zumeist in
Töpfen gepflegt. Sie gelangen etwas
früher zum Blühen als die Gartennelke
(D. Caryophyllus) und verbreiten einen

Majesty

“.

herrlichen Duft. Die Farbemaunigfaltigkeit ist bei ihnen viel kleiner als
bei der Gartennelke , so fehlt z. B. Gelb
bei ihnen gänzlich und ihr Farbenspiel
bewegt sich fast ausschliesslich nur in
Weiss, Rosa und Purpur , in diesen aber
in vielen Abstufungen . Die Zeichnungen
bestehen bei ihnen meist in einem
Auge oder Ring , die dunkler gefärbt
sind , sich von der helleren Farbe auf¬
fällig abheben, dieser Nelkenklasse einen
ganz eigentümlichen Reiz verleihen;
es giebt aber auch nur einfarbige Sorten
unter ihnen, wie weisse, fleischrote und
rosafarbige , oder diese sind auch nicht
ganz einfarbig , sondern sind nur im
Innern der Blume dunkler gefärbt , nur
tritt diese dunkle Färbung nicht so her¬
vor. Bei der neuen Sorte „Her Majesty“
wird aber die schneeweisse Färbung
der Blume gerühmt und ferner auch
die Grösse uud der regelmässige Bau
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derselben
. Sie soll in England gezüchtet
worden sein und wird gegenwärtig von
den Herren Koll & Sonntag in Hilden
verbreitet. Diese sagen , dass von den
vielen schönen Nelken , die während
ihrer langjährigen Thätigkeit aus Eng¬
land eingeführt worden seien , noch
niemals eine Nelkenneuheit so viel Auf¬
sehen erregt habe als diese; sie hätten
wiederholt Gelegenheit gehabt sie auf

englischen Ausstellungen und auch bei
ihrem Züchter selbst, eingehend zu
prüfen und alle Fachkundigen erklärten,
dass sie alle bekannten Federnelken
iibertreffe. Sie werde namentlich überall
auch da Aufnahme finden, wo Nelken
oder bessere Schnittblumen gezogen
würden und auf neun englischen Aus¬
stellungen sei sie mit den ersten Preisen
ausgezeichnet worden.

Portulak.
Diese Gemüsepflanze wird da und
dort zur Gewinnung von Salat und
Spinat kultiviert , und unterscheidet
man zweierlei Kulturmethoden . Bei
der ersten säet man den Samen im
März in ein Mistbeet und verpflanzt
die Pflanzen später ins Freie , bei dei
zweiten säet man denselben gleich im
Mai bis August breitwürfig oder in
lieihen auf Gartenbeete . Der Samen
geht am besten auf , wenn man ihn
nach erfolgtem Säen mit einem Brett
au die Erde andrückt.
Beim Säen oder Pflanzen ist darauf
zu achten, dass die Pflanzen einen Ab¬
stand von 10 —15 cm von einander
haben. Zu dicht aufgegangene Pflanzen
sind dieserhalb auszuziehen . Die stehen¬
gebliebenen wachsen und verzweigen
sich bei warmer Witterung sehr rasch
und bei der Verwendung für die Küche
werden die Zweige abgeschuitten , doch
nicht ganz am Boden, so dass die
Pflanzen wieder austreiben und nach¬
wachsen können. Man kann die Pflanzen
einigemal schneiden , doch zarteren
Portulak erhält mau , wenn mau sie

nur einmal schneidet, dann wieder eine
neue Aussaat macht und solches im
Laufe des Sommers wiederholt.

mm
Portukal.

In den Gemüsegärten werden drei
Sorten Portulak , der grüne , der gelbe
und der gelbe breitblätterige kultiviert,
die beiden letzteren werden gewöhnlich
vorgezogen.
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Kümmel bau unter Ob st bau men.
In der „Landwirtschaftlichen Zeitung Kümmel gedeiht gut im Schatten und
für die Provinz Sachsen und die an¬ giebt einen reichen
Ertrag . Der Anbau
grenzenden Herzogtümer “ befindet sich ist sehr einfach. Der Boden wird gut ge¬
die nachstehende Abhandlung , in welcher lockert und entweder der Samen gesäei
der Anbau von Kümmel unter Obst¬ oder im Monat August
Stecklinge (Säm¬
bäumen empfohlen wird.
linge ) gepflanzt. Der Kümmel ist eine
Wir können dem Rate , Kümmel zweijährige Pflanze und trägt daher erst
unter Obstbäumen zu kultivieren , nur im zweiten Jahre Samen. Eine weitere
bedingungsweise beipfiicbten , denn es zweite Anpflanzung ist nicht mehr nötig,
ist dabei doch in Erwägung zu ziehen, da beim Abnehmen des Samens stets
dass der Kümmel den Boden auszehrt Körner abfallen und somit die Fort¬
und zwar auf Kosten der Obstbäume. pflanzung von
selbst besorgt wird . Der
Wahr ist ja , dass der Kümmel auch Kümmelbau erfordert nur wenig Arbeit
im Schatten der Bäume gedeiht , unter und Sorgfalt ; im ersten Jahre ist er nur
diesen auch noch einen Ertrag giebt, einmal zu behacken uud zu
reinigen,
aber wenn dieser Ertrag auf Kosten sj)äter ist auch dies nicht mehr
nötig;
der Obstbäume geschieht , so ist solcher auch ist es zum besseren Wachstum
doch nur ein scheinbarer . Es kommt genügend
, wenn man die Fläche mit
indess mit auf die Bodenart , namentlich Jauche begiesst oder ganz dünn
mit
deren Kräftezustand mit an. In guten, Kompost oder kurzem Dünger
belegt.
kräftigen Boden kann man den Anbau An Stelle des Kompostes werden
wohl
des Kümmels schon einmal wagen, mit Vorteil auch künstliche
Diiugezumal derselbe nur eine zweijährige mittel , Phosphorsäure , Kali uud Stick¬
Pflanze ist , nach seinem Samentragen stofftreten können . Für das Wachstum
abstirbt , und auf ein nur zweijähriges und die Ergiebigkeit der Obstbäume
Auszehren des Bodens kommt es bei wird
diese Düngung ebenfalls von leicht
den langlebigen Obstbäumen da einmal wahrnehmbarem , günstigem
Einflüsse
nicht an , nur fortgesetzt darf der Küm¬ sein. Die Reifezeit des Kümmels fällt
mel nicht unter den Obstbänmen an¬ in das letzte Drittel des
Monats Juni.
gebaut werden , geschieht aber solches, Da die Samen leicht ausfallen, so
werden
so kann der Kümmelbau sehr schädlich
die Stengel mit der Sichel abgeschnitten,
wirken. In , an sich noch nicht nahrungs¬ sobald die Mehrzahl der Samen einen
reichen Boden soll aber ein solcher
roten Schimmer angenommen hat . Der
Kümmel bau auf keinen Fall geschehen. Kümmel wird dann in kleine Bunde
Dieses sei voraus erwähnt. Die be¬ von 16 Centimeter
Durchmesser zum
treffende Abhandlung lautet:
Nachreifen und Trocknen aufgestellt,
„Nur zu oft wird darüber Klage später vorsichtig
eingefahren und ge¬
geführt , dass die Obstgärten in schlechten droschen. Aus dem Kümmelfeld wird
Obstjahren gar keinen oder nur geringen wohl bald eine Art Grasfeld werden
Ertrag abwerfen , da der Schatten ein und der
Ertrag der Kümmelernte sehr
ergiebiges Pflanzenwachstum und somit herabgehen
; doch ist anzuuehmen , dass
jede andere Nutzung verhindert . Da trotzdem diese Art
der Ausnutzung
macht man neuerdings mit Recht auf von
Obststückeu auf entsprechend tief¬
den Kümmelbau aufmerksam, denn gründigem
Boden sich empfehlen wird “.
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Kübelpflanzen

- Wagen.

In Herrschaftsgärtnereien , Oran¬
gerien, Kunstgärtnereien u. s. w., in
denen grössere Topfgewächse in Kübeln
kultiviert werden, verursacht das Hinund Herschaffen solcher in Kübeln ge¬
zogener Pflanzen aus den Gewächs¬
häusern und in dieselben viel Arbeit
und Umständlichkeiten und sei dieserhalb hier auf ein Fahrzeug , den oben
genannten Kübelpflanzenwagen auf¬
merksam gemacht , der zum Trans¬
portieren der Kübel pflanzen sehr prak¬
tisch ist , indem sich der am Wagen

leicht trägt , diese aber auch sicher steht.
Der Preis eines solchen Kübelpflanzen¬
wagens ist bei J . J . Schmidt, Fabrik
von Gartenwerkzeugen in Erfurt 47 Mk.
Eine Kübelpflanze, wenn sie ohne
Wagen transportiert werden soll, erfor¬
dert mindestens zwei Mann, welche
den Kübel an den an ihm angebrachten
Griffen oder Ringen anzufassen haben
und beim Tragen sich oft recht plagen
müssen, gar oft sind aber auch vier
Mann dazu nötig, wo dann Hebe¬
bäume in die Kübelringe zu bringen
sind; nicht selten leidet aber der Kübel
da bei solchen Transport, so besonders,
wenn er schon etwas alt und morsch
ist. Zweckmässiger dürfte da das Trans¬
portieren sein, wenn die Kübelpflanzen
auf eine hölzerne Trage oder Bahre
gestellt und so auf dieser fortgeschafft
werden. Leider müssen sich aber bei
einem solchen Transport die betreffen¬
den Arbeiter sehr anstrengen und dann
kann es auch dabei Vorkommen, dass
bei einem unsicheren Tritt eines Ar¬
beiters die Kübelpflanze das Gleich¬
angebrachte Tisch beim Aufladen des gewicht verliert , herunter fällt und
Kübels sehr leicht unter diesen schieben beschädigt wird. So etwas kann aber
lässt, so dass derselbe durch einen Druck beim Kübelpflanzenwagen beinah gar
auf die Deichsel etwas gehoben wird nicht Vorkommen und ist er daher
und nun ohne Mühe transportiert werden alles in allem gerechnet, das zweckkann. Dieses Fahrzeug ist sehr kräftig massigste Transportzeug für Kübel¬
ausgeführt, so dass der am Wagen an¬ pflanzen resp. Pflanzen, die in Kübeln
gebrachte Tisch
die Kübelpflanze stehen.

F ü r angehende
Obwohl mit der Samenzucht sich
ein gutes Teil Geld verdienen lässt,
führen doch viele Samenzüchter ein nur
kärgliches Dasein. Woher kommt das?
Antwort: Der Samenzüchter , so nament-

Samenzüchter.
lieh der angehende, hat gewöhnlich nicht
die hierzu nötigen Erfahrungen , nicht das
nötige Vertrauen , nicht die nötigen Mittel.
Weil er die nötigen Erfahrungen
noch nicht besitzt , baut er oft Gewächse
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Boden und zi; seiner klimatischen Lage zubauenden Samensorten besitzt , mache
weniger gut passen , und während ihm darum erst Versuche im Kleinen . Ohne
die Samenzucht solcher Gewächse viel eines guten Leumunds sich zu erfreuen,
Arbeit verursacht , nur geringe Ernten wenn er für Samenhandlungen Samen
an Samen ergiebt , macht die Samen¬ züchten will , fange er damit lieber gar
zucht desselben Gewächses in einer nicht an , und hat er keine Mittel , so
anderen Gegend fast gar keine Mühe dass er seinen Samen immer stets gleich
und hat obendrein noch ein hohes verkaufen muss, sie nicht auch einmal
Samenergebnis zur Folge . Das Kilo bis zu besseren Zeiten behalten kann,
Samen, welches in der ungünstigen so lasse er die Samenzueht gleichfalls
Gegend nicht gut unter 3 Mark pro¬ sein. Warum sich ohne Verdienst,
duziert werden kann , lässt sich in der ohne Gewinn plagen , wo doch die
Gärt¬
günstigen schon zu IV, oder nur 1 Mark nerei noch so viele andere Chancen
leicht und mit Gewinn erzeugen.
bietet?
Oder, man baut Sorten , an denen
Der Samenzüchter , der seine Sache
Ueberfluss an Samen vorhanden ist, versteht , die richtigen Samensorten und
oder die nur einen zeitweiligen besseren dazu solche in vorzüglicher Güte baut,
Absatz haben , oder auch solche, die dabei streng redlich ist und der es
gar nicht gehen , höchstens nur in ganz aushält , eine oder auch einige Samen¬
grossen Samenhandlungen nur einmal ernten bis zu einer günstigen Zeit auf¬
begehrt werden.
zuheben , wird sich immer noch gut
Weil man das nötige Vertrauen noch bei der Samenzucht stehen . Raten
nicht besitzt , wird man seine Samen möchte ich aber hier noch , wenn man
an Samenhandlungen oft gar nicht los mit der Samenzucht in Hinsicht der
oder muss sie zu sehr billigen Preisen hohen Samenpreise nicht sogleich Glück
geben und weil man die nötigen Baar- hat , sich da nicht etwa gleich zum
mittel nicht besitzt , muss man sie, Samenhändler , zum Handelsgärtner um¬
trotzdem man das Vertrauen der Samen¬ zuwandeln , denn
solches ist bei der zu
handlungen geniesst dennoch billig grossen Zahl von Samenhandlungen,
verkaufen , weil man gezwungen ist, bei der grossen Konkurrenz , gewöhnlich
seinen Samen nach jeder geschehenen noch des Samenzüchters Untergang;
Ernte loszuschlagen und weil man sie denn erstens hat er als
Neuling im
nicht ein oder auch einige Jahre hin¬ Samenhandel noch keinen Ruf ,
kann
legen kann , um bessere Preise dafür dieserhalb einen Samenabsatz nur mit
abzuwarten . Gar manche Samenzüchter
unverhältnismässig hohen Kosten er¬
müssen sich sogar noch vor geschehener langen , und dann , was in
der Regel
Samenernte Vorschüsse auf diese von ebenso schlimm oder auch noch schlim¬
ihren Abnehmern geben lassen und mer ist , ist, dass die
Samenhändler , die
sind nun erst recht übel daran , weil bisher die Abnehmer des Samens waren,
diese oft nun erst recht glauben, niedrige nun ihm gewöhnlich keinen
Samen wieder
Preise zahlen zu müssen.
abkaufen, denn unter den Samenhändlern
Der angehende Samenzüchter , der giebt es ebenso
Missgünstige und Brot¬
noch keine Erfahrungen in Hinsicht neider
wie unter allen übrigen Klassen.
P.
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Warnung
Die „Illustr. Praktischen

vor
Blätter

schreiben über ein solches Thema:
„Garten und Blumenfreunde giebt es
überall, in allen Ländern , und es liegt
hauptsächlich im Interesse der Gärtner,
Jen Sinn des Publikums für den Garten¬
bau.zu heben und zu fördern , weshalb
dieselben Alles aufbieten müssen , alles
dasjenige zu .vermeiden , was dem
Publikum die Lust und Freude an der
Blumenzucht verdirbt , und dasjenige
zu tliün, was geeignet erscheint , den
Sinn dafür immer mehr zu erwecken.
Nichts- macht den Dilettanten in der
Gartenkunst mehr Freude als ein guter
Erfolg in irgend einer Kultur . Ein
schönes Stück Gemüse, eine prächtige.
Frucht, eine herrliche Pose oder Nelke,
welche er sich selbst herangezogen hat,
machen ihn oft ganz glücklich und
stolz und eifern ihn zu neuen Ver¬
suchen und Unternehmungen an.
Ein gänzlicher Misserfolg dagegen,
wie z. B. ein keimunfähiger Same, eine
Rose, welche sich , nachdem er lange
auf die Blütezeit gewartet hat , als eine
andere, schlechtere als die gehoffte
entpuppt, oder wohl gar ein Apfel¬
baum, welcher nach jahrelanger Pflege
statt der erwarteten köstlichen Tafel¬
frucht eine gewöhnliche schlechte Frucht
liefert, machen ihn missmutig und ver¬
derben ihm oft genug die Lust an dem
Garten für immer.
Gute Gärtner und alle gut geleiteten
gärtnerischen Handelsfirmen wissen dies
und bestreben sich , ihren Kunden nur
immer das Beste und Vorzüglichste
zu liefern, sie sind eifrig bestrebt , jede
Sortenverwechslung zu vermeiden ,damit
dem Käufer nicht die Freude verdorben
wird. Freilich wird sich in grösseren
Geschäften irgend ein Missgriff wohl

Schwindlern.
kaum vermeiden lassen, und andererseits
wird oft genug , trotzdem die verab¬
folgte AVaare bester Qualität war, der
Erfolg ausbleiben, weil eben der Same
oder die Pflanze schlecht behandelt
wurde . Derartige Misserfolge lassen
sich aber verhindern durch Aufklärung
des Publikums über die verschiedenen
Kulturen , durch Empfehlung guter gärt¬
nerischer Bücher und besonders Zeit¬
schriften.
Es sind aber in den letzten Jahren
gärtnerische Geschäfte in grosser An¬
zahl sowohl im In- wie im Auslande
entstanden , welche es oft genug mit der
reellen Bedienung • von Kundschaften
nicht sehr genau nehmen; ihnen ist es
meist nur darum zu thun , zu verkaufen,
unbekümmert darum, ob der Käufer
mit den erhaltenen Artikeln etwas er¬
zielen kann oder wird. Diese Leute
schädigen den Gartenbau und, vielleicht
ohne es zu ahnen, sich selbst gar sehr,
indem sie den ganzen gärtnerischen
Handel in Misskredit bringen . Freilich
wäre solchen Leuten bald das Hand¬
werk gelegt , wenn sich die Gartenbe¬
sitzer entschliessen wollten, ihnen nichts
abzukaufen , sie könnten dann ihre
Schundware für sich behalten. Aber
es scheint fast, als ob man zwischen
einem reellen Angebot und einem
schwindelhaften nicht zu unterscheiden
vermöchte , und doch ist dies nicht gar
so schwer. Grosse Reklame und sehr
billige Preise , das sind ja gewöhnlich
die Kennzeichen derartiger Geschäfte,
denn das sind zwei Fakten , welche sich
nicht mitsammen vereinigen lassen.
Reklame kostet Geld, grosse Reklame
sogar viel Geld, wie soll es nun möglich
sein , dass Derjenige , welcher für Re¬
klame grosse Summen ausgeben muss,
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noch zu aussergewöhnlich billigen überall für 20 bis 30 kr . zu haben
Preisen liefern kann?
gewesen wäre. Für einen Zwergbirn¬
Wir wollen gegen die Reklame, baum, den man in hiesigen
Baumschulen
gegen eine sich in gewissen Grenzen für 60 bis 80 kr. zu kaufen erhält , zahlt
bewegende Anpreisung gewiss nicht man dem Gimpelfänger gerne 3 bis 4 fl.,
auftreten , denn bei den heutigen Zeit¬ weil er verspricht , derselbe bringe
nur
verhältnissen , wo die Konkurrenz eine Birnen von 1/.2bis 1 Kilo schwer,
wie
so grosse ist, kann ohne Reklame kein sie die am Fenster
angebrachte Ab¬
Geschäft mehr betrieben werden. Wir
bildung zeigt. Ein GyneriumPam¬
(
wollen aber nur unterscheiden zwischen
pasgras) wird zu dem zehnfachen Preis
einer ehrlichen Reklame und einer j)om- bezahlt , weil es angeblich
so schöne
pösen, schwindelhaften. In der ehr¬ karminrote Blütenähren bringen
soll wie
lichen Anpreisung werden sich niemals die gefärbten , in der
Auslage als echt
neben der Versicherung, dass die Waare bezeichneten. Nadelhölzer ,
Rhododennur hochfeinste Qualität ist, wahrhafte dorn etc. werden oft
recht billig abge¬
Schleuderpreise vorfinden, sondern ent¬ geben, weil angeblich die
französische
sprechend gute Preise , die jeder Ge¬ Firma in der Heimat Baumschulen be¬
schäftsmann für feine , gute Waare zu sitzt , welche mehr als hundert
Hektare
halten versteht.
umfassen, und die Vorräte so immens
Bei uns aber lässt sich das Publikum
grosse sind. In Wirklichkeit aber , weil
und merkwürdigerweise auch sonst ganz diese Pflanzen schon durch
Monate
tüchtige , erfahrene Gärtner — wir herumgeschleppt
werden und dem Absprechen eben von gärtnerischen Han¬ sterben nahe sind. Dass diese Leute in
delsartikeln — durch schwindelhafte
den österreichischen Städten ein gutes
Anpreisung sehr leicht ködern , und Geschäft machen,
beweist der Umstand,
dies scheint man im Auslande zu wissen
dass sie jährlich wieder erscheinen.
und versteht es auszunützen.
Wir wissen zwar nicht , ob es immer
Seit Jahren durchziehen z. B., so¬ dieselben
bald das Laub von den Bäumen zu haben wir gewesen sind , aber einmal
über einen solchen in seiner
fallen beginnt bis zum Frühjahr , soge¬ Heimat bei einem Geschäftsfreunde Er¬
nannte französische Handelsgärtner kundigungen
eingezogen und die Nach¬
ganz Oesterreich; sie halten sich in richt
erhalten , dass diese Leute dort
allen grösseren Städten auf, mieten auf weder einen
Quadratmeter Grund be¬
einige Monate ein eben leerstehendes
sitzen noch überhaupt dort bekannt
Lokal , hängen in die Fenster über¬ sind.
triebene Abbildungen von Früchten
Viele Gartenfreunde haben wir kennen
und Blumen und empfehlen alles Mög¬ gelernt , welche
im Laufe der Jahre
liche und Unmögliche. Hier wird nun
dieser Gesellschaft „reingefallen 11sind,
gewartet , bis sich die Gimpel fangen, wie sich
unsere deutschen Kollegen
und es dauert gar nicht lange , so
ausdrücken , aber es scheint , dass es
kommen die Käufer , kaufen für 5 bis
noch immer welche giebt , welche die
6 fl. einen Fliederstrauch , der angeblich
Lust verspüren , aufzusitzen.
schön gelb blühen soll und der sich im
In diesem Frühjahr trieb sich hier
nächsten Frühjahr als ganz gewöhnlicher
eine andere Species von Schwindlern
weisser Flieder entpuppt , welcher hier
herum , welche , wie man nachträglich
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erfuhr, ein ganz gutes Geschäft ge¬
macht hat. Es war dies ein Nord¬
deutscher, leider vermag den Namen
desselben Niemand anzugeben . Der¬
selbe gab sich als Agent der bestbe¬
kannten Firma Oskar Knopff & Comp,
in Erfurt aus. Er führte prachtvolle
Abbildungen von Nelken und auch
gleich die Pflanzen mit sich ; der Preis,
den er für die jungen , schwachen
Pflanzen verlangte , war ein ziemlich
hoher, 50 bis 70 kr . per Stück. Wer
ihm aber nicht so viel bezahlen wollte,
konnte solche indessen auch für 20 bis
30 kr. haben. Meist erzielte er jedoch
auf Grund der schönen Bilder hohe
Preise. Als aber die Nelken blühten,
zeigten sie sich als wertloses Zeug mit

Li*

einfachen , einfarbigen kleinen Blumen,
wie solche vor mehreren Wochen einige
„Reingefallene“ im Vereine der Gärtner
und Gartenfreunde vorwiesen.
Wir sind vollständig überzeugt , dass
die Firma Oscar Knopff & Comp, mit
diesem Schwindler gewiss nichts zu
thun hat , und es wäre im Interesse
dieser Firma gelegen , nach diesem
Burschen, im Falle er sich im nächsten
Jahre oder wohl gar schon im Herbste
abermals zeigen sollte zu fahnden , er
könnte dann vielleicht im stillen
Kämmerlein über Nelkenkultur und deren
Anzucht interessante Studien machen.
Es ist im Allgemeinen wohl anzu¬
nehmen, dass ein ordentliches Geschäfts¬
haus einen reisenden Agenten zum
Besuche und zur Acquirierung von Kunden
aussendet, welcher von
Blumenzwiebeln oder
gewissen Sämereien
mitführt — nie aber
die zu verkaufende
Waare, denn dann ist
er eben ein Hausirer,
.XiSsJÄ
und solche hält schwer¬
sm
lich eine gute Firma
ij/'
in ihren Diensten.
Das allerdings hätten
km Äffe
die Nelkenkäufer be¬
:'? )
denken sollen, dann
wären sie um eine
Erfahrung ärmer, aber
um einige Gulden
AA^ XAA 'AA 'Nti
reicher geblieben.
Füllhorn mit Gestell.

Rinder
DerRinder -Guano oder konzentrierter
ßinder-Guano rührt nicht , so wie der
gewöhnliche oder Peru - Guano von
Vögeln her , sondeni wird in Ungarn

-Guano.
in den Spiritusbrennereien durch Verfütterung von Schlempe an Mastochsen
gewonnen . Er wird da auf Haufen,
(Fäcalberge) gebracht , gelangt nach aus-

408
reichender Lagerung , nach Jahrgängen
in regelmässigen Turnus , nach drei¬
jähriger Verrottungsperiode , zur fabrikmassigen Ziegelpressung , Trocknung
und Mahlung, und wird nun in diesem
gemahlenen Zustande als Dünger ver¬
kauft. Es herrschen nämlich dort in
Ungarn , wo dieser Guano gewonnen
wird, ganz eigentümliche Zustände, die
Landwirte können den von den Mast¬
ochsen gewonnenen Dünger nicht sämt¬
lich wieder für ihre Aecker verwerten,
haben ihn zum Teil übrig , bisweilen
ganz übrig , weil der Boden an sich
schon fett genug ist , keines oder nur
wenigen Düngens bedarf. Dieser Ueberfluss an Dünger wird nun in Guano
umgewandelt und verkauft.
In Hinsicht seines Nährverhältnisses
enthält dieser Guano 3—4°/0Stickstoff,
4—5°/0 Phosphorsäure , 3 —4°/0Kali und
etwa 50°/0 organischer Substanzen. Das
Nährverhältnis ist somit ein sehr
günstiges und die Wirkung dieses
Guanos eine ganz vorzügliche ; auch
wird gerühmt , dass er ganz besonders
zur Mischung geeignet sei, um feuchten
Kunstdünger für jeden Düngerstreuer
geeignet zu machen, und für alle Boden¬

arten und alle düngungsbedürftigen
Gewäche geeignet sei.
In seiner Verwendung als Dünger
beim Gartenbau , hat er sich bei Gurken,
Sellerie Porree und kohlartigen Ge¬
wächsen ausgezeichnet bewährt und
versicherte mir ein Gärtner , dass er den
Rinder - Guano dem Peru - Guano bei
weitem bevorzuge , der letztere wirke
bei trockener Witterung oft gar nicht
oder viel zu spät oder führe sogar zum
Verbrennen mancherlei Gewächse , der
erstere aber wirke auch bei trockener
Witterung , mache den Boden lockerer
und die gedüngten Gemüse bekämen
ein frisches , dunkelgrünes Aussehen.
Dieser Rinder - Guano sei ausser den
Gemüsegärtnern aber auch noch allen
solchen Gartenbesitzern , die Mist kaufen
müssten anzuempfehlen , indem seine
Anschaffung viel weniger Umstände
verursache als Mist, der oft in Städten,
weil hier die Gärten meist hinter den
Wohnhäusern liegen, durch deren Haus¬
flur geschafft werden müsse, was recht
unappetitlich sei, so dass, um dergleichen
Unannehmlichkeiten vorzubeugen , gar
oftmals lieber gar kein Dünger ange¬
schafft werde.

Vom Anpflanzen der Bäume auf heissen Berglehnen.
Wenn Bäume an sonnigen, trockenen
Hügellehnen angepflanzt werden sollen,
so ist anzuraten , das Verpflanzen schon
im Herbst vorzunehmen und die Bäume
etwas jünger als gewöhnlich geschieht,
anzupflanzen, weil jüngere Bäume reich¬
licher Wurzeln haben als ältere , somit
leichter einwurzeln und besser fortkoramen. Eine Frühjahrspflanzling ist
an heissen Berglehnen dem Austrocknen'
zu leicht ausgesetzt, während ein solches

beim Herbstpflanzen viel weniger , fast
gar nicht Vorkommen kann.
Beim Pflanzen der Bäume an ge¬
nannten Stellen muss für jeden einzelnen
Baum eine wagerechte Scheibe herge¬
richtet werden, d. h. man richtet die
Stelle, auf welche der Baum gepflanzt
werden soll, wagerecht her , lässt sie
nicht schräg liegen . Die wagerechte
Baumscheibe nimmt bei Regenwetter
den Regen besser auf, über die schräge

aber läuft er rasch hinweg. Zweck¬
mässig ist noch , wenn der äusserste
Rand der Scheibe um einiges höher als
die Scheibe angelegt wird , indem der
betreffende Rand das Wasser noch um
so mehr festhält , so dass dieses dem
Baume noch mehr zugute kommt.
Die Pflanzlöcher sind geräumig zu
machen und da Boden an heissen Berg¬
lehnen gewöhnlich auch arm an besserer
Erde ist, so ist , so mühsam es auch
sein sollte , doch einige bessere Erde
mit in die Pflanzlöcher zu bringen,
denn der junge Baum soll an seinem
neuen, oft keinesweges zu beneideten
Standorte nicht an Nahrung Mangel
leiden, soll wenigstens nicht in rohen
Boden kommen. Steht er erst länger
an seinem Standort , sendet seine Wur¬
zeln nach allen Seiten hin aus, so hilft

er sich auch in humusarmen Bergboden.
Alle Obstarten sind aber nicht für
heisse Berglehnen zu gebrauchen ; die
passendsten sind aber der Wallnussbaum,
die Kirsche und die Birne. Der Apfel
gedeiht in heissen, trockenen Lagen
nur schlecht, passt mehr für nördlichoder weniger sonniggelegeneBerglehnen.
Der Pfirsichbaum gedeiht gleichfalls an
heissen Berglehnen, verlangt aber, dass
diese etwas geschützt liegen, nicht rauh
sind, nicht von Stürmen zu leiden haben.
Man sollte überhaupt keine Berg¬
lehnen , sie mögen liegen wie sie wollen,
unbepflanzt lassen; sind selbige ratrh und
windig , so empfiehlt sich Waldbäume
als Schutz mit anzupflanzen; dieselben
sind da in dichten Reihen oder Beständen
an die zugisten Stellen zu bringen.
A Börne.
——

Der Probe- oder Sortenbaum im Obstgarten.
Von 0 . Blöthner , Obergärtner.

Welcher Obstzüchter , mag er Gärt¬
ner oder Laie sein , hat nicht schon
traurige Erfahrungen bezüglich der
Sortenechtheit der angepflanzten Bäume
gemacht — nämlich , dass ein mit
Sorgfalt gepflanzter und gepflegter
Baum, wenn er nach Jahren die ersten
Früchte brachte , eine ganz andere Sorte
war, als diejenige , welche man erwartet
hatte. — Wohl jeder solcher Pflanzer
weiss, welche Nachteile und Unan¬
nehmlichkeiten es mit sich bringt , wenn
einem dies passiert . Ich will heute
auf dieses Thema , über welches ich
viel berichten könnte , nicht näher eingehen, will vielmehr meine Erfahrimgen
mitteilen und das Mittel angeben , wie
ich mich in etwas gegen solcherlei
Schaden schütze.
Durch das seinerzeit von Oberdieck

herausgegebene Werkchen ; Die „Probe¬
oder Sortenbäume“ u. s. w. aufmerksam
gemacht , unternahm ich es, nach und
nach von allen Bäumen, welche ich
erhielt und anpflanzte, kräftige Reiser
zu entnehmen und unter genauester
Notirung über Bezugsquelle u. s. w. auf
ältere Bäume, gleichviel ob Hochstämme
oder Pyramiden u. s. w., hie und da
einzuveredeln . Ich erreichte damit in
den meisten Fällen schon im zweiten
Jahre von solchen Zweigen Früchte
und konnte so mit Sicherheit stets fest¬
stellen , ob meine Bäume richtig oder
falsch waren. Auf diesen habe ich im
Laufe der Jahre sehr interessante Er¬
fahrungen durch aufmerksame und
ziemlich genaue Aufzeichnung und Be¬
obachtung auf diesem Gebiete gesammelt;
ich könnte darüber bedeutungsvolle Mit-
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teilungen machen, doch für heute will
ich nicht weiter gehen, als es meine
Ueberschrift besagt. Ermutigt durch
solche Erfolge , wählte ich mir unter
meinem Bestände einige ältere kräftige,

l>££

Ampel-Erdbeere.

jüngere Hochstämme aus und fing an,
nach und nach mein ganzes , nicht
gerade kleines Sortiment von Aepfeln

und Birnen unter genauester Bezeichnung

auch auf diese zu veredeln . Beispiels¬
weise nenne ich eine grössere Birnpyramide mit nicht weniger als 52
Sorten , eine Apfelpyramide mit ca. 40
Sorten u. s. w. Alle diese Bäume sind
mir von Jahr zu Jahr von grösserem
Werte geworden. Nicht allein konnte
ich leicht die interessantesten Beob¬
achtungen und Vergleiche anstellen über
Wachstum , Entwickelung der Blüten,
des Holzes u. s. fi, sondern vermochte
auch in kürzester Zeit die Richtigkeit
oder Unrichtigkeit meiner Sorten fest¬
zustellen. Im verflossenen Jahr konnte
ich von dem obengenannten Baum mit,
52 Sorten nicht weniger als 38 Sorten
unzweifelhaft bestimmen . Das Gleiche
vermochte ich bei verschiedenen andern
Sortimentsbäumen , welche mir alle ein
reiches Material zu allen möglichen
Beobachtungen lieferten.

Programm für die erste grosse
Chrysanthemum
- Ausstellung
in Wien.
Veranstaltet vom Vereine der Gärtner und
Gartenfreunde in Hietzing Cirkus Schumann,
ausserhalb der Mariahilfer Linie vom 15. bis 22.
November 1891.
Ausstellungs -Bedingungen:
1. Hie Chrysanthemum- Ausstellung ist eine
allgemeine und die Beschickung derselben Jeder¬
mann gestattet.
2. Zur Ausstellung
werden zugelassen:
Chrysanthemum-Tflanzen aller Art , als Schau¬
pflanzen , Marktware , abgeschnittene Blumen
von Chrysanthemum, Blumenbindereien
und
Blumen -Arrangements , zu welchen vorherrschend
Chrysanthemum verwendet wurden.
3. Alle auszustellenden Pflanzen und abgesclmittenen Blumen sollen mit deutlich ge¬
schriebener , richtiger Namensbezeichnung ver¬
sehen sein.
4. Anmeldungen für diese Ausstellung sind
spätestens bis 31. Oktober d. J . an den VereinsPräsidenten , Herrn Friedrich Lesemann , Hietzing,
Auhofstrasse 34 zu richten ; dieselben haben zu
enthalten:
a) ob abgesehnittene Blumen , Topfpflanzen
oder Blumen -Arrangements ausgestellt werden;

b) welcher Raum in Quadrat -Metern für die
Topfpflanzen , wie viele Gläser für abgeschnittene
Blumen und welcher Raum für Blumenbinderei
beansprucht wird;
c) die Konkurrenz -Nummer nach der unten
stehenden Preisausschreibung.
5. Eine Platzmiete ist für den beanspruchten
Raum nicht zu entrichten , jedoch haben die
Aussteller
von Blumen - Arrangements
und
Bindereien für etwaige zur Ausstellung not¬
wendige Gestelle selbst Sorge zu tragen.
0. Hie Aufstellung der Ausstellungsobjekte
hat jeder Aussteller in Wien selbst vorzunehmen
und müssen alle Pflanzen am 14. November
Abends aufgestellt sein . Abgeschnittene Blumen
und Bindereien können noch bis 10 Uhr Vor¬
mittags am Ausstellungstage aufgestellt werden.
7. Has Ausstellungs - Komitee übernimmt
die Pflege der Pflanzen während der Hauer der
Ausstellung , sowie die Verpackung und Rück¬
sendung der Pflanzen an auswärtige Aussteller:
die Kosten für die Rücksendung hat der Aus¬
steller zu tragen . Für die Aufstellung der von
auswärts einlangenden Ausstellungsobjekte sorgt
das Komitee .
Hie Ausstellungsobjekte
sind
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franko einzusenden und zu adressiren : »An das
Komitee der Chrysanthemum -A usstel1u11g, Wien
XII . Bezirk, Cirkus Schumann .«
’
Preis -Ausschrei b un gen.
Zur Verteilung gelangen:
20 Dukaten , gespendet von Sr . Majestät dem
Kaiser.
10 Dukaten , gespendet von Sr . kaiserl . küuigl.
Hoheit Erzherzog Carl Ludwig.
2 goldene Vereins -Medaillen , Vermeil - und
silberne Medaillen , verschiedene Privat - und
Geldpreise im Gesamnitwerte von ö. W . fl. 800.—
Konkurrenz-Nummern:
1. Für die hervorragendste Leistung in der
Chrysanthemum,-Kultur , sei es in Topfkultur
oder in abgeschnittenen Blumen : die goldene
Vereins-Medaille . (Hierbei hat die grösste Voll¬
kommenheit der Blumen und der grösste Sorten¬
reichtum zu unterscheiden .)
Chrysanthemum iu Töpfen.
2. Für die schönste dekorative Gruppe von
Chrysanthemum in
guter Kultur , ohne Rück¬
sicht auf Sortenreichtum : I. Preis : 5 Dukaten.
II. Preis : 3 Dukaten . III . Preis : 1 VermeilMedaille.
(Diese Gruppe kann mit kleinen Chrysan¬
themum oder
anderen
Pflanzen
eingefasst
werden, welche auf die Prämiirung keinen
Einfluss haben .)
3. Für die sortenreichste Gruppe aus al 'en
Klassen, in guter Kultur : I . Preis : 5 Dukaten . II.
l’rcis: 3 Dukaten . III . Preis : 1 Vermeil -Medaille.
4. Für eine Gruppe der besten Markt¬
pflanzen von dekorativem Werte , in kleineren
Töpfen: I . Preis : 2 Dukaten . II . Pieis : 1 Vermeil-Medaille. III . Preis : 1 Silberne Medaille.
ü. Für eine Gruppe der besten Sorten,
welche sich zu Schnittblumen besonders eignen:
I. Preis : 2 Dukaten . II . Preis : 1 VermeilMedaille. III . Preis : 1 Silberne Medaille.

6. Für die 6 schönsten weissen Chysanthemum : 1 Vermeil-Medaille.
r. lür die (j schönsten roteu Sorten : 1
Vermeil -Medaille.
Tr 8' .,F «r , die ü schö nsten gelbeu Sorten: 1
Vermeil -Medaille.
9. Für die besten und schönsten hochstämmig
gezogenen Chrysanthemum von nicht mehr als
b Stuck : I . Preis : 3 Dukaten . II . Preis : 2
Dukaten . Ferner 3 Vermeil-Medaillen.
(Hier entscheidet die beste Kultur . )
10. Jur die schönsten Schaupflanzen in
lyrarniden - , Schirm- , Fächer - oder Kugel form
nicht mehr als 6 Stück : I. Preis : 3 Dukaten!
II . 1 reis . 2 Dukaten . Ferner 3 VermeilMedaillen.
Abgeschnittene Blumen.
11. Für das grösste Sortiment abgeschnittener
Blumen in vollkommenster Ausbildung : I. Preis:
2 Dukaten . II . Preis : 1 Vermeil -Medaille. III.
Preis : 1 Silberne Medaille.
Bindereien und Blumeu -Arrangements.
12. Für die vorzüglichste Leistung in
Blumenbiuderei und Arrangements , wozu haupt¬
sächlich
Chrysanthemum - Blumen verwendet
wurden ; mindestens (i verschiedene Arrangements.
I . Preis : Goldene Vereins -Medaille. II . Preis:
5 Dukaten . III . Preis : 3 Dukaten . IV . Preis:
2 Dukaten . V. Preis : 1 Vermeil -Medaille.
13. Zur Verfügung der Preisrichter stehen
ferner noch für andere im Programme nicht
aufgenommene Pflanzen : 3 Vermeil -Medaillen,
3 grosse silberne Medaillen , 3 kleine silberne
Medaillen.
Eine Pflanze oder eine Gruppe kann nur
einmal prämiirt werden und sind die zu jeder
Konkurrenz -Nummer
angcmeldeteu
Pflanzen
separat aufstellen.
Wien -Hietzing , im August 1891.
Das Ausstellungs -Komitee.

Obst- und Gartenbausehule zu Bautzen.
In die mit der landwirtschaftlichen Lehranstalt
verbundene Obst - und Garteubauschule werden
junge Leute aufgeuommen , welche bereits eine
praktische Lehre iu einer Gärtnerei durchgemacht
haben, somit der Volksschule entlassen sind
und mindestens diejenigen Kenntuisso besitzen,
welche an einer guten Volksschule erworben
werden können.
Nach oben ist das Alter nicht begrenzt und
es ist die Anstalt mehrfach schon von Mänuern
besucht worden , welche das 28. , ja das 30.
Lebensjahr überschritten hatten . Aeltere Leute
können als Hospitanten eintreten.
Das Wintersemester 1891/92 nimmt seinen
Anfang am Montag , den 19. Oktober a. c., Vor¬
mittags 9 Uhr . Da die Lehrkurse halbjährig
sind, ist es thuulich , dass ein junger Mann den
planmässigen Lehrgang in zwei Wintern durch¬
macht, während der dazwischenliegende Sommer
für die Praxis benutzt werden kann . Solche

Schüler , welche den Sommer über im Gartenbe¬
trieb der Anstalt (vorherrschend Baumschule,
Rosen etc.) thätig siud , erhalten während des
Sommers freie Kost und den Leistungen ange¬
messenen Gehalt.
Die Kosten des Schulbesuchs für die Zeit
vom 19. Oktober 1891 bis 1. April 1892 dürfen
sich annähernd wie folgt stellen:
Schulgeld
40 M.,
Wohnung und Kost ;150 „ (Internat ),
Sonstiges _
-20 „_
Zusammen : 210 M.
Wohnung und Kost können die Schüler,
soweit der Raum reicht , im Internat der Anstalt
zu obengenanntem Preise erhalten , es steht
ihnen aber auch frei, sich in Privathäusern der
Stadt einzumieten -.
Das neuerbaute Schulhaus lässt au Zweck¬
mässigkeit der Einrichtung nichts zu wünschen
übrig . Die Lehr - und Anschauungsmittel siud
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iu reichem Masse und vorzüglicher Auswahl
vorhanden. Der ca. 7 ha grosse Garten liegt
am Schulhause und bietet zu praktischen^Ver¬
anschaulichungenund insbesondere zur Erwer¬
bung von Kenntnissen im Obstbau ctc. beste
Gelegenheit.
Das Internatsgebäudc, iu welchem die zur
Verpflegung aufgenommeneu Schüler mit der
Familie des Gartenbaulehrers und Obergärtuers
zusammen wohnen, liegt ebenfalls inmitten des
Gartens nächst dem Schulhause.
Die Disciplin ist an der Schule eine strenge;
ein ordentlicher, fleissiger und braver Schüler
wird durch dieselbe jedoch in seinem Thun und
Lassen wenig gestört. Aeltere Leute können
von der Einhaltung einzelner Bestimmungen der
Schulordnungentbunden werden.

Für den erfolgreichen Besuch der Anstalt
ist es vor allem wichtig, dass die Eintretenden
nicht zu jung und mit guten praktischenKennt¬
nissen ausgerüstet sind.
Der Unterricht erstreckt sich auf: Deutsche
Sprache, Schreiben, Rechnen, Physik und Wit¬
terungskunde, Chemie und Mineralogie, Botanik,
Planzeichnen, Obstbau, Gemüsebau, Gehölzkunde,
Insektenkunde, Feldmesseu, Buchführung, Obst¬
verwertung.
Die Anstalt steht unter Aufsicht des Stadt¬
rats zu Bautzen und der Oberaufsicht des
Königl. Ministeriums des Innern zu Dresden.
Das ausführliche Programm wird auf Wunsch
gratis und postfrei zugesandt.
Bautzen, im August 1891.
Der Verwaltungsrat.

G. Pfanueustiel, Vors. J . B. Brugger, Schuldir.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Dychnis flos. cuculi fl. albo pleno. Sehr
seltene, reizende Staude, mit verzweigten
Blütenstengeln, die im Juni bis August mit
kleinen, gefüllten weissen Blumen geschmückt
sind.
Die Stammart wächst einfach und fleisch¬
rot blühend auf unseren Wiesen, wird Kukuks¬
lichtnelke, Kukuksblume u. s. w. genannt.
Ornithidium miniatum . Dieses reizende
Pflänzchen, nur wenige Centiineter hoch
werdend, zählt zu den exkotischen Orchideen
und ist eine der köstlichsten Perlen dieser
Pflanzengattung. Man nennt es zu deutsch
Vogelorchis, da seine Blüten die durch an
einander lehnen oejer zusammenneigen der
Kelch- und Kronenblätter wie geschlossen er¬
scheinen, mit eigentümlichen schnabelartigen
Auswüchsen an den Lippen, kleinen Vogel¬
köpfchen nicht unähnlich sehen. Eine OrcliideenSammlung ist ganz unvollständig, wenn diese
Vogelorchis darin fehlt. Ihre Blütezeit lallt
in die Wintermonate und zwar ungefähr zur
Weihnachtszeit. Die Blütchen erscheinen in
lockeren Träubchen und weisen eine prächtige
scharlachrote Farbe auf. Auch ein herrlicher
Duft ist ihnen verliehen.
Die Kultur dieses reizenden Pflänzchens
kann auch im Topf erfolgen, jedoch tliut man
besser dieselbe mehr den natürlichen Ver¬
hältnissen anzupassen und daher lieber die
Kultur am Block zu ‘betreiben, die auch weit
müheloser und sicherer ist. Die Hauptsache
ist nur : feuchte warme Luft und Sonnenschein
und muss man^daher die bepflanzten Blöcke
diesen Bedingungen entsprechend im Warm¬
haus anbringen. Das Bespritzen geschehe nur
mit ganz feinem Strahl, also recht sanft und
sorgsam. Nach der Blütezeit, mit Beginn der
Ruheperiode ist ein etwas weniger sonniger
Platz angebracht, auch ist die Pflanze zu dieser
Zeit weniger feucht zu halten. Aeltere Pflanzen

mit einer reicheren Anzahl von Bulben kann
man durch Teilung vermehren und zwar ist
solches ebenfalls während der Ruheperiode
der Pflanzen vorzunehmen. Der Bulben ist
der ganzen Pflanze entsprechend nur von
E. Hk.
winziger Grösse.
Füllhorn auf Gestell . Das aut Seite 457
vorgeführte Füllhorn , ruht auf einem Gestell,
lässt sich dieserhalb gleich einem Körbchen
überall autstellen. Es ist gefüllt mit Lilien,
Rosen, Amaryllis u. s. w. und die farbigen
Blumenkinder sind mit feinen zierlichen Farn¬
krautgrün umgeben. Es gewährt so ein mit
Blumen gefülltes Füllhorn einen überaus lieb¬
lichen Anblick. Im Winter, wenn frischblühende
Blumen seltener und teurer sind, kann mau
dies Füllhorn auch mit getrockneten Blumen
und Gräsern füllen oder ein mit solchen ge¬
fülltes Füllhorn aus einer Bouquet- und Kranz¬
binderei sich kommen lassen. Die auf Seite 457
gebrachte Abbildung dieses Füllhorns ent¬
stammt der berühmten Bouquet- und Krauzfabrik von N. L. Chrestensen in Erfurt.
Pfirsich „Rote Magdalene (Madeleine
rouge ). Diese Sorte wird von F. Mannhardt,
Kunstgärtner im Pomologisehen Garten bei
Norden als eine der besten Pfirsichsorten zum
Treiben empfohlen. Sie habe den Vorzug vor
allen anderen Sorten besonders darin, dass die
Früchte bis zur vollen Reite festhalten.
Die Sorte zählt zu den schon bekannten,
älteren Pfirsichen und zu den besseren Sorten.
N. M.
Erdmischung für Nelkenstecklinge . Als
beste Mischung wird eine solche von Torf¬
mull und Sand empfohlen. Haben die Steck¬
linge Wurzeln gemacht , so sind sie in eine
Mischung von guter Mistbeeterde, Gartenerde
N. M.
und Sand zu pflanzen.
Gynerium argenteum Wesserlingi fol.
var . Wird bei weiten nicht so hoch als die
Stammsorte und deshalb mehr nur für kleinere
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Gruppen geeignet. (Bei C. Platz & Sohn in
N. M.
Erfurt erhältlich).
Vierländer Erdbeere . Diese , auch Moschus¬
oder Zirnmeterdbeere genannt, ist eine Spezies
von ganz eigentümlichen moschusartigen Ge¬

schmack, weshalb sie aber nicht Jedermann
zusagt, anderenteils aber gerade von manchen
auch wieder geschätzt wird. Diese Erdbeere,
mit ihren nachstehenden Sorten wird haupt¬
sächlich in den Vierlanden gezogen und in
grossen Mengen aut den Hamburger Markt
gebracht. Die hauptsächlichst angebauten
Sorten sind: Belle Bordelaise, Bijon de Fraises,
Black Hautbois, Monstrosus Hautbois, Royal
Raidbois. A.
Geranium pratense , eine Honigpflanze.
Der Wiesenstorchschnabel, der mit seinen
grossen, blassvioletten Blüten einen Schmuck
der Wiesen ist , ist nach einer Mitteilung in
der „Fundgrube“ von den Bienen reich be¬
flogen worden.
Erdbeere „Kaisers Sämling .“ Wurde
vom llandelsgärtner Herrn E. Kaiser in LeipzigLiudenau gezogen, stammt von den Erdbeer¬
sorten König Albert und Teutonia , ist sehr
volltragend und grossfrüchtig , frühreifend,
von schöner Form und Farbe und äusserst
wohlschmeckend.

Allerlei-Naehriehten.
Reiche Haselnussernte . Eine sehr reiche
Haselnusserntesoll es der „Berliner Marktliallen-Zeitung“ nach an vielen Stellen in der
llominter Heide geben. Hunderte von Frauen
und Kindern sind beim Sammeln der Nüsse
. Im Allgemeinen sei aber die
beschäftigt
Haselnusserntein diesem Jahre weniger ergiebig.
Tafelmais auf den Wiener Gemüsemärkten. Seit einigen Jahren bürgern sich die
Kolben des Maises(Zuckermais) aut den Wiener
Gemüsemärkten immer mehr ein.
Schutzzoll auf Grassamen . Die Grassaniensammler und Grassamenhandlungen im
Grossherzogtum Hessen - Darmstadt suchen
einen Schutzzoll auf vom Auslande zugeführten
Grassamen zu erwirken.
Zuckerrüben in Sibirien . Seit 1882 sind
in dem Bezirke Miaussinck im Gouvernement
Yonisseisk Versuche mit dein Anhau von
Zuckerrüben gemacht worden, die gute Er¬
folge ergaben, so dass eine Zuckerfabrik er¬
richtet werden soll.
Obst billiger als Kartoffeln . Auf den
Kochenmärkten in Ostpreussen soll Obst
billiger als Kartoffeln sein. Es ist solches in
guten Obstjahren längst schon dagewesen.
Kine alte ßegel sagt aber: „Wenn ein Ding
ara veraclitestenist, muss man es am wertesten
halten“. Diese ßegel sollte man , was auch
Obst betrifft, nie vergessen, sondern das ver¬
achtete Obst sich auf alle nur mögliche Weise

zu konservieren oder in haltbare Produkte um¬
zuwandeln suchen wie zu Dörrobst, Mus, Wein
u. s. w., denn nach fetten Jahren kommen
auch wieder magere. Lasset uns dieserlialb
das Obst recht wert halten!
Berliner Obstmarkt .

Der erste Tag

dieses Obstmarktes soll nur schwach beschickt

und auch nur schwach besucht worden sein.
Sonach scheinen sicli die gehegten Erwartungen
doch nicht zu erfüllen, dennoch lässt sich aber
die Zweckmässigkeit der Obstmärkte nicht
wegleugnen.

Büchertisch.
Allgemeines Gartenbau -Adressbuch für
das Jahr 1892. Im Verlag von ß . le Terra
in Berlin W., Alvenslebenstrasse No. 4. wird
Ende September ein Allgemeines GartenbauAdressbuch für 1892 zum Preise von 6 Mark
erscheinen. Dasselbe wird ca 600 bis 700
Seiten in Lexikonformat haben und ca 2000
Adressen von Baumschulen, Blumen-, PflanzenundSamenzüchtereien und Handlungen,Bouquetlind Kranzbindereien, Bosenschulen u. s. w.
Deutschlands,Oesterreich-Ungarns,Luxemburgs
und der Schweiz nach Originalangaben ent¬
halten. Wer dieses Adressbuch vor seinem
Erscheinen schon bestellt , hat dafür statt
6 nur 4 Mark zu zahlen. Sobald dieses Buch
erschienen ist , wird ein Urteil über dasselbe
in unserer Zeitung unter „Büchertisch“ ge¬
bracht werden.
Preussisches Wildschadengesetz , hier¬
ausgegeben von Dr. Koch. BielefeldA.Helmich.
40 Pf.
Der Herausgeber ist auf dem Gebiete
kein Neuling; er hat bereits früher im gleichen
Verlage das „Beichsgesetz betr. den Schutz von
Vögeln“ und die „Preuss. Jagdpolizeiordnung
u, Wildschongesetz“ veröffentlicht. Auch der
kleine vorliegende Kommentar dürfte vielen
willkommen sein; derselbe bringt ausser dem
Gesetze noch eine gut orientierendeEinleitung
nach den amtlichen Materialen und das Gesetz
selbst ergänzt und erläutert durch die Kom¬
missionsverhandlungen etc.
Meyers Konversations -Lexikon. Vierte,
gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 3600
Abbildungen im Text , 550 Illustrationstafeln,
Karten und Plänen, davon 80 Chromodrucke.
In 16 Bänden li 10 Mark. Verlag von Biblio¬
graphischen Institut (Meyer) in Leipzig.
Ein vollständiges„Wörterbuch des mensch¬
lichen Wissens“, umfasst dies Werk alles, was
der Inbegriff der modernen Weltbildung er¬
Es unterrichtet in allem, was
heischt.
Wissenschaft und Erfahrung zur menschlichen
Kenntnis gebracht haben, und zwar mit der
Vollständigkeit spezieller Hand- und Lehr¬
bücher. deren es eine ganze Bibliothek in sich
vereinigt. Den realen Wissenschaften und
ihrer praktischen Anwendung ist besondere
Aufmerksamkeit zugewendet.
Man schlage das Buch auf um einer
kurzen Auskunft willen, eines Namens, eines
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Begriffs, eines Fremdworts , eines Ereignisses, Berlin W. 57 wie auch jede Buchhandlung
eines Datums, einer Ziffer, einer Thatsache oder jedes Kaiserliche Postamt . (NB. Die
halber, wie sie beim Zeitungs- und Bücher¬ Monatsschrift ist eingetragen in den Post¬
lesen, im Gespräch, beim .Nachsinnen, Be¬ zeitungskatalog XIV. Nachtrag, No. 4127 a.)
Probe-Nummern versendet die Verlagsbuch¬
schauen, Schreiben, etc. so oft einem aufstossen
und im Gedächtnis oder Wissen eine Lücke handlung von Bodo Grundmann, Berlin W. 57,
fühlen lassen; es liefert auf den ersten Griff gratis und franko.
und ersten Blick den begehrten Nachweis,
kurz , bestimmt und richtig , wie man es im
Leben braucht. Es weiss aut jedes Vorkommnis
eine Erklärung , auf jede Frage eine Antwort,
Hält Pilogyne suavis im Freien aus
aut jeden Zweifel einen Bescheid, in jedem oder muss die Pflanze bedeckt werden , oder
Streit einen Entscheid, für jeden Notfall einen ist sie jedes Jahr neu anzupfianzen?
Behelf und ist ebenso geeignet, über das Ganze
Die Pflanze dauert bei uns nicht aus und
zu orientieren, wie das Einzelne leicht findbar ist dieserhalb alljährlich neu anzupflanzen. Das
zu machen. So ist es im weitesten Sinn des Ucberwintern der Pflanze geschieht in
einem
Wortes ein „Handbuch des allgemeinen temperierten Gewächshaus, woselbst sie trocken
Wissens“ und angethan , sich zum unent¬ zu halten ist. Die Vermehrung geschieht durch
behrlichen Haushaltsstück zu machen wie kein
Stecklinge, welche leicht Wurzeln machen.
anderes Buch.
Ich habe von dem mehrseitig empfohlenen
Deutscher Hausfrauen -Kalender für das
affinis ein Beet angepflanzt und
Jahr 1892, herausgegeben von der Redaktion Stachys
auch einige Freundinnen zur Anpflanzung
des Frauenblattes: „ Häuslicher Ratgeber“, Urcs- veranlasst
. Welches ist nun die beste Ver¬
lau. Verlag von Robert Selmeeweiss
. Preis 50l’fg.
Alljährlich im Herbst werden uns eine Un- wertung P
Wir haben schon öfterer Rezepte über die
masse Kalender für das nächste Jahr angeboten.
Es ist eine derartige Ueberfiillung des Marktes Zubereitung der Knöllchen dieses Gewächses
gebracht,
die in der Hauptsache aber alle dabin
eingetreten und ist so viel Schund auf diesem
Gebiete veröffentlicht worden, dass auch das Gute lauten, dass man die Knöllchen in Wasser
kocht,
sie
dann aus demselben berausnimmt, in
darunter zu leiden hat. Zu diesen guten Ka¬
lendern können wir auch, ohne Widerspruch einem Gelässe nochmals über ein Feuer bringt
befürchten zu müssen, den vorliegenden rechnen. und gleichzeitig Butter, Salz, Pfeffer, den Dotter
Wie der Hausvater sich seinen Fach- oder eiues Eies und etwas Oitronensaft hinzu timt.
Unterhaltungskalenderbesorgt, so hat auch die Natürlich giebt es mancherlei Variationen der
Hausfrau ein Recht auf einen solchen. Da der Zugaben und manche schmoren die Knöllchen
vorliegende bei aller Eleganz der Ausstattung auch nur in Butter, manche wieder kochen sie
nur 50 Pfennige kostet, so steht der Anschaffung in Fleischbrühe gar u. s. w.
auch in weniger begüterten Familien nichts im
Wie ist die Kultur der Eugenia?
Wege. Der geringe Betrag bezahlt sich übrigens
Eugenia Ugni Hoolc gehört zu den Mgrtavccn,
schon reichlich durch die Fülle von wirklich ähnelt unserer Myrte und ist ähnlich
wie diese,
praktischen Ratschlägen, die er gibt. Eine also in einem Kalthause und in nahrhafter
wesentliche Verbesserung gegen das Vorjahr ist Erde zu kultivieren. Das Gleiche gilt von E.
die Beigabe eines hübschen, reichhaltigen Unter¬ australis Wendl., während <J. Michelii Lam. und
haltungstextes. Aus dem praktischen Teil heben C. brasilieuris L. im
Warmbause gehalten
wir folgende Rubriken hervor: Für die Küche, werden müssen. Die Vermehrung geschieht
Backwerke, Getränke, die Einmachkunst von durch Stecklinge und durch Samen, die durch
Konserven und Früchten, erprobte Ratschläge erstere ist aber die vorteilhaftere.
für Haus und Küche, Handarbeiten, Gesundheits¬
Müssen Georginen , Gladiolen , Canna
pflege, Haus- und Zimmergarten, Tiere u. s. w.
Die beigegebenen
, sehr zweckmässigen Wäsche¬ und Trigidien schon vor Eintreten eines
Frostes
aus der Erde genommen werden,
zettel (zur praktischen Benutzung) werden von
oder e>frieren sie nicht gleich beim ersten
den Hausfrauen mit Freuden begriisst werden. Frost?
Der luseratenanhang giebt wertvolle Angaben
Man lässt diese Blumen so lange stehen
über Bezugsquellen u. dergl. Es stellt nach
alledem zu hoffen, dass sich der vorliegende bis wirklich Frost oder auch mehrere Fröste
eingetreten
sind.
Kalender in allen deutschen Haushaltungen, im
In- und Auslande, so einbürgern wird, wie es
Kann man im Oktober noch Sauerampfer¬
bereits dem „Häuslichen Ratgeber“ gelungen ist. büsche zerteilen und verpflanzen?
Monatsschrift für Kakteenkunde . Die
Ja, nur dürfen sie jetzt nicht mehr all¬
„Monatsschrift für Kakteenkunde“ bietet bei zusehr zerteilt werden.
dem ungemein billigen Preise von Mk. 2,00
Jch habe eine Gichtrübe in einem Garten¬
pro Halbjahr jedem, der sich mit der Kakteen¬ zaune stehen und möchte diese an eine
zucht oder Liebhaberei, beschäftigt eine Fülle Laube pflanzen . Soll ich solches nun im
belehrenden und unterhaltenden Materials. Herbst oder Frühjahr thun?
Ein Abonnement auf dieselbe ist dringend
Die Gichtrübe lässt sich zu beiden Jahres¬
anzuraten. Bestellungen nimmt entgegen zeiten pflanzen, doch ist der Herbst immerhin
die Verlagshandlung von Bodo Grundmann, vorzuziehen.
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V . Jahrgang.

Zur Behandlung'
der aus dem Freien in Töpfe gepflanzten Topfgewächse.
Topfgewächse , die während des
Sommers ins Freie gepflanzt wurden
wie Scarlet - Pelargonien , Fuchsien,
Heliotrop, Lantanen u. s. w. werden
gewöhnlich so lange auf den Blumen¬
beeten gelassen bis Fröste eintreten,
bis sie von diesem geschädigt worden
sind. Man kann es ja Niemand ver¬
denken, wenn man die Blumenbeete
recht lange mit diesen Topfpflanzen be¬
pflanzt stehen lassen möchte, um deren
Blütenschmuck recht lange im Garten
gemessen zu können , doch ein Fehler
ist es immer , wenn man sie zu lange
stehen lässt , weil sie sich nun viel
schlechter überwintern lassen; erstens
wachsen bei der feuchten , kühlen Herbst¬
witterung die Pflanzen mächtig ins
Kraut, so dass man sehr gross- und

üppiggewachsene Pflanzen einzupflan¬
zen hat, zweitens werden die üppig¬
gewachsenen , viel Säfte enthaltenden
Pflanzen viel stärker vom Frost gerührt
als magerer gewachsene, so dass die
Säfte der Pflanzen in Gärung und
Fäulnis geraten und drittens kommen
diese Pflanzen nach ihrem Ausheben
und Verpflanzen in Töpfe nun ge¬
wöhnlich auch in einem etwas zu kalten
Raume zur Aufstellung, so dass sie sich
nur mit Mühe wieder bewurzeln können.
Die Folge von allen diesen ist , dass
nun die Pflanzen anfangen zu kränkeln
und zu faulen.
Entweder soll man ins Freie ge¬
pflanzte Topfgewächse gar nicht aus¬
heben, sie im Freien stehen und blühen
lassen bis ihnen die Fröste ein Ende
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bereiten, oder wenn mau sie sich gern
erhalten möchte , so soll man sie nicht
bis zu den Herbstfrösten im freien
Lande lassen, lieber auf einen längeren
Blütenflor von ihnen verzichten , sie
schon Ende September oder Anfang
Oktober wieder in Töpfe bringen. Will
man solches aber nicht , möchte ihren
Blütenflor im Freien möglichst lange
geniessen, vielleicht bis zu den ersten
leichten Frösten , so pflanze man die
Pflanzen nicht so wie man sie aus dem
Lande nimmt , nicht also mit ihren
sämtlichen Zweigen und Blättern und
Blüten , sondern man schneide sie
zurück, schneide ihnen einen Teil ihrer
Zweige ab und ebenso entferne man
einen Teil ihrer Wurzeln und pflanze
die Pflanzen in nicht zu grosse Töpfe.
Ein Scarlet-Pelargonium z. B., welches
im Laufe des Sommers bis nach Mitte
Oktober gegen 50 cm hoch im freien
Lande geworden ist , einige grössere
Zweige , reich mit Blüten besetzt, ge¬
trieben hat, lässt man beim Einpflanzen
nicht alle seine Zweige , sondern nur
einen und diesen einen lässt man nicht
in seiner Länge von 50 cm, sondern
schneidet diesem die Spitze ab, so dass

J

Die Paeonien

Man unterscheidet krautartige und
baumartige Paeonien. Bei den kraut¬
artigen sterben die Pflanzenteile die sich
über der Erde befinden, wie Stengel
und Kraut alljährlich nach dem Herbst
zu ab, bei den baumartigen bleiben
aber die Stengel und Zweige erhalten,
überwintern , und nur die Blätter fallen
gleichfalls ab. Alle bekannten kraut¬
artigen Paeonienarten dauern unsere
Winter gut im Freien aus, erfrieren nie,

die Pflanze nur halb so hoch oder noch
weniger hoch bleibt . Diese so herge¬
richtete Pflanze kommt nun viel leichter
fort und auch viel leichter durch den
Winter als eine der man alle Zweige,
Blätter und Blüten gelassen hat. Mit
den meisten anderen Topfgewächsarten
verhält es sich gerade so.
Die eingepflanzten Topfgewächse
sind nach ihrem Einpflanzen nicht in
einem kalten , sondern in einem warmen,
doch nur mässig warmen Raum zu
bringen , damit sie neue Wurzeln machen,
sich gut einwurzeln können. Stellt man
sie in einen kaltem Raum , so können
die Säfte der Pflanzen nicht recht zir¬
kulieren , die Pflanzen wTerden dann
krank und gehen in Fäulnis.
Es ist also stets besser, man schneidet
eine Pflanze recht zurück , überwintert
sie verkleinert als in ihrer vollen
Grösse, denn die erhaltene kleine
Pflanze , sie wird wieder gross, die ge¬
pflanzte grosse aber fault meist stück¬
weise zurück . Es gilt solches haupt¬
sächlich von weichkrauartigen Topf¬
pflanzensorten , doch giebt es auch ge¬
nug holzartige , wo das Gleiche der
Dali ist.
ß . Walther.

im Herbst.
dagegen dauern die baumartigen Arten
nicht immer gut aus , und wenn sie auch
nicht gerade total erfrieren , so leiden
doch in vielen Wintern die Stengel
oder Zweige mehr oder weniger vom
Frost , erfrieren zum Teil ganz . Die
baumartigen Paeonien sind deshalb im
Winter durch Bedeckung gegen allzu
grosse Kälte zu schützen , es genügt da
aber schon ein ganz leichtes Bedecken
der Pflanzen mit Reisig oder Stroh oder
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auch, wenn man einen alten Korb auf
die Pflanze stellt und um diesen etwas
Erde oder Mist bringt , so dass ihn der
Wind nicht umwerfen kann . Manche
stellen auch alte Fässer auf die Pflanzen,

doch sind solche nicht sehr zu em¬
pfehlen, denn sie schliessen die Luft
allzu sehr von den Pflanzen ab, wo¬
durch diese leicht vergeilen und nach
dem Entfernen ihres Schutzes nur um
so leichter erfrieren oder sehr von
rauhen Winden und auch Sonnenschein
leiden.
Beim Schutz der baumartigen Paeonien kann man unter anderem auch
auf folgende Weise verfahren . Man
schlägt 3—4 Pflöcke um die Pflanze
herum, bindet diese aber an ihren Spitzen
zusammen, so dass sie eine Pyramide
bilden und befestigt nun an dieser
Pyramide nach allen Seiten hin Fichten¬
oder Tannenreisig . Dieses Reisig , selbst
wenn es mehrmals übereinander ge¬
legt wird, lässt doch noch etwas Luft
zu der Pflanze gelangen ; man kann das
Reisig aber zuerst auch nur ganz dünn
anbringen und kann es gegen Neujahr

herum noch verstärken und ebenso kann
man dasselbe im Frühjahr auch nach
und nach wieder entfernen, so dass die
Pflanze nicht zu plötzlich den äusseren
AVitterungseinflüssen ausgesetzt wird.
Fichtenreisig , weil es die Nadeln mit
der Zeit fallen lässt, kann stärker auf¬
gelegt werden als Tannenreisig, welches
seine Nadeln behält. Ueberhaupt soll
man die zu schützende Pflanze nicht
zu warm einbetten, denn zu viel Wärme
erzeugt Fäulnis und gar viele Pflanzen
gehen im Winter an Wärme und Mangel
an Luft , weniger aber durch Frost zu
Grunde.
Die krautartige Paeonie betreffend,
so hat man im Herbst nichts weiter
zu thun als das verdorrte Kraut abzu¬
schneiden, mau kann solches aber auch
bis zum Frühjahr verschieben. Will
man aber krautartige Paeonien um¬
pflanzen oder sich anschaffen, so ist der
Herbst die allergeeignetste Pflanzzeit,
viel günstiger als im Frühjahr . Die
baumartigen hingegen werden besser
im Frühjahr als Herbst gepflanzt.
G. Caiius.

Spiraea japoniea (Hoteia japoniea .)
Diese Pflanze zählt zu den aller¬
besten Stauden . Sie wächst buschig,
ist von schöner Haltung , hat eine
hübsche Belaubung und reizende , in
aufrechten Rispen stehende Blüten von
weisser Farbe . Sie wird 30—40 cm
hoch und die Blüten erscheinen frei
über der Belaubung . Die Pflauze ist
ausdauernd, liebt Laub - oder Heideerde
und Schatten , gedeiht aber auch in ge¬
wöhnlichem guten Gartenboden . Will
inan diese Sjnraea im Garten kulti¬
vieren, so gebe man ihr einen etw*is
geschützten, wenig von der Sonne be-

schieneneu Standort. An einem sonnigen,
trockenen wird sie bei weitem nicht so
schön als an einem schattigen und
kühlen . Sie steht auch sehr hübsch als
Einzelpflanze auf kleineren Rasenplätzen,
ebenso auch in Trupps beisammen.
Auch zum Bepflanzen der äusseren
Seiten der niedrigen Gehölzpartien ist
sie passend zu verwerten , namentlich
wo solche auslaufen. Den meisten
Wert hat aber unsere Spiraea als
Topfpflanze und wird sie in grösseren
Blumengeschäften auch in grossen
Mengen in Töpfen gezogen, getrieben
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und in die Blumenläden gebracht und
vom Publikum auch gern gekauft . Sie
steht herrlich auf Blumentischen , lässt
sich überall zu Dekorationszwecken
im
Zimmer aufstellen , und ebenso am
Fenster , obwohl sie für viele Fenster
manchmal etwas zu breitbuschig sein
dürfte . Als Gartenpflanze
behandelt,
bringt diese Spiruea ihre
Blüten im
Sommer , wenn in Töpfe gepflanzt und
getrieben im März , April oder Mai.
Sie lässt sich sehr leicht treiben , über¬
haupt ist es eine willige , dankbare,
man kann sagen anspruchslose Pflanze.
Die zum Treiben bestimmten Pflanzen
werden im Spätsommer aus dem Lande

Spiraea japonica.

genommen , in geräumige Töpfe ge¬
pflanzt und diese etwas geschützt auf¬
gestellt und die Pflanzen gut gepflegt,
damit sie neue Wurzeln machen . Von
einem guten Bewurzeln
hängt die
künftige Schönheit der Pflanze wesent¬
lich mit ab . Manche Gärtner pflanzen
die Pflanzen bis zur Zeit wo sie zum

Treiben kommen einigemal
um und
jedesmal
in grössere Töpfe , wieder
andere
pflanzen sie nur anfangs in
Töpfe , lassen sie in diesen neue Wurzeln
machen , und nehmen sie dann aus den
Töpfen wieder heraus und pflanzen sie
nun im Glashause in auf der Tablette
oder Pflanzentische
angebrachte
Erde,
so dass sie hier wie auf einem Garten¬
beete stehen . Wenn sie dann nahe zum
Blühen kommen , oder auch während
ihrer Blütezeit bringen sie die Pflanzen
dann wieder in Töpfe und zum Ver¬
kauf . Oeftere Düngergüsse (in Wasser
aufgelöster Kuhdünger ), trägt viel zu
einem schönen Wachstum bei . Diese
6piraea lässt
sich sonach auf ver¬
schiedene Weise zum Treiben bringen
und Hauptsache
dabei ist , dass man
erstens kräftige Pflanzen hierzu ver¬
wendet ; zweitens dafür sorgt , dass diese
im Herbst , wo das Pflanzenleben
ab¬
stirbt , nicht im Wachstum zurückgehen,
was sich erreichen lässt , indem man sie
gegen die Unbilden der schlechten Herbst¬
witterung in Schutz nimmt , sie drittens
in nahrhafte Erde pflanzt und sie viertens
nicht bei allzuhoher Wärme treibt.
Die Anzucht der zum Treiben be¬
stimmten Pflanzen erfordert gleichfalls
ein gewisses Verständnis , verlangt so¬
gar , dass die Pflanzen nicht so , wie bei
ihrer gewöhnlichen
Freilandkultur
in
schattiger , sondern sogar freier und
sonniger Lage kultiviert
werden . In
diesem Falle verlangen sie aber ein
humusreiches Land und bei trockener
Witterung auch ein öfteres Begiessen.

-
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Obstsorten für rauhe Lagen.
Vor mir liegt eine KorrespondenzIvarte , auf welcher ein angehender Obst¬
freund aus Böhmen um Rat hinsichtlich

Nennung solcher Obstsorten , die in
einer rauhen Böhmerwaldgegend
mit
Erfolg anzupflanzen
wären , ersucht.
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Um diesen Gesuch zu willfahren, nenne
hier eine Anzahl Aepfel-, Birnenund Pflaumensorten, die nach meinem
ich nun

Aepfel.
Astrachan , roter , Ende Juli bis
Mitte August ; Birnapfel, Revalscher,
Juli bis August ; ßoikenapfel, AVinterCalville, Fraas-Sommer, Mitte Septem¬
ber ; Calville gestreifte, Winter -, Januar
bis Februar ; Cbarlamowsky, Mitte bis
Ende August ; Gewürzapfel, Sommer-,
Juli bis August; Grafensteiner, Septem¬
ber bis Dezember; Kurzstiel , König¬
licher, Winter-; Margarethenapfel, roter,
Juli bis Aug.; Pepping, Parkers grauer,
Dez. bis März; Pepping, Riebstons-,Win¬
ter ; Reinette, Muscat-, Winter ; Richard,
gelber , Nov. bis Dez.; Sommerapfel
pfirsichroter, Mitte Aug. bis Anfang Sept.

Dafürhalten für eine rauhere Gegend
geeignet sein dürften , zumal solche
auch noch von anderen Pomologen,
sogar böhmischen als für derartige
Gegenden geeignet , empfohlen worden
sind. Die hinter jeder Sorte ange¬
gebenen Monate bezeichnen die Zeit,
wenn eine Sorte ihre Früchte reift, oder
wenn diese ihre volle Reife auf dem
Lager, in Kellern , Kammern oder der¬
gleichen Aufbewahrungsorten erreichen.
Kirschen möchte ich nur unter ge¬
wissen Bedingungen für rauhere Ge¬
genden empfehlen , erstens , wenn sie
Birnen.
an einigermassen geschützten Stellen,
Bergamotte, Crasanne-, Oktober bis
und zweitens auch in trockenem , durch¬
November; Bergamotte, rote, Anfang
lassenden Bodenarten angebaut werden Oktober; Butterbirne,
Olairgeaus-,Novem¬
können. Die Kirsche tritt nämlich
ber ; Butterbirne , Liegeis, AVinter-, De¬
sehr früh, zuerst mit in Blüte , so dass zember bis
Januar ; Comtesse Clara
rauhe, frostige Winde der letzteren Frijs , September ;
Eifersüchtige Fran¬
leicht nachteilig werden , den Frucht¬ zösische,
Oktober bis November;
ansatz vernichten können ; und dann Forellenbirne ,
November bis Januar;
ist Boden, welcher die Nässe lange Gute Louise von
Avranches, Sept.
hält, dem Gedeihen des Kirschbaumes bis Oktober; Poiteau,
Neue, Oktober
weniger günstig .
Ob Kirschen in bis November; Tafelbirne, grüne. Aug.
seiner Gegend gut oder leidlich gut
P fl au m e n.
gedeihen, solches erfährt wohl der ge¬
Admiral Rignj^; Ende August;
ehrte Fragesteller am ersten, wenn er Aprikosenpflaume, frühe, Ende August
seine Gegend auf schon vorhandene bis Anfang September; Diamantpflaume,
Kirschbäume untersucht . Handelt es Ende August bis
Anfang September.
sich nicht um den Anbau im Grossen, Eierpflaume , grosse,
Mitte bis Ende
sondern nur im Kleinen , um Anpflanzen August ; Frühzwetsche , Wangenheims,
von nur wenigen Bäumen , so mag er September ; Kirkespflaume, Anfang
immerhin auch einige Kirschbäume mit September ; Königin Victoria, Ende
anpflanzen, man kann ja auch in einer August ; Pflaume, Krügers rote, Ende
rauhen Gegend wohnen und kann August bis Anfang September ; Pflaume
dennoch einen ziemlich geschützt liegen¬ von Montfort, Mitte bis Ende August;
den Obstgarten haben , und an für sich Reineclaude, frühe; Mitte August.
schwerer und feuchter Boden, lässt sich
Anmerkung : Auch unter den nach¬
durch Drainieren trockener gestalten.
stehenden russischen Apfelsorten dürften
Die Obstsorten für rauhere Gegenden die meisten für die betreffende rauhe
sind nun:
Böhmerwaldgegend geeignet sein.

—
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russische

Obgleich wir gute Aepfelsorten genug
besitzen, müssen wir doch noch immer
brauchbare und gute Sorten zu ge¬
winnen suchen. Ganz besonders be¬
dürfen wir für manche Gegenden und
Verhältnisse noch härtere Sorten und
dieserhalb seien hier einmal eine Anzahl
russischer Aepfel genannt , wie solche
in der „Frankfurter Gärtner - Zeitung“
von einem mit J . G. bezeichneten, wahr¬
scheinlich einem in Russland lebenden
Deutschen, genannt und beschrieben
wurden ; derselbe sagt:
„Viele geschätzte Leser wissen viel¬
leicht nicht , dass wir in Russland auch
unsere besonderen Obstsorten besitzen,
und dann nicht nur etwa Mostobst,
sondern recht gute Früchte , viele davon
stehen sogar den feinsten Reinetten
nicht nach, und wären ihrer Wider¬
standsfähigkeit gegen Kälte wegen, auch
in den kalten Gegenden Deutschlands
sehr zu empfehlen. Ich lasse nun im
Folgenden ein Verzeichnis sämtlicher
hiesigen Sorten folgen mit der Be¬
schreibung über Wuchs, Reifezeit etc.,
soweit ich dieselbe in meiner Praxis
kennen gelernt habe.“
Aepfel.

/

'!

Annissowka Frucht mittelgross mit
etwas grünlichem Fleisch, von sehr feinem
Geschmack, reift im September und
hält sich sehr gut bis Mai. Baum sehr
starkwüchsig.
Antonowka , einer der besten und
beliebtesten russischen Aepfel, Frucht
gross, von angenehmen säuerlich-süssem
Geschmack, reift im Oktober und hält
sich bis im Sommer. Der Baum er¬
trägt sehr strenge Kälte.
Arkad , guter Tafelapfel von süssem
j Geschmack, reift im September und hält
sich bis tief in den Winter hinein.

Aepfel.

Aporte oder Kaiser Alexander, auch
in Deutschland bekannt.
Arabskoe , einer der besten Winter¬
äpfel von mittlerer Grösse, reift im
Oktober und hält sich den ganzen
Winter . Der Baum ist sehr ertragreich
und winterhart.
Aportnoi timni , sehr grosser Win¬
terapfel sehr empfehlenswert für die
Küche ; reift im November und hält
sich den ganzen Winter.
Belobaradowka , feiner Tafelapfel
von mittlerer Grösse und sehr ange¬
nehmen Geschmack , reift im September
und hält sich den ganzen Winter frisch.
Baum sehr widerstandsfähig.
Borowinka , ebenfalls einer der
besten russ. Sorten von angenehmen
säuerlichen Geschmack und mittlerer
Grösse ; reift im September und hält
sich bis in Maimonat. Jeder Baum ist
von pyramidalem Wuchs , sehr ertrag¬
reich und besitzt grosse Widerstands¬
fähigkeit.
Jeltoi slatkoi , Frucht von mitt¬
lerer Grösse, sehr süss, ist sehr zu em¬
pfehlen zum Kochen ; reift im September
und hält sich den ganzen Winter . Der
Baum ist sehr ertragreich und voll¬
ständig winterhart ; hat aber keinen
schönen Wuchs.
Selenka , ebenfalls ein guter Küchen¬
apfel von säuerlichem Geschmack, hält
sich bis Februar.
Solotoi Arkad , Frucht mittelgross,
goldgelb , weinsäuerlich ; reift im Sep¬
tember und hält sich sehr gut den
ganzen Winter . Der Baum erträgt jede
Kälte ohne Schaden.
Karabowka , einer der frühesten
Aepfel ; reift schon Ende Juni , von
feinem Geschmack. Er hält sich aber
nicht lange ; der Baum ist ebenfalls sehr
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ertragreich und widerstandsfähig gegen
Kälte und Trockenheit . Ein vorzüg¬
licher Apfel für trockene Lagen.
Koritschne woi , sehr schöner grosser
Tafelapfel von süss-säuerlichem Ge¬
schmack uud sehr saftig . Der Baum
bringt nur alle zwei Jahre eine volle
Ernte und verträgt jede Kälte im Nor¬
den; reift Ende September und hält sich
bis Juli sehr frisch.
Kremerskoi , Frucht von mittlerer
Grösse, ziemlich sauer, er hat nur Wert
für häuslichen Gebrauch ; reift Anfangs
Oktober und hält sich den ganzen
Winter.
Krimskoi Wochina , Frucht mittel¬
gross, von sehr feinem Geschmack, etwas
süsslich; reift Ende September und hält
sich bis Februar . Der Baum ist sehr
starkwüchsig.
Malina Cifliandskai , Frucht sehr
gross, Fleisch gelblich ins Grüne fallend,
schmeckt ganz nach Himbeeren ; reift
im September und hält sich sehr lange.
Miron Sacharnai , kleiner, aber sehr
süsser Apfel, welcher im Norden sehr
verbreitet ist . Der Baum ist starkwüchsig
und ertragreich . Reifezeit August.
Repowka rosowai , sehr guter
Tafelapfel, rund von schöner rosa Farbe
Reift im August und hält sich frisch
bis Ende Mai.
Repka , Frucht von mittlerer Grösse,
von angenehm säuerlichem Geschmack.
Reift im Oktober und hält sich den
ganzen Winter.
Skowsnoi naliov , Frucht mittel¬
gross, angenehm säuerlicher Geschmack.
Im Norden ein sehr beliebter , stark
verbreiteter Apfel. Der Baum ist stark¬
wüchsig, sehr ertragreich und vollstän¬
dig winterhart . Reift im September
und hält bis Mai.
Cklianka Kremera , Frucht von
mittlerer Grösse, von säuerlich-süssem

Geschmack, sehr empfehlenswert für
die Küche. Reift im September hält
sich aber nicht lange.
Titowka , sehr guter und stark ver¬
breiteter Apfel, schmeckt ein bischen
nach Zimmet. Reift im September und
hält sich sehr gut den Winter durch.
Charlamowsky , ebenfalls bekannt
in Deutschland.
Domneschka aus der Moldau,Frucht
I . Ranges , hält sich sehr lange , sehr
gross, rot mit feinem Aroma, im Ge¬
schmack ähnelt er dem Kaiser Alexander.
Der Baum ist sehr starkwüchsig, wird
sehr alt und erträgt sehr starke Kälte.
Sari Sinap, ein im südlichen Russ¬
land beliebter Apfel.
Candil Sinap, ebenfalls.
Joltoi Sinap, diese drei letzen
Sorten sind im südlichen Russland Han¬
delssorten I. Ranges und werden wie
die feinsten Reinetten bezahlt, oft noch
teurer . Frucht ist gross, von säuer¬
lichem Geschmack und fault nie, hält
sich 2—3 Jahre ; mit kurzen Worten
eine Frucht I. Ranges für den Export.
Ich kann dieselben für Deutschland
nicht genug empfehlen. Am besten
würde sie in Mitteldeutschland gedeihen,
weil sie weiter nach Norden an Aroma
verliert . Dann folgen noch einige eben¬
falls gute tatarische Sorten aus der Krim.
Sogan alma , Zwiebelapfel, Frucht
mittelgross , süss, mit roten Wangen.
Buzlu Sudak . Eisapfel von Sudak
in der Krim, Frucht weiss und hält
sich sehr lange. Reift im August.
Arkad Dymtschaty , rauhfarbiger
Apfel aus der Krim, ist eigentlich eine
russische Sorte.
Tchernoe Derewo , Sommerapfel,
sehr feiner Geschmack, der sich aber
nicht lange halten lässt. Reift im August.
Es giebt noch viele andere Sorten,
welche aber von geringem Wert sind.

— 472 —

Zum Wintersehutz
Die letzten Nummern der RosenZeitung haben wiederholt Artikel über
die Widerstandfähigkeit und den Winter¬
schutz der Rosen gebracht , die nament¬
lich für uns Nordländer von höchstem
Interesse sind, denn wir haben hier im
nördlichen Livland den schwersten
Kampf mit den Unbilden des Wetters
zu bestehen , wTenn wir unsere Lieblinge
unter den zarteren Thee - und Theehybrid - Rosen im Freien überwintern
wollen. Es dürfte vielleicht von einigem
Interesse sein, über diese Fragen eine
Stimme aus unserm rauhen Klima zu
hören. Deshalb wage ich es, auch meine
Erfahrungen mitzuteilen , obgleich schon
aus viel sachkundigerer Feder dieses
Thema mehrfach behandelt ist, denn
ich bin nicht Fachmann in der Rosen¬
kultur , sondern pflege nur aus Lieb¬
haberei seit bald zehn Jahren meinen
kleinen Rosengarten , der nicht mehr
als 200 verschiedene Sorten enthält.
Wenn man bedenkt , dass hier bei
Dorpat wohl ziemlich die äusserste
Grenze für die Freilandkultur der Rose
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ist , dass ich von Thee-, Theehybridund Noisette -Rosen gegen 100 ver¬
schiedene Sorten habe, diese mit sehr
wenigen Ausnahmen auch den letzten
strengen Winter im freien Lande gut
überstanden haben, so dürfte der von
mir angewandte Winterschutz doch
einige Beachtung verdienen.
Veranlasst bin ich zu einer Meinungs¬
äusserung durch den in Nr. 4 der RosenZeitung abgedruckten Aufsatz von
Herrn Emil Weinhold : „Winterschutz
der Rose“. In demselben heisst es
(Seite 55) in Bezug auf „Bourbon , TheeHybriden , Noisetten und Thee “: „Hier
bin ich ein entschiedener Gegner der
Erdbedeckung , weil durch Mangel an
Luftzutritt ein Ersticken und Absterben
der Zweige die gewöhnliche Folge ist.“
Dieser Ansicht muss ich, wenigstens
für unser nordisches Klima , mit aller
Entschiedenheit entgegen treten . Ob sie
für wärmere Gegenden ihre Berech¬
tigung hat, darüber will ich nicht ur¬
teilen . Bei uns ist die Erdbedeckung
gerade für zartere Rosen die einzige,
die uns einige Sicherheit bietet.
Den Beweis hat mir namentlich
der letzte Winter geliefert , der auch
für unsere Verhältnisse ungewöhnlich
streng war.
Nachdem wir im September noch
recht mildes Wetter hatten , trat in den
ersten Oktober *), als noch sehr viele
Rosen blüten , plötzlich ohne jeden
ITebergang eine Kälte von bis 4 ° R.
ein, und nun galt es so schnell als
möglich alle Rosen niederzubeugen und
zu bedecken. Ich hatte nicht einmal
Zeit , die Blätter der Theerocen vorher
*) Das

Begonia Limmiiigki.

Rose.

Datum

gebe ich liier stets nicht nach

dem in Russland gebräuchlichen Julianischen,
sondern nach dem Gregorianischen Kalender an.
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abzuschneiden, was ich auch für seingethan hätte. Bevor noch Schnee ge¬
empfehlenswert halte . Ich bedeckte fallen war, hatten
wir endlich am
sämtliche auf den Wurzelhals veredelte
24. November bei einem orkanartigen
Kosen, die ich auch stets niederbiege,
Sturm —20° R. ( i - 25° C.) Dass
sowie die Kronen der Stammrosen zu¬
wir später wochenlang über —20° R.
erst mit 25 bis 30 cm Erde , wozu ich
gehabt haben, war für die Rosen nicht
immer lockere und nicht zu feuchte
so gefährlich , da damals die Erde mit
Gartenerde verwende . Starke lehm¬ ziemlich
reichlichem Schnee bedeckt war.
haltige oder gar moorige Erde halte
Obgleich sich die eben besprochene
ich für völlig verwerflich , weil sie im
Bedeckung bei mir jahrelang gut be¬
Frühjahr zu spät auftaut , und man die währt hatte ,
fürchtete ich doch, dass
Rosen nicht zeitig genug lüften kann, sie diesen abnormen Verhältnissen nicht
aber auch Sand halte ich in unserem
gewachsen wäre, und hoffte auf einen
Klima nicht für ratsam , weil er weniger frühen
Eintritt milder Witterung , um
gegen das Eindringen des Frostes die Rosen zeitig lüften zu können.
schützt. Auf die Erdbedeckung legte Doch auch darin sollte ich
getäuscht
ich sodann eine stärkere oder schwächere
werden , denn ungewöhnlich spät trat
Schicht dürren Laubes , je nach der in diesem Jahre der Frühling ein, so
Empfindlichkeit der Rosen , und auf dass ich erst nach Mitte April (ich
das Laub decke ich schliesslich noch
glaube den 18. April) die Rosen zum
grössere Tannenzweige dachförmig , teils erstenmale lüften konnte. Die Rosen
um das Eindringen des Regens zu ver¬ hatten also über ein halbes Jahr unter
hindern und teils auch , damit das dürre dieser Bedeckung gelegen, ohne auch nur
Laub nicht vom Winde fortgeweht ein einziges Mal gelüftet worden zu sein.
werde.
Man kann sich denken, mit welcher
Als ob das Wetter es darauf ab¬ Aufregung ich meine Rosen
aufdeckte,
gesehen hätte , in jeder Hinsicht die denn ich fürchtete, dass das Ruhebett,
Widerstandsfähigkeit der Deckung zu dass ich ihnen bereitet hatte, für sämt¬
prüfen, trat bald darauf anhaltendes liche Theerosen und auch für meine
Regenwetter ein, so dass der Erdboden besonderen Lieblinge, die Theehybriden,
vollständig aufgeweicht war, und erst zum Grabe geworden sei. Doch man
Mitte November begann es wieder zu kann sich auch meine Freude vorstellen,
frieren. Da ich damals verreist war, als sie fast ausnahmslos frisch und ge¬
konnte ich die Rosen in der frostfreien sund ans Tageslicht kamen.
Zeit nicht, lüften , was ich sonst wohl
(Fortsetzung folgt.)

Der Probe- oder Sortenbaum im Obstgarten.
Von O. Blöthner , Obergärtner.

Es würde jeder Liebhaber , welcher
etwas auf Sortenrichtigkeit giebt , sich
viel Verdruss ersparen , wrenn er sich
solche Probebäume anlegte . Es ist ja

so unendlich leicht , in jeden Baum,

welchen man von der gleichen Gattung,
wie ein zu pflanzender, bereits besitzt,
hie und da ein Reis einzuveredeln
(natürlich ein kräftiges nach irgend
einer Methode der Frühjahrsveredlung ),
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man beeinträchtigt einen solchen Baum Aus solchen Geschäften stammt eben
ja nicht im mindesten , es wird viel¬ dieser erschreckliche Sorten Wirrwarr,
mehr das eingesetzte Reis fast immer welchen man so oft auf Obstausstellungen
mit den übrigen tragenden Zweigen und selbst in Gärten begegnet . — Ich
Schritt halten. Man kann damit einen, weiss, dass Besitzer und selbst Gärtner
vielleicht als einjährige Veredlung an¬ bei handgreiflich falsch bezeichneten
gepflanzten , zu irgend einer Form be¬ Sorten auf das am Baum hängende
stimmten Baum , bei dem man doch Etikett einen Eid geschworen hätten,
im günstigen Falle mindesten 6 Jahre- trotzdem es grundfalsch war. Auch
und länger warten muss — ehe man könnte mir entgegnet werden , dass
Früchte bekommt , um die Sorte fest¬ man bei ein wenig Routine leicht die
zustellen — schon im zweiten Jahre Sorten am Holz, AVuchs oder Blatt
auf die angegebene AVeise als richtig erkennen könne , doch lässt sich hierauf
oder falsch notieren . Hat man diö' erwidern , dass es nur wenige Sorten
richtigen Sorten , so wird man mit umso giebt , welche darnach mit unzweifel¬
mehr Interesse seine Aufmerksamkeit hafter Sicherheit festzustellen sind, zu¬
solchen Bäumen zuwenden können* mal ja auch der Boden , die Lage und
als wenn man immer in Unsicherheit das Klima oft auf den AVuchs und das
lebt , ob es auch die richtige Sorte ist. ^Aussehen überhaupt einen ganz wesent¬
Man verschwendet ja sonst oft an solche lichen Eindruck ausüben . Die un¬
falsch benannten Bäume viele Jahre zweifelhafteste Sicherheit bleibt immer
lang die aufmerksamste Sorgfalt und die Frucht , um einen Baum als richtig
Mühe. Ist es in der Jugend des Baumes bezeichnen zu können , und glaube ich
erkannt , dass er das nicht ist , was er nichts Ueberflüssiges zu thun , wenn
sein soll, so kann man denselben ja ich die Anlegung solcher Sortenbäume
viel leichter und einfacher , als wenn allen Liebhabern , besonders Anfängern,
er schon gross ist , durch Aufveredeln aufs wärmste empfehle , natürlich nur
der gewünschten Sorte zu dem machen, solchen, welchen auch wirklich daran
was man haben will.
gelegen ist , ihr Obst richtig bezeichnet
AVohl wird hierauf mancher Baum¬ zu wissen. Diese Probebäume sind
züchter entgegnen , dass es dessen nicht auch denen zu empfehlen , welche Lieb¬
bedürfe , denn in einer reellen Baum¬ haber von vielen Sorten sind und nur
schule könne man sicher sein, dass wenig Raum zur Anpflanzung einer
man die gewünschten Sorten echt erhalte. grossen Zahl von Bäumen haben. Das
Hierauf muss ich erwidern , dass im viele Interessante und Belehrende solcher
reellsten Geschäft auch Irrtümer Vor¬ Bäume wird jeder
Liebhaber sehr bald
kommen können — wie ich aus Er¬ finden. Sagt doch
Oberdieck in seinen
fahrung weiss.
AVerken mehrfach , dass er seine um¬
AVie steht es aber , wenn man aus fassenden
Sortenkenntnisse hauptsäch¬
einem Geschäft bezieht , wo es mit der lich durch Anlage solcher Bäume er¬
Sortenbezeichnung nicht so genau ge¬ worben habe.
nommen wird und oft Bäume in die
AVenn ich heute die unter meiner
AVelt geschickt werden, welche alles Leitung stehende , viele Hundert Bäume
eher sind, als die gewünschten Sorten? in allen Formen umfassende Anlage
Darüber lässt sich auch viel berichten!
betrachte , so muss ich mir sagen, dass
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ich

die genaue und sichere Kenntnis

Sorten zum grössten Teil auch durch
meine Sortimentbäume mir verschafft
der

habe. — Wie manche Bäume werden
lassen,
ist die
Echtheit der Sorten mir ohne Zweifel,
mich noch Jahre lang warten
ehe ich Früchte bekomme , doch

indem ich schon längst durch das ein¬
fache, hier mitgeteilte Verfahren dieselbe
festgestellt habe. Hoffentlich trägt die
Mitteilung dieser Thatsaehen mit dazu
bei , Liebhaber und Freunde des Obst¬
baues vor Enttäuschung und Misserfolg
zu bewahren.

Saturei oder Bohnenkraut.
Das Bohnenkraut , auch Saturei,
Kölle und Pfefferkraut genannt , ist ein
einjähriges Würz - oder Küchenkraut
und wird mit Vorliebe als Gewürz an
grünes Bohnengemüse benutzt . Manche
trocknen auch das Kraut , heben es für
den Winter auf, um auch die gedörrten
und eingemachten Bohnenschoten oder
Bohnenschnitzenmit ihm zu würzen.
Sein Kraut giebt dem Bohnengemüse
einen aromatischen Geschmack , und gar
viele behaupten , dass Bohnengemüse
ohne Bohnenkraut fade , geradeweg
schmecke
, mögen es darum nicht ent¬
behren.
Das Bohnenkraut ist ein kleines,
nur 20 bis 30 cm hoch werdendes
hübsches Pflänzchen mit bräunlich¬
grünem Kraut und kleinen weisslichen
Lippenblüten und von kräftigen , aro¬
matischem Geruch . Hat man es im
Gemüsegarten einmal angesäet und ge¬
langen von ihm einige Pflanzen zum
Samentragen, so säet es sich von selbst
»US
, so dass man es auf einige Jahre
hinaus nicht mehr zu säen braucht.
Unterlässt man aber , einige Pflanzen
zu Samenträgern stehen zu lassen und
macht es so etliche Jahre , so ver¬

schwindet es plötzlich im Garten ; man
muss dieserhalb der Vorsorge halber
alle drei Jahr einmal etwas Samen von
ihm vereinzelt im Garten herum
streuen . Beim Säen , wenn im Garten
herum , wenn nicht für sich auf Beete
gesäet , braucht man den Samen nicht
mit dem Rechen in die Erde zu bringen,
sondern es genügt schon ein einfaches
Ausstreuen desselben. Da der Ver¬
brauch des Krautes nur ein schwacher
ist , so darf man den Samen an keiner
Stelle zu dicht säen , sondern nur ver¬
einzelt , z. B. man streut 10 oder 20 Gr.
Samen auf 20, 30 oder noch mehr
Gartenbeete , so dass auf jeden nur
einige Pflanzen zwischen anderen
Gemüsepflanzen aufgehen oder zu
stehen kommen. Am besten steht es
zwischen allerhand kohlartigen Ge¬
wächsen zwischen, Zwiebeln, Spätsalaten
und Gurken , weniger gut dagegen
unter perennierenden Küchengewächsen,
Bohnen und Erbsen , von denen es leicht
unterdrückt wird.
Es giebt auch eine ausdauernde
Bohnenkrautart , (Satureia montana),
doch wird die erstgenannte einjährige
Art dieser meist vorgezogen.

Iris sibiriea und einige Speeies derselben.
Diese sehr schöne Pflanze kommt
auch in unserer einheimischen Flora vor

und ist auch bereits schon in der vorliegenden Zeitschrift empfohlen worden.
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Nun sind noch einige andere sehr schöne
Arten dieser Gattung vorhanden , deren
Verbreitung sich jedoch hauptsächlich
nur auf englische
Gärten erstreckt,
aber leider auch nicht allzuhäufig . Es
sind dies , soweit mir bekannt:

—

1. sib.

lüena,

gefüllt , sehr hübsch i

und selten .
dunkelblau .

Janliniihe aus Baumrinde.

I . sib. alba, im Wuchs der Stammsorte
gleich . Blüten jedoch reinweiss , leicht
hell - lila geadert.

1. sib. Comtantina, sehr hübsch und
gross im Wuchs
Blüten.

mit hell -lila -farbenen

Pflanzenerscheinung
und die schönste
dieser Iris - Gruppe . Sie ent wickelt in üppiger Fülle die schönsten
blau -sammtenen Blüten und ist für den
Schnitt sehr empfehlenswert . Bei dieser
Iris ist noch besonders ihre Anspruchs losigkeit . an Boden und Lage zu er wähnen , jedoch auch die übrigen stehen
ihr darin nicht sehr viel nach , auch
sind sie sämtlich gänzlich
hart und
überdauern unseren Winter ohne jeg liehen Schutz .
Die sibirische Iris wird etwas höher
als unsere meisten übrigen Irisarten,
wächst schlank und gefällig , hat viel
dünnere Pflanzenstengel als 1. germanica
und nur ganz schmale Blätter ; die
Blütenstengel
erheben sich mit ihren
Blüten frei über dem Laubwerk , wodurch
diese Art ein lieblicheres , nicht
so
steifes Gepräge erhält . Sie wird je
nach Lage und Bodenart gegen 70 —90
cm hoch und passt sehr gut zwischen
die lichteren Stellen an den Rändern
der Gehölzanlagen , an die Ufer der
Teiche und Bäche in Parkanlagen
und
ähnlichen feuchteren Orten , im übrigen
ist es noch eine gute Rabatten - und

Die Ansichten

über die Frage , wann
, die Bäume zu setzen —
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auch Gruppenpflanze ; auf Rabatten ist |
sie der deutschen Iris fl . germanicaJ, jj
weil sie nicht so wie diese in die Breite j,
wächst , vorzuziehen .
E. Hek.
!

Ist Herbst- oder Frühjahrspflanzung
vorzuziehen?
es vorteilhaftersei

['

1. sib. orientalis, eine recht liebliche r

1. sib. acuta, Blätter ziemlich auf¬ Spezies
recht und spitzig von niedrigem Wuchs.
Die Blumen tief dunkelblau gefärbt.

b

I . sib. hae.mato2>hylla, sehr früh blühend, f

bei den Obstbäumen ;!

im Herbst oder im Frühjahr - - sind
geteilt . Es giebt erfahrene Praktiker,

welche

sehr energisch der Herbstpflan¬

benen Erde , wodurch allfällige Lücken
zwischen den Wurzeln ausgefüllt werden.
3) Der Frost lockert die Erde und
jahrspflanzung
, aber auch solche, welche macht diese den atmosphärischen Ein¬
Jer Ansicht sind , dass es ziemlich flüssen zugänglich , während sie schwer,
gleichgültig sei, ob im Herbst oder dicht und zähe wird , wenn sie den
Frühling gesetzt , wenn nur richtig ge¬ Winter über im geöffneten Baumloch
setzt werde . Zur Illustration
dieser
Regen und Schnee ausgesetzt ist.
4) Die Wurzeln trocknen im Herbst
Behauptung will ich ein Beispiel ans
neuester Zeit anführen . Der landw. oder Winter viel weniger aus als im
Verein des Kantons Zürich schrieb im Frühjahr.
Jahr 1889 eine Preisfrage über die
5) Bäume , welche im Herbst oder
besten Leistungen im. Obstbaue aus. Winter gesetzt werden , leiden viel
Durch verschiedene mit der bezügl. weniger von der Trockenheit als solche,
Ausschreibung verbundene Fragen wurde die im Frühjahr verpflanzt werden;
den Bewerbern eine zweckmässige Weg¬ jene können auch das Begiessen ent¬
leitung gegeben ; eine dieser Fragen behren, während dasselbe für diese un¬
verlangte u. a. auch Aufschluss über erlässlich ist.
G) Bezieht man die Bäume von
die zum Setzen der Bäume geeignetste
Zeit. Von 44 Antworten , die dem Baumschulenbesitzern , so hat man im
Präsidenten des Preisgerichtes , Herrn Herbst eine viel bessere Auswahl als
Direktor Lutz eingingen , erklärten sich
im Frühjahr.
7) Die Holzaugen und insbesondere
20 Stimmen für Herbstjrflanzung , 11 für
Frühjahrspflanzungund 13 für Setzung die Blütenknospen beginnen schon im
Februar anzuschwellen und werden
der Obstbäume im Herbst oder Früh¬
deshalb im Frühjahr beim Transporte
jahr, je nach der verfügbaren Zeit.
In seinem Handbuch der Obstkultur und beim Setzen viel leichter be¬
schädigt als im Herbste.
tritt N. Gaucher , ein hervorragender
N. Gaucher sagt ferner : Pflanze
Kenner des Obstbaues , äusserst warm
für das Setzen der Bäume im Herbst jedesmal , wenn es Dir möglich ist,
lieber im November als im Dezember,
ein und signalisiert nicht weniger als
lieber
im Dezember als im Januar,
7 Vorteile, welche dasselbe vor der
lieber im Januar als im Februar , lieber
Frühjahrspflanzung habe , die kurz
im Februar als im März, lieber im März
resümiert sind:
als im April.
lj Die verwundeten Wurzeln der
Was die Weite und Tiefe der Bauinim Herbst gesetzten Bäume vernarben
lücher für hochstämmige Apfel-, Birnwährend des Winters und treiben neue
und Kirsch bäume anbetrifft , so ist
Wurzeln aus; was den versetzten Baum folgendes zu empfehlen . In sehr guten
ui den Stand setzt , schon die ersten Boden mache man die Löcher 1,2 m
Frühlingstage zu seinem Wachstum zu weit, 1,80 m tief , in mittelguten 2 m
benutzen.
weit und 1,5 m tief. Es ist auch gut,
2) Hegen und Schnee befördern das wenn man die schlechte Erde wegführt
und dieselbe durch gute ersetzt.
Zusammensinken der frisch umgegra¬
zung das Wort reden , andere , die das
Gleiche timn im Interesse der Früh¬
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Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Fragaria indica , indische Erdbeere, Am¬
pelerdbeere. Sie blüht gelb, diese hübsche,

zierliche Erdbeere, macht lange, dünne Ranken,

gedeiht im Topfe leichter als im freien Lande
und wird viel als Ampelgewächs benutzt. Sie
ist in dieser Eigenschaft nah am Fenster auf¬
zuhängen und muss im Winter in einem Glas¬
hause bei 4—8° R. oder in einem temperierten
oder nicht zu stark geheizten Zimmer über¬
wintert werden; im Sommer findet sie sich
im Freien wohler als in geschlossenen Räumen
und ist dieserhalb im Freien an geeigneten
Orten aufzuhängen. (Abbildung Seite 460.)
Riesen -Knoblauch . Herr A. Klemm in
Konstanz erwähnt in der ,,Frankfurter GärtnerZeitung“ den Riesen- Knoblauch und sagt
darüber das Folgende, was für Gemüsegärtner
und Gartenfreunde von Interesse
sein dürfte.
,,Nichts Neues, aber gut und wertvoll ist
die Sorte. Während zu einem Ptund Knob¬
lauch wohl 10—15 Knollen der gewöhnlichen
Sorte gehören, erreicht der Riesen-Knoblauch
dieses Gewicht mit einer einzigen Knolle, ist
dabei eben so scharf im Geschmack und halt¬
bar aut Lager als wie der gewöhnliche
Knoblauch.
Die Kultur desselben ist höchst einfach;
die Pflanzknollen werden im September-Ok¬
tober in Abständen von 25—30 Oentimeter auf
nahrhaften Boden gelegt, sind vollständig win¬
terhart und überdauerten sowohl die Kälte von
1879/80 als auch 1890/91 ohne nennenswerten
Verlust.
Die weitere Behandlung ist gleich des
Porree oder Lauchs. Wer grosse Knollen ziehen
will, gibt vom Frühjahr bis Ende Mai etwas
Dunggus. Im Juli oder Anfang August sind
die Knollen ausgewachsen und können abge¬
erntet werden. Die Laubansätze , die sich in
grosser Menge bilden, treiben gewöhnlich nicht
aus. geschieht dies dennoch, so dauert es ge¬
wöhnlich 2 bis 3 Jahre , bis dieselben ausge¬
wachsene Knollen geben; es empfiehlt sich
daher, dieselben im Haus zu verwenden oder
wegzuwerfen und für die Pflanzung nur ge¬
teilte Knollen, Zehen oder Klauen zu ver¬
wenden“ (Wohl Rockamboll?).
Gerberlohe im Garten und in Obstbaum¬
pflanzungen . Man muss sich wundern, so
schreiben die „Allgemeinen Mitteilungen über
Land- und Forstwirtschaft, Obst und Garten¬
bau“, dass man die ausgelaugte Lohe nicht zum
Düngen im Garten benutzt und bei Obstbaum¬
beständen im Felde. Man hält allerdings da¬
gegen — „da schadet sie, das haben wir
probiert !“ Jawohl man hat geschadet, aber nur
deshalb geschadet, weil man es falsch gemacht
hat. Die frische Lohe enthält allerdings auch
bei den sorgfältigsten üblichem Auslaugungen
mit kaltem Wasser noch so viel Gerbsäure,

dass die Pflanzungen, die damit in Berührung
kommen, dadurch leiden können. Die schädliche
Gerbsäure muss sich vorher umsetzen, und
dies wird bewirkt durch recht luftige trockene
Aufbewahrung und Vermischen mit Aetzkalk.
Die Luft wirkt geradezu Wunder Wir sehen,
wie durch ihre Einwirkung die schädliche
Lohe zur wahren Wohltliat werden kann. Die
Wirksamkeit der unschädlich gemachten Lohe
äussert sich namentlich hei humusarmen und
schweren Böden. Mässig untergegraben ver¬
hindert sie hier das Zusammenballen des
Bodens, das zu schnelle Austrocknen und die
zu starke Tränkung der einzelnen Bodenteilchen
mit Feuchtigkeit. Ferner bleibt bei der Ver¬
wendung der Lohe als Decke der Boden stets
locker, so dass man eine spätere Auflockerung
desselben durch Graben oder Hacken nicht
nötig hat. Und dies bedeutet Zeit und Geld¬
ersparnis. Später untergegraben lockert der
inzwischen schon mehr zersetzte Humus den
Boden, macht ihn mürbe und bessert seine
Eigenschaften für Aufnahme und Abgabe der
so nötigen Feuchtigkeit. Auf den mit Lohe
bedeckten Beeten ist stets weniger Unkraut
und Ungeziefer. Auch die Belegung der Baum¬
scheibe der Obstbäume mit Lohe wirkt günstig.
Infolge der Beschattung, Lockerung und Feucht¬
erhaltung des Bodens und infolge Fernhaltung
des Unkrautes und des Ungeziefers zeigen
solche Obstbäume bald grössere Fruchtbarkeit
und schönere Früchte.
Begonia Limminghi als Ampelpflanze.
Es ist schon in dieser Zeitschrift auf diese
Begonia, die sich auch für Ampeln eignet, liingewiesen worden. Heute bringen wir nun
auf Seite 472 eine Abbildung dieser eigenartigen
Begonia.Pflanzen
(
davon erhält man in der
Handelsgärtnerei zon Chr. Lorenz in Erfurt .)
Jardinieren aus Baumrinde . Jardinieren,
sagt Rumpler in seinem Gartenbau-Lexikon,
sind Pflanzenträger von einfacher (?) Form,
dazu bestimmt, entweder einen Topf mit einer
Pflanze aufzunehmen, also die Stelle eines
Uebertopfes zu vertreten, oder in feuchtem
Sande abgesehnittene Blumen in malerischer
Anordnung zu tragen. Sie sind aus Porzellan
oder Holz verfertigt u. s. w. Die von der
.Tardiniere getragene Pflanze muss in aubetracht
ihrer soliden Stellung und ihres eleganten
Trägers ein dieser Bevorzugung würdiger
tiegenstand sein. Man vergleiche auch die auf
Seite 476 gebrachte Abbildung einer aus Baum¬
rinde angefertigten Jardiniere, welche Abbildung
uns von der Handelsgärtnerei von N. L.
Chrestensen in Erfurt zur Verfügung gestellt
wurde.
Eine schwarze Tulpe . Die Handels¬
gärtnerei von E. H. Krelage & Sohn in Flaarlem
offeriert gegenwärtigeine schwarze Tulpe, das
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Stück zu 100 Mark ; dieselbe soll die schwärzeste
Farbe des ganzen Pflanzenreichs tragen . Die
Schwarze Tulpe von Alexander Dumas “ soll so
zur Wirklichkeitgeworden sein.

Pancratium. Die Pancratieu sind Knollen¬
gewächse und enthalten einige sehr schöne
Arten von ornamentalem Wuchs . Einige sind

Kalthauspflanzen
, während die übrigen Sorten
unter entsprechender Schutzdecke den Winter
über im Freien gelassen werden können . Man
pflanzt sie am besten au die südlichen Ränder
von Strauchpartien oder sonstigen grösseren
Pflanzengruppen
. Sie müssen ziemlich tief ge¬
pflanzt werden und lieben den hellen Sonnen¬
schein
. Die nachfolgenden aufgezählten Arten
sind die härtesten.
P. collinm. Entstammt
den Gebirgen
Algiriens
, ist sehr hübsch und noch sehr selten.
Die Blätter sind lang und glänzend , die Blumen
stehen in Dolden , sind weiss und wohlriechend.
P. illyricum. Blatt lang und steif . Blumen¬
doldesehr gross ; einzelne Blüte weiss. Sehr schön.
P. maritimum. Entwickelt
lange liucalische
Blätter und sehr wohlriechende , weissc Blumen.
Es liebt einen hellen Standort und sandhaltigen
Boden
. Ist auch für Topfkultur zu verweudeu,
desgleichen als Wasserpflanze.
P. Macleac.Ismcne
(
), breite , dunkelgrüne
Blätter zeichnen diese Spezies aus und reinweisse Blumen.
Gleich der vorigen gut zur
Topfkullur geeignet.
P. parviflorum. Bringt schmale dunkelgrüne
Blätter mit einem weisseu Mittelstreifen hervor.
Blütenfarbe ebenfalls weiss.
P. undulatum. Blätter
lang , von Farbe der
vorigen
, Blumendolden gross ; Farbe reinweiss.
Blüte sehr schön, gefranzt und gewellt.
Th . W.

Aschedüngung
für Pfirsiche . Holzasche,
wenn nur in massiger Weise an Pfirsichbäume
gebracht , ist eiu guter Dünger für dieselben,
tragt sogar zum Wohlgeschmack der Früchte
bei . Der einzelne Baum soll nicht mehr als
1 Liter Asche erhalten und ist diese im Spät¬
herbst und in der ersten Winterzeit um den
Baum zu bringen . Ein jedes Jahr soll man
aber nicht mit Asche düngen , sondern ein
Jahr um das andere damit aussetzen.
P . R.
Eine zwiebelartige
Treib -Iris . Bei Iris
unterscheiden
wir Arten
mit fleischigem,
kolligemund zwiebelartigem Wurzelstock . Eine
der schönsten zwiebelartigen Irisarten ist aber
I . reticulata, die sich ausser zur Freilandkultur
auch noch zum Treiben in Töpfen eignet.
Man pflanzt die Zwiebeln gleich den Crocus
zu mehreren in je einen Topf , lässt diesen bis
zum Spätherbst im Freien oder stellt selbigen
auch geschützter
und im Winter in einem
Glashause oder Zimmerfenster auf.
Tradescantia
zebrina .
Von
etwas
rankenden Wuchs , mit fleischigen , länglich ovalen
blassgriiuen oder undeutlich weiss und violett
pauachierten , unten violetten Blättern . Sehr
hübsch und für Ampeln und Terarien der Glas¬
häuser und Wohnzimmer passend.

Actaea spicata fructo -rubro . Bekannter als
dieses rotfrüchtige Christophskraut
ist das auch
inunseren Wäldern einheimische schwarzfrüchtige
Actaea spicata. Gleich diesem blüht es im Früh¬

jahr und sind die Blüten beider Arten weiss
gefärbt. Beide sind recht schmucke Zierpflanzen
in der ungefähren Höhe von V> m. Wegen
seiner glänzend scharlachroten Früchte ist nun
das obengenannte Christophskraut
noch beson¬
ders als schön und interessant
zu empfehlen
und ihm eine reiche Verbreitung in unseren
Gärten zu wünschen .
E . Hk.
Trollius Fortunei

fl. pl . Dieser , eine schöne

Spezies aus Japan mit grossen orange -scharlach¬
roten Blüten wird ungefähr 2 Fuss hoch und
ist besonders wegen seines Blütenreichtums , den
er von Mai bis August her verbringt , zu em¬

pfehlen
.

E . Hk.

Veronica longifolia
var . subsessilis.
bisse dürfte wohl als die schönste und beste
ihrer Gattung bezeichnet werden als sie überhiuipt auch für eine der schönsten l ’erennen
gilt. Sie erreicht eine Höhe bis zu 2 Fuss
und darüber. Die Blüteuähreu erreichen die
Hälfte dieser Länge und weisen ein herrliches
dunkelblau auf. Die Pflanze sei hiermit bestens

Heliotrop
und Alyssum . Ein Blumenbeetchen mit Ileliotropium Anna Turell dunkel¬
(
blau blühend ) bepflanzt und mit weissblüheuden
Alyssum Bcnthammii eingefasst , soll reizend
ausschen .
P . R.
Eine wenig anzutreffende
Iris pumila.
Eine solche ist I . pum . gracilis. ganz distinkt von
anderen Sorten dieser Klasse , mit matt purpurlila gefärbten Blüten . Blüht spät und ist von
zierlichem Wuchs .
E . Hk.
Die Christblume
(Helleborus
niger ) für
den Winterflor . Man hat hier nichts weiter
nötig als die Pflanzen im Herbst in Töpfe zu
pflanzen , sie in diesen bis zuin Eintritt des
Winters im Freien zu lassen und dann in ein
ungeheiztes , nur temperiertes Zimmer , nahe
dem Fenster aufzustellen . So lange die be¬
pflanzten Töpfe noch im Freien stehen , ist es
zweckmässig , sie einzugiaben und mit einer
Schicht Laub zu bedecken . Es geschieht dies
deshalb , um bei Frostwetter die Töpfe leichter
ausheben zu können .
H.
Frauendorfer
Sechsmonats -Erdbeere ohne
Ranken . Diese Erdbeere soll 6 Monate lang
Früchte liefern .
F.
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Allerlei- Nachrichten.
Preisausschreiben
für Pläne für einen
Stadtpark in Breslau . Der dortige Magistrat
hat Preise von 1500, 1000 und 500 Mk . für
Pläne zu einen anzulegenden Stadtpark erlassen.
Diese sind bis Ende Januar einzureichen.
Erste Thüringer Beerweinkelterei . Eine
solche hat sich in Saalfeld a. 'S. etabliert ; In¬
haber derselben sind die Kauf leute H . Bäucker
und Noii. Wer nächstes Jahr eine reiche
.Beerenernte hält und Beeren verkaufen will,
mag sich an diese Kelterei wenden . Adresse:
Erste Thüringer Beerweinkelterei Bäucker & Ko.
in Saalleld a./S.
Im Herbst blühender
Goldregen . Ver¬
gangenen September und auch noch gegen¬
wärtig im Oktober befanden und befinden sich
verschiedene Goldregensträucher
(Cytimis Lnburmtm) nochmals in vollem Blütenschmuck.
Blumenpflege
in Lindenau . Herr ,T.
Wiednor schreibt in seinem „Reisebilder “, dass
er schon in vielen grossen und kleinen Städten
des gesamten deutschen Vaterlandes gewesen
sei, doch aber , was Blumen betreffe , nie so
etwas Schönes als in der Inselstadt Lindenau
gesehen habe , daselbst sei fast kein Haus ungeschmückt , bei den Fenstern eigens ange¬
brachte vorstehende Stellagen beherbergten
eine Fülle herrlich blühender Gewächse.
Allgemeines
Gartenbau - Adressbuch.
Berichtigung:
Boi
dem in Nr . 29 unter
„Büchertisch “ erwähnten,,Allgemeines GartenbauAdressbuchs “ hat sieh ein Druckfehler einge¬
schlichen . Dasselbe wird nämlich nicht 2000
sondern „20000 “ Adressen von Baumschulen,
Blumen -, Pflanzen - und Samenziichtereien und
Handlungen , Bouquet - und Kranzbindereien,
Rosenschulen u. s. w Deutschlands , OesterreichUngarns , Luxemburgs und der Schweiz enthalten
und erst nach Mitte Oktober erscheinen.
Glas -Tabletten . Wie „Möllers Deutsche
Gärtner -Zeitung “ mitteilt , so werden in der
Gärtnerei von Gehr . De Smet- in Ledeberg bei
Gent die Hängetabletten in den Gewächshäusern
nicht durch Bretter , sondern durch Glas her¬
gestellt . Da solche das Licht durchlasseu,
so sind sie recht zweckmässig.
Auflösung
der Königl . Landesbaum,
schule Geltow a . H . Dieselbe wird aufgelöst
und mit dem Ausverkauf der vorhandenen Be¬
stände
von Obstbäumen , Fruchtsträuchern,
Alleebäumen
und Strauchern
nunmehr be¬
gonnen werden.

Büehertiseh.
„Dies Blatt gehört der Hausfrau !“ Diese
bereits mehrfach von uns empfohlene , sehr ge¬
diegene Zeitschrift
beginnt soeben den G.
Jahrgang , dessen erste Nummer uns vorliegt.
An derselben muss jedes Frauenherz innige
Freude empfinden ; wir wüssten kein anderes
Blatt für weibliche Leser , das solche gediegene

Mannigfaltigkeit des Stoffes böte , wie gerade [
„Dies Blatt gehört der Hausfrau !“ Eine reich - i
haltige Hausfrauenzeitung
mit einer Moden¬
zeitung verbunden , so stellt sich die erste
;
'Nummer dar , welche neben zahlreichen Mode¬
bildern noch ausserdem eine brillant ausge¬
stattete bunte Handarbeitentafel
enthält . —
lm Feuilleton von „Dies Blatt gehört der
Hausfrau !“ beginnt ein sehr spannend ge- i
schriebener Roman „Ums Geld “, neben welchem
noch eine interessante Novelle „Schein , Blicke
in ein Erauenleben “ erscheint . So rechtfertigt
auch der neubeginnende Jahrgang die grosse
Beliebtheit , welche „Dies Blatt gehört der
Hausfrau !“ in der Frauenwelt gefunden hat;
die stattliche Zahl von 70,0UÜ Abonnenten liat
wohl kaum eine andere Hausfrauenzeitung
autzu weisen .
j

Fragebeantwortungen .

!

Wie vertilgt man die Vogelmiere oder
Hühnerdarm
im Garten ?
Die Vogelmiere wächst mit Vorliebe auf
guten , letten und lockeren Boden und ist da
nur schwer auszurotten , es bleibt nichts
weiter übrig als sie unausgesetzt auszujäten ,
Durch Anbau solcher Gewächse , welche viel
Nahrung brauchen und dazu den Boden beschatten wie Raps und dergleichen kann man
sie wohl bewältigen , doch dergleichen land wirtschaftliche Gewächse baut man nicht gern
im Garten .
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Welche
frühen
Sorten von Wirsing ,
Oberkohlrabi
und Blumenkohl würden sich
für eine rauhe
Böhmerwaldgegend
mit
vielen Niederschlägen
eignen ?
Von Wirsing , Ulmer früher und mittel trüber , von Oberkohlrabi , die englische Glas und Erfurter Dreienbrumien - und von Blumen¬
kohl der Erfurter frühe Zwera -. Falls das
Auspflanzen der Pflauzen aber nicht mehr
frühzeitig , sondern erst gegen Ende Mai hin
stattfindet , so werden alle übrigen frühen
Wirsing - , Kohlrabi - und Blumenkohlsorten
ebenso gut gedeihen , überhaupt sind unsere
kohlartigen Gemüsesorten
nicht gross emplindlich .
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Ich bin gezwungen eine Einfassung
von
Monatserdheeren
umzupflanzen
oder weg - .
zuwerfen . Kann ich die Erdbeeren
jetzt
I
wohl noch verpflanzen ? Es heisst
doch
immer , dass Erdbeeren im August und Sep - ;
tember zu pflanzen seien .
i
Ehe Sie die Pflanzen wegwerfen , können
|
Sie selbige ausnahmsweise
auch nach Mitte |
Oktober noch pflanzen , nur dürfen Sie dieselben
|
da nicht gross teilen wollen und müssen sei- I
bige mit möglichst grossen Wurzelballen ver - I
pflanzen . Die Erde ist dabei fest an die Wur - 1
zeln anzutreten und auch ein leichtes Bedecken
I
der Pflanzen mit Kiefernadelstreu
oder alten , fl
kurzen Dünger ist anzurateii . doch soll das H
Deckmaterial mehr nur um die Pflanzen herum , '
weniger auf diese selbst kommen.

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

T-*■-*

—- —
-JJ

’i

ib? immm

ifiriis
fejstli

ÄlfSiMSg
w :S
^StKtsÖBm

JS| | jSiS^=
SsS^fcäg

■

M>a«

„Nützliche Blätter “ für Haus -, Land - und Forstwirtschaft , b. „ Unterhaltende
mitden Gratisbeilagen a . Erfurter
und naturwissen¬
Blätter “ oder Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt , c. „ Botanische
Blätter “ .
schaftliche

Verlag: von J. Frohberger
Für den Buchhandel : Hugo

Erscheint am 1., 10. und 20 . eines jeden Monats .

No. 31.

Die

in Erfurt.

Voigt , Buchhandlung für Gartenbau in Leipzig.
1Abonnementspreis

Erfurt , den 1. November 1891.

vierteljährlich

M. 1.50 , jährlich M. 6

V . Jahrgang.

Clematis in ihrer verschiedenen Verwendung ^weise.

Seitdem, dass durch künstliche Be¬
fruchtungen bei den Clematis so herr¬
liche Sorten erzielt worden sind, und
dann auch noch weil sich dieses Schling¬
gewächs in vielerlei Weise in den Gärten
verwenden lässt, sind die Clematis mit
Fug und Recht mit zu den ersten
Modepflanzen geworden.
Als Schlinggewächse schliessen die
Clematis ja auch solch verschiedene gute
Eigenschaften in sich ein, wie solche so
leicht nicht bei anderen Schlinggewächs¬
arten augetroffen werden . Die Clematis
sind erstens ausdauernd , brauchen nicht
alljährlich erneuert und frisch an gepflanzt
zu werden; sie sind zweitens von raschem
und reichen Wachstum , und doch ohne
dabei zu üppig und lästig zu werden;
sie sind drittens nicht nur zierliche
Schlinger, sondern auch reizende , pracht¬

volle und reichliche Blüher , viertens
gedeihen sie in den verschiedensten
Lagen und Bodenverhältnissen und
fünftens lassen sie sich in der viel¬
seitigsten Weise verwenden . Einiger
Verwendungsweisen soll nun hier ge¬
dacht werden.
Zunächst will ich hervorheben , dass
viele Clematis -Sorten die besten BlütenSchlingpflanzen tür feinere Spaliere.
Eisen - und Holzgitter sind. Zu solchem
Zwecke befinden sich auch an dem
Eisenspalier der Begräbnisstätte F . C.
Heinemann auf dem Erfurter Friedhofe
einige Clematis angepflanzt , welche so
recht zeigen, wie schön die Clematis
oder Waldrebe zur Verzierung der¬
artigen Spalier - oder Gitterwerks steht.
Als ich den genannten Friedhof am 20.
Oktober besuchte , prangten die auf

—
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genannter Grabstätte angepflanzten Cle¬
matis noch im vollen Blütenschmuck , ein
herrlicher
Anblick ! Die zahlreichen
grünen , halbreifen und reifen Samen¬
büschelchen , die sich an den Pflanzen
befanden , gaben davon Zeugnis , welch
reicher Blütenflor vordem schon ge¬
herrscht haben muss und eine gleich-
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Eine fernere schöne Verwendungs¬
weise der Clematis ist
die zu einem
Pflanzenschirm . Die Pflanzen werden
hier in einem Kreis gepflanzt , klettern
au den für sie angebrachten Stützen in
die Höhe und wölben sich oben zu
einem Schirm oder Dach , so wie sie
die hier gegebene Abbildung zeigt . Es
ist diese Abbildung nach einem solchen
Clematis-Schirm der Baum - und Gehölz¬
schulen von L . Späth in Rixdorf -Berlin
gezeichnet
worden und lässt selbige
die Schönheit und Eleganz eines solchen
lebenden Schirmes ahnen . Das Wert¬
volle eines solchen ist , dass alle seine
Teile , seine Stützen oder Säulen und
sein Dach mit Blättergrün
und Blüten
bekleidet und geschmückt stehen , er als
anmutige Laube , als Ort zum Ausruhen
und Vergnügen dienen kann . Die Her¬
stellung eines solchen Schirmes kann

Clematis Lucie Lemoine (Blüte).

zeitig anwesende Dame bestätigte solches
auch und erklärte , dass sie sich den
Sommer über beim Besuchen des Fried¬
hofes stets an der Blütenpracht dieser
Clematis ergötzt
habe . Bemerkt sei
hierzu noch , dass bei einer derartigen
Verwendungsweise sich nur eine Pflanze
für die Längsseite
eines Grabgitters
nötig macht , so dass zur Bekleidung
einer Begräbnisstätte für zwei Personen
zwei Pflanzen zu pflanzen sind , indem
die Ranken dieser beiden hinreichen,
das Gesamtgitter zu bekleiden.
Ich führe das Gesagte auch noch
deshalb mit an , weil die Firma F . C.
Heinemann
sich um die Einführung
und Verbreitung schöner Clematis -Arten
ganz besonders verdient gemacht hat
und auch gegenwärtig
noch viel zur
Verbreitung dieser wirkt.

WBiM

Clematis-Schirm.

aus Eisen und Draht , oder aus Holz
oder aus allen darin geschehen , am
schönsten aber aus Draht und Eisen,
indem sich aus diesem doch die zier¬
lichsten Schirme herstellen lassen.
Wie weit die Clematis -Pflanzen bei
einem solchen Schirme von einander
zu pflanzen sind , richtet sich natürlich
nach
dem Umfang
eines
solchen
Schirmes und auch mit darnach , ob
mehr
oder
weniger
starkwüchsige
Clematis -Arten verwendet
werden.
(Schluss folgt.)
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Ein kleiner Beitrag zur Gartenaussehmüekung.

TJeber den Geschmack ist nicht
dung schön genannt zu werden ver¬
zu streiten“, so lautet ein altes Sprich¬
dienen ; weil die üblichen Teppich¬
wort und wird gerade in Sachen des pflanzen doch nur
erst durch die Ge¬
Geschmackes viel gestritten , weil eben schmack - und kunstvolle Zusammen¬
der eine Etwas für schön hält , was der stellung
des ganzen Bildes ihren Wert
andere vielleicht gar hässlich findet. erlangen . So
ist z. B. Pyrethrum Par¬
Im Gartenfache habe ich diese Gegen¬
tilenium rar . aurca an und für sich ge¬
sätze häufig in Betreff der Teppich¬ wiss nicht so schön, aber
eben weil es
anlagen beobachtet ; es waren dies so schön in jeden
Rahmen
hineinpasst,
meistens Debatten zwischen den alten ist
es bei Teppichanlagen unentbehrlich
einerseits und den jüngeren Gärtnern geworden und hat daher eine
solche
andererseits, wobei die Alten meistens Bedeutung erlangt , von
der es einstens
gegen und die Jungen wieder für die ebenso wenig geträumt hat,
wie dessen
Teppichgärtnerei eintraten.
stammverwandtes Pyrethrum roseum, von
Es ist wahr , ein geschmackvoll an¬ dem das berühmte Insektenpulver her¬
gelegter Gartenteppich gewährt einen stammt . Dagegen werden auch wieder
schönen Anblick , man sieht aber auch viele wertvolle Pflanzen , weil eben
häufig geschmacklose Teppichanlagen nicht „modern “ oder sonst aus anderen
und dies besonders in kleinen Haus¬ Ursachen verkannt sehr oft
proskribiert
gärten. Weil es eben einmal Mode ist, oder nur einseitig ausgenützt
und
trachtet fast jeder Besitzer eines Haus¬ verwendet.
gartens etwas derartiges sein eigen zu
Es würde zu weit führen , wenn man
nennen, überlässt die Anlegung ge¬ Beispiele über Verwendung nur einer
wöhnlich einem privilegierten Pfuscher kleinen Zahl von Zierpflanzen
anführen
oder pfuscht selbst hinein und das wollte ; doch sei es mir erlaubt hier
Resultat ist meist erbärmlich zu nennen.
einer solchen etwas vernachlässigten
Zu Teppichanlagen gehört aber et¬ Pflanze zu gedenken : Es ist dies die
was mehr als ein guter Wille ; vor Gypsophila paniculata , welche gewöhn¬
allem ein ausgebildeter Geschmack und lich nur bei Handelsgärtnern als Binde¬
selbstverständlich auch eine gewisse material ausgenützt wird und dennoch
Kunstfertigkeit, uin diesen Geschmack auch zugleich eine schöne und wenn
auch für andere verständlich darzu¬ in Gemeinschaft mit noch anderen
stellen; wo dies nicht vorhanden und passenden Gewächsen verwendet , eine
man für die Aufnahme eines tüchtigen
höchst dekorative Zierpflanze ist.
Fachmanns die Auslagen scheut , bleibe
Eine runde Gruppe von Gypsophila
man lieber beim alten Stil . Hier kann paniculata ,
wro inzwischen einzelne Delman bei viel geringerer Mühe, weniger phinium Ajacis, einige Mohuarten oder
Zeitaufwande und kleineren Geidopfern andere sonst passende Pflanzen , d. h.
Geschmackvolleres leisten , und ohne solche , die nur spärlich belaubt sind
Fachmann zu sein viele liebliche Kinder
oder ihre Blumen an zarten und der
Floras passend anbringen . Man wähle Höhe der Gypsophila entsprechenden
dann vorwiegend solche Pflanzen , welche Stielen tragen — eingesetzt sind,
ge¬
schon für sich allein in -jeder Verwen¬ währt einen unbeschreiblich schönen
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Anblick; insbesondere sind es: Delphinium Ajacis von
der Farbe blau
oder rosa mit blau gestreift , dann
Papaver umbrosum var., P . Danebrog und
Lilium rhalcedonicum, welche ein sehr
angenehmes Farbenspiel hervorbringen.
Nur dürfen nicht allzuviele Farben und
die einzelnen Farben auch nicht in
grosser Menge verwendet werden, damit
die Farbenharmonie keinen Abbruch
erleide.
Man denke sich eine Halbkugel —
diese Form nimmt eine rund gestaltete,
mit gut entwickelten Exemplaren der
Gypsophila besagte Gruppe an — ge¬
bildet aus Millionen von kleinwinzigen,
fast in der Luft schwebenden und wie
kleine Perlen glänzenden Blümlein, aus
welchen die Blumen oben bezeichneter
Pflanzen wie aus einem Schleier von
weisser Gaze lieblich hervorblicken und
das Bild ist annäherungsweise fertig.
Eine solche Gruppe hat ausser ihrem
Reiz auch noch den Vorteil , dass sie
von Witterungseinflüssen nicht zu leiden
hat ; inzwischen der Gypsophila sind die
übrigen Pflanzen vor Sturmwind naturgemäss geschützt ohne Fesseln anzu¬
haben, denn jene breiten aus ihre ins
Unendliche gehende Verzweigung gleich
schützenden Fittichen über ihre Gesell¬
schafter so zart und fein , dass sie sich
immerhin noch elastisch bewegen könneu,
was dem ganzen Bilde ein graziöses
Aussehen verleiht.

Zum

Winterseh

Ich habe ein solches und zwar zu¬
fällig entstandenes Arrangement bei
einem hiesigen Handelsgärtner gesehen,
der eben Gypsophila paniculata als Binde¬
material in Massen zog. — Eine breite
Rabatte , wo vorher einige Stauden als:
Aconitum, Delphinium chinensis und
Lilium chalcedonicum und tigrinum stan¬
den , wurde jährlich mit diversen
Annuellen ergänzt , später wurden diese
letzteren weggelassen und dafür eine
Reihe Gypsophila gesetzt . Der von
einigen Annuellen ausgefallene Samen
ging auf, die Sämlinge wurden belassen
und als sich die Gypsophila entwickelte
lugten sowohl die Blumen der einzelnen
Stauden als auch jene der aufgegangenen
Delphinium Ajacis und Papaver durch
den von Gypsophila gezogenen Blüten¬
schleier hervor oder wiegten sich sanft
oben an.
Obwohl die Gypsophila im ersten
Jahre ihres Versetzens einige Lücken
zeigte , hat mich das anmutige Bild
wirklich überrascht und ich habe es
lange im Gedächtnis behalten ; im
darauffolgenden Jahre war das Bild
aber noch prachtvoller , da die einzelnen
Gypsophila- Stauden in ein schönes
Ganze verschwammer.
Wie viel schöner müsste sich eine
solche Gruppe erst in einem gut ge¬
pflegten Rasen ausnehmen ?
J . Sodomka.

utz

der

Rose.

(Schluss).

Eingegangen waren nur von den
Theerosen : Jeanne d’Arc (n) und Perle
des jardins (h) *); sehr gelitten hatte
Beaute de l’Europe , die jedoch auch
*) Mit (n) bezeichne ich die auf den Wurzelhals und
mit (h) die auf den Stamm veredelten Exemplare.

nachträglich nicht eingegangen ist.
Alle meine übrigen Theerosen (n und h)
waren frisch und haben in diesem Jahre
gut geblüht , wie z. B. Claudine
Perreau , Etendart de Jeanne d’Arc,
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Madame Barthelemy Levet , Madame FalNoch in einem anderen Punkte
cot, Madame Francisque Morel, Marechal widersprechen meine
Erfahrungen denen
Niel, Luciole, Perle de Lyon , Perle des des Herrn Weinhold . Er
meint nämlich,
jardins, The Bride , Stephanie et Rudolphe, die Kronen der Thee- und Noisetteund viele andere härtere Theerosen.
Rosen „dürfen niemals vertieft in eine
Von den Theehybriden besitze ich Grube , sondern nur platt , eher
erhöht,
40 verschiedene Sorten , die ich auch zur Erde gelegt werden .“
Leider hat
alle im Freien gelassen hatte , und nur er für diese Ansicht keine Gründe an¬
Esmeralda (n) und Madame de Loeben geführt.
Sels (n) sind mir eingegangen ; die
Ich behaupte im Gegenteil , dass
übrigen sind ohne Ausnahme gesund unter den sehr grossen Kronen die
und frisch geblieben und nur bei wenigen
Erde soweit ausgeschaufelt werden
sind die Spitzen der Zweige abgefroren.
muss , dass die Veredlungsstelle un¬
Von den öfterblühenden Hybriden- mittelbar über den Erdboden zu liegen
und Bourbon-Rosen ist nicht ein ein¬
kommt . Wenn dieselbe nämlich , was
ziges Exemplar eingegangen.
sonst bei grossen Kronen leicht ge¬
Von den Noisette -, Bengal -, Moos- schieht , bis 2 Fuss über dem Erdboden
und Rankrosen habe ich nur eine Sorte
bleibt , so ist es äusserst schwierig , für
verloren und zwar Soupert et Notting diesen Lebensquell der Edelrose ge¬
(n), von der jedoch beide Exemplare nügenden Winterschutz bei unserm
bereits im Herbst kränklich waren. Klima zu schaffen.
Sonst sind mir nur noch eingegangen:
Ich habe in dieser Beziehung reiche
je eine Pflanze (n) von Bouquet d’or, Erfahrungen gesammelt und möchte
Reve d’or, und Viridiflora.
nur ein Beispiel anführen : Ich hatte
Unter den oben erwähnten Rosen viele Jahre hindurch eine Marechal
habe ich die von mir im Sommer 1890 Niel mit einer
mächtigen Krone , die
okulierten, die ich ebenso gedeckt hatte, ich stets in die Erde eingrub , glücklich
nicht mitgerechnet , Von diesen ist mir
überwintert . Im Herbste 1889 hatte
in diesem Winter nicht ein einziges ich aber das Eingraben der Krone ver¬
Exemplar eingegangen , obgleich sich säumt, die Veredelungästelle kam deshalb
darunter die zartesten Sorten befanden, so hoch zu liegen, dass auch die starke
wie z. B. Marquise de Vivens , Marie Bedeckung , die ich gegeben hatte , den
Van Houtte,Jeanne d’Arc und Esmeralda.
eisigen Winden nicht widerstehen konnte,
Ich glaube nun hierdurch den vollen und das Resultat im Frühjahr bestand
Beweis erbracht zu haben, dass für ein darin , dass die Rose an der Veredlungs¬
nördliches Klima die Erdbedeckung
stelle erfroren war, während die Zweige
jedenfalls sehr empfehlenswert ist , ja noch grün waren. So verlor ich, ob¬
ich möchte behaupten , dass sie die gleich der Winter durchaus nicht un¬
einzig sichere Decke sei , denn bei günstig war , diesen herrlichen Stamm,
allen meinen Bekannten , die trotz der jahrelang mein Stolz gewesen war,
meines Zuredens für diesen Winter eine unzweifelhaft nur dadurch , dass ich die
andere Bedeckung vorgezogen hatten, Krone nicht eingegraben hatte . Jetzt
sind fast alle zarteren Rosen und auch thue ich es immer mit dem besten Erfolg.
ein sehr grosser Teil der öfterblühenden
Da der Nr. 3 der Rosen -Zeitung,
Hybriden eingegangen.
die ich als Mitglied des Vereins erhalten
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spruch genommen zu haben , und will
nur kurz — leider wieder im Gegen¬
satz zu Herrn Weiuhold — erwähnen,
dass ich die Bourbonrosen für recht
widerstandsfähig halte , da mir noch
niemals eine solche Rose im Winter
im Freien eingegangen ist , obgleich
ich sie nur wie die öfterblühenden
Hybriden bedecke.

habe, zu meinem grossen Bedauern der
„Fragebogen , winterharte Rosen be¬
treffend“, nicht beigefügt war, ich somit
nicht Gelegenheit hatte , auf diesem
Wege meine Erfahrungen über die
Widerstandsfähigkeit der Rosen mitzu¬
teilen, so wollte ich eigentlich in diesem
Artikel auch hierüber meine Ansicht
äussern. Doch fürchte ich , durch die
Länge dieses Aufsatzes die Geduld des
Lesers schon ohnehin zu sehr in An¬

Teehelfer bei Dorpat in Livland , Russland.
W. von Güldenstubbe.

-

Schutzhäubchen

für

Die zum Treiben benutzten Hyacinthen , wenn sie nach ihrem Heraus¬
nehmen aus ihren Standorten an das
Licht und die Wärme gebracht werden,
sind gegen diese etwas empfindlich und
ist es daher fast allgemein üblich, dass
man Diiten aus Zeitungs- und anderen
Papier über die ausgetriebenen Zwiebeln
stülpt , um den zarten Trieb gegen über¬
mässiges Licht und Wärme zu schützen.
Diese so einfach ausgestatteten oder
nicht ausgestatteten Düten genügen
zwar dem Zwecke, sehen aber doch
keineswegs schön oder zierlich aus,
harmonieren wenigstens nicht immer
gut mit der Ausstattung der Wohuräume, so dass von verschiedenen Seiten
der Versuch gemacht wurde , jene
nüchtern aussehende Düten durch etwas
Geschmackvolleres zu ersetzen. So er¬
schien z. B. vor vier Jahren Chrestensen’s
Universal -Treibhut , der aus Glas her¬
gestellt . einen hübschen Ersatz für die
gewöhnlichen Düten bot; derselbe war
sehr praktisch , indem er die trockene
Stubenwärme von dem jungen Triebe
der betreffenden Zwiebel abhielt und
gleichzeitig auch das Licht etwas
milderte , zumal er auch ausser hellem
Glas auch in dunkelfarbigen hergestellt

(Aus der Ungarischen Rosen-Zeitung .)

Blumenzwiebeln.

wurde. Bei derartigen Hüten oder
Häubchen aus starkem Dütenpapier
kann es leicht Vorkommen, dass der
junge Trieb der Zwiebel mehr vom
Licht abgesperrt wird als gut ist und
auch dieserhalb musste ge¬
nannter
Uni Versal treibhut
zweckmässig genannt werden.
Zweckmässig , hübsch und
zierlich sind auch die in
«T4 neuerer Zeit von J . C. Schmidt
in Erfurt empfohlenen Schutz¬
häubchen , die aus weissem
Glace-Karton hergestellt und
mit gefälligen Gold-Arabes¬
ken verziert sind . (Siehe
Abbildung ).
Man bringt also die Treibhüte und
Schutzhäubchen auf die Zwiebeln , wenn
man dieselben mit den Töpfen oder
Gläsern in die Treibräume , wie Glas¬
häuser , Wohnzimmer u. s. w. bringt,
und entfernt sie wieder , sobald der
Trieb in ihnen austösst oder sie hebt;
es muss jedoch angeraten werden , die
Hüte oder Häubchen vorübergehend
dann und wann zu lüften oder wegzu¬
nehmen , damit der Trieb der Zwiebel
nicht zu sehr des Lichtes und der vor¬
handenen Wärme entwöhnt werde.
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Wie hoch

kann die Rente vom Hektar Land gebracht werden?

Nicht allein ist durch eine sehr
grosse Zahl vergleichender wissenschaft¬
licher Untersuchungen festgestellt , dass
die Witterungsverhältnisse der Jetzt¬
zeit gegen früher wesentlich andere
geworden sind, sondern die Erfahrungen
der letzten Jahrzehnte beweisen leider,
dass sich die Witterungsverhältnisse
in
Extremen bewegen , welche Verheerun¬
gen herbeigeführt haben und fort und
fort bedingen, denen mit aller Energie
entgegengetreten werden muss, wenn
nicht vor Allem die Landwirtschaft
der allmäligen Vernichtung entgegen
gehen soll. Trockenheit und Nieder¬
schläge kommen zu Zeiten , wo sie nicht
erwünscht sind, die Niederschläge fallen
in solchen Mengen, dass der Grund und
Boden für unabsehbare Zeiten vernichtet
und der Kultur unzugänglich gemacht
wird, Gewitter sind häufiger und ver¬
heerender, Blitzschläge in erschrecken¬
der Weise in Zunahme . Der Haupt¬
grund der Extreme liegt in erster Linie
in der allzugrossen Entwaldung . Wird
es auch wohl kaum jemals gelingen,
die kahlen Gebirgskämme wieder mit
Waldbestand zu versehen , so muss man
sich nach anderen Mitteln umsehen , den
fehlenden Wald als klimatischen Re¬
gulator zu ersetzen und dies kann in
leichter Weise und zwar zum ausser¬
ordentlichen Wohl der Landwirtschaft,
zur bedeutenden Hebung der Volkswohlfahrt geschehen — durch Anlage von
Obstwäldern, durch Weidenkulturen an
geeigneten Plätzen etc.

und Weinschmiererei nachgelassen hätte,
im Gegenteile , ebenso wie die Wein¬
trinkerei in immer grösserer Ausbrei¬
tung begriffen ist. Dieser Umstand
hat die Fabrikation der unverfälschten
reinen Obst- und Beerenweine unge¬
mein gefördert ; allein obenan steht doch
in Beziehung auf Wohlgeschmack , Ge¬
sundheit , den Reb weinen am aller¬
nächsten kommend und der Landwirt¬
schaft die höchste Rente sichernd , der
Rhabarberwein.
Muss der Rhabarberwein als starker
Wein von 12 bis 14°/0 Alkoholgehalt,
wie ich ihn seit einer Reihe von Jahren
herstelle , jedoch nur aus den Blattstielen
von Rheurn Paragon , allenfalls auch von
Rhenm Queen Viktoriaetwa
(
10 andere
Rheumarten , die ich geprüft , gaben
zwar Wein , aber weder die quantitative
Ausbeute noch das herrliche Bouquet,
wie diese beiden Arten ) als der vorzüg¬
lichste bezeichnet werden , so liegen
doch bereits Versuche vor durch zweck¬
mässige Mischung des alkoholarmen
Obstweines , der herben Beerenweine
mit Rhabarberwein , Weine herzustellen
die als Tisch weine von 8—10ü/0 Alkohol¬
gehalt sich bald als die beliebtesten
Weine der Zukunft allgemein einbür¬
gern werden.
Da viel Zucker zur Herstellung
dieser ächten Naturweine , um den nöti¬
gen Alkoholgehalt zu erzielen, erforder¬
lich ist , so ist die Zuckerfabrikation bei
Ausdehnung
dieser Weinfabrikation
naturgemäss sehr interessiert , sie braucht
Hierzu kommt weiter , dass die Wein- für den Zucker keinen Absatz auf dem
berge grösstenteils an Nährstoffen der¬ Weltmarkt zu suchen , welchen die
art verarmt sind, dass die Reblaus immer
Weinproduktion verbrauchen wird.
grössere Verheerungen anrichtet , ohne
Es ist nun der Luft ganz gleich¬
dass deshalb die Weinproduktion , oder
gültig , wer den klimatischen Regulator
besser gesagt künstliche Weinfabrikation
macht , ob Eichen- oder Buchenwälder
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— 488 der Gebirge , oder Obstwälder mit ge¬
decktem Grunde der Ebene. Sind
diese erst einmal vorhanden , so wird
ihre günstige Wirkung auf die klima¬
tischen Verhältnisse nicht ausbleiben
und die Landwirtschaft ganz ungeahnte
Vorteile daraus ziehen.
Ich mache deshalb folgende Vor¬
schläge : Auf tiefgründigem Boden
werden Rhabarberpflanzen und zwar
nur von Rheuni Paragon, der mit seinen
Blattstielen stramm aufwärts wächst
(alle übrigen Arten legen sich mehr
oder weniger), den meisten und bouquet¬
reichsten Saft liefert , im Verband in
Reihen von 14—15 Decimeter im Ab¬
stand gepflanzt, da eine Pflanze bereits
im 2. Jahre volle 2 Quadratmeter
Fläche bedeckt. Im ersten Jahre können
Rüben zwischen gepflanzt wTerden.
Innerhalb der Reihen kommt je ein hoch¬
stämmiger Beerenobststrauch (Stachel¬
oder Johannisbeeren , am besten weisse).
Alle 15 Meter fällt der Beerenobst¬
strauch fort und wird statt dessen ein
Obstbaumhochstamm gepflanzt.
Im Frühjahr geht der Pflug zwischen
den Reihen durch und wird tüchtig
gedüngt . Die Blütenkolben müssen so¬
fort bei dem Erscheinen ausgeschnitten
werden und liefern, wie Blumenkohl
zubereitet , eine herrliche Speise und
zwar gerade zu einer gemüsearmen
Zeit . Wenn Mitte Juni die untersten
Rhabarberblätter zu welken anfangen,
werden die Blattstiele am Grunde ab¬
geschnitten oder ausgebrochen bis auf
einige kleine Herzblätter . Sie kommen
nebst den stärksten Blattrippen zu
Markt , während das Blattgrün ein
treffliches , besonders reichliche Milch¬
produktion bewirkendes Futter abgiebt.
Anfang bis Mitte August kommt die
2. Blatternte.

So wird 15—20 Jahre fortgefahren,
dann sind die Rhabarberpflanzen er¬
schöpft , auch die Beerenobststräucher
zu alt und die Pflanzung wird nach
gründlichem Rigolen erneuert.
Unter der Voraussetzung , dass nur
Mostobst gepflanzt wird und nicht das
weit wertvollere Tafelobst , möge fol¬
gende Berechnung den Landwirten
einen Anhalt über die Rentabilität solcher
Anlagen geben.
Ich bemerke schliesslich , dass nach¬
dem der reine Rhabarberwein auf
mehreren Ausstellungen , Berlin , Cassel,
Stettin etc., den ungeteiltesten Beifall
gefunden und mit den höchsten Aus¬
zeichnungen prämiiert worden ist, von
der 89er Samenernte der hiesige Xunstund Handelsgärtner Ernst Schade in
diesem Jahre 3/,2Million Pflanzen ver¬
kauft hat.
Auf 1 ha z: 100 ar rz 10 000 qm
kommen:
Mk.
Einmalige Ausgaben .
5000 Rhabarberpflanzen . . . 385
5000 Stämmchen Beerenobst . 750
60
44 Obstbäume .
Rigolen des Landes . . . . 250
200
Düngung .
5
Pfähle .
. . 10
Pflanzen des Rhabarbers
. . 50
„ Beerenobstes
„
. . 10
der Obstbäume
„
Summa 1720 M.
Mk.
Jährliche Ausgaben .
Verzinsung des Anlagekapitals
zu 5°/0 .86
10
Ersatzpflanzen .
90
Jährliche Düngung .
110
Bodenbearbeitung .
Pflückerlohn 4 Pfg . pro kg, für
600
15000 kg .
4
Ausschneiden der Blütenkolben
Abblatten der Blattstiele 2 mal 20
Summa 920 M. j
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Einnahmen .

Mk.

10000 Blutenkolben

ä 20 Pf. ~

.

15000 kg Blattstiele

ä 1 Mk. u

.

Blätter als Futter 10000 kg

ä 1 Pfg. =

.

15000 kg Beeren

ä 4 Pfg . per kg i :
Obsternte .

. .

Summa
Ab
Reingewinn a qm ~ 1,7
15000 kg Blattstiele geben

45000 Liter Wein
alM. 45000
=
.
hierauf Unkosten , Zucker
,
1125 M.
Arbeit, Gärraum,
Fassamortisation 5000 „

Von Johannisbeeren werden im
Februar etwa 10 cm lange Stecklinge
2000
geschnitten , am besten die aus der
Erde kommenden , die schon länger
15000
und oft bewurzelt sind, und in Blumen¬
töpfe gesetzt , im Frühjahr sind dieselben
bewurzelt und werden in Reihen aus¬
100
gepflanzt . Im 2. Jahre haben dieselben
über 1 m Höhe und sind verwendbar.
600
200
Von Stachelbeeren werden alte
Stöcke
über der Erde abgeschnitten
17900 M.
und
angehäufelt
. Jeder liefert mehrere
920 „
Dutzend schlanker, gleich bewurzelter
16980 M.
Stecklinge , von denen alle Augen
Mk.
zwischen den Wurzeln sowie am
Stämmchen aufwärts bis auf die
Schlussaugen sorgfältig ausgeschnitten
M.
werden . Oder man pflanzt auch Steck¬
linge , lässt sie 2 Jahre wild wachsen,
schneidet sie über der Erde ab und er¬
zielt den kräftigsten neuen Wurzel¬
schorf zum Hochstamm .
Dr. M.
6125 M.
Anmerkung
der Redaktion . Wenn
sich die Ergebnisse

in Wirklichkeit auch nicht
38875 M. immer so glänzend gestalten
dürfen als im Vor¬
stehenden
angegeben, so verdient dennoch der
Ab 15000 kg Blattstiele 15000 M.
vorstehende Artikel unsere Beachtung, denn
Gewinn 23875 M. Obst, Beerenobst und Rhabarber sind ja für
sich im Anbau schon lohnend, noch mehr aber,
20 kg Stengel geben 60 Liter Wein.
wenn deren Anbau in richtiger gemischter Weise
Das Weitere wird die Zeit schon betrieben wird. Wer durch vorstehende Rechuungsaufstellungaugeregt, den Anbau von Obst
lehren.
Beerensträucher und Rhabarber in
In Beziehung auf die Anzucht hoch¬
stämmiger Beerenobststräucher sei noch

bemerkt, dass ich da folgendermassen
verfahre.

Die Blutlaus

und

Johann Maxwald & Comp,
m Linz versenden einen kurzen ge¬
druckten Bericht über den allgemein
erprobten und mit bestem Erfolge an¬
gewendeten Universalanstrich
gegen
die Blutlaus und alle Qbstschädlinge
gegen Hasenfrass und Harzfluss und
Die Herren

die Hand
nehmen möchte, fange aber vorerst im kleinerem
Massstabe damit an , zumal er erst auch noch
nach Absatz der betreffenden Erzeugnisse zu
suchen hat ; wer kauft ihm denn z. B. die in der
Einnahme angegebenen 10000 Blütenkolben
ä zu 20 Pf., 15000 Kilo Blattstiele ä zu 1 M.
und 45000 Liter Wein zu 1 M. gleich ab?

ihre

Bekämpfung

’.

offerieren diesen Universalanstrich das
5 Kilo -Fässchen ab Linz zu 1 Gulden.
Sie fügen ihrem gedruckten Berichte
auch einige Atteste bei , in denen die
Wirkung dieses Anstrichs bestätigt
wird . AVir lassen diesen Bericht u. s. w.
hier folgen.
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„Zu Anfang dieses Jahrhunderts
aus Amerika nach Deutschland einge¬
schleppt , ist die Blutlaus , Woll- oder
Schmierlaus (Schizoneura lonigera) vor
allen anderen eine der ärgsten Obst¬
baumschädlinge, hauptsächlich für Apfel¬
bäume. Wenn keine Gegenmittel er¬
griffen, bedeutet sie für die von ihr
befallenen Apfelbäume den Tod.
Es ist nicht zu viel, wenn wir sagen,
die Blutlaus bedeute für den Obstbau
dasselbe, was die Reblaus für den Wein¬
bau. In geschlossenen Gärten tritt sie
hauptsächlich in verheerenderWeise auf.
Ihr honiggelber Hinterleib ist mit
weisser fleckiger Wolle bedeckt ; beim
Zerdrücken derselben bleibt ein braun¬
roter Flecken . Die Blutläuse sind dem
Obstbaume dadurch schädlich , dass sie
ihre Säugrüssel tief bis in den Splint
einstecken , und so die Bäume durch
Saftentziehung zum Absterben bringen;
dazu tragen auch die in Folge des
Stiches entstehenden Auswüchse bei,
welche beulenartige Erhöhungen bilden.
Das Vorhandensein dieses schäd¬
lichen Insektes ist leicht bemerkbar
durch den weissen Flaum , ausserdem
durch die beulenartigen Auswüchse.
Die geflügelten Weibchen , w'elche im
Spätherbste erscheinen, sind von fabel¬
hafter Fruchtbarkeit begabt ; sie legen
Massen von Eiern an den Wurzelstock
des Baumes, von welchem die Jungen
am Stamme emporsteigen.
Vieles wurde zu ihrer Bekämpfung
schon empfohlen und angewendet,jedoch'
ohne wesentlichen Erfolg ; die meisten
Mittel sind zu kostspielig und doch nur
von teilweisem Erfolge begleitet , oder
auch solche Mittel, die gleichzeitig mit
der Blutlaus auch den Baum ruinierten.
Uns ist es gelungen , ein radikal
wirkendes Mittel zu erfinden, welches
den Bäumen sehr zuträglich ist, und

ausser der Blutlaus alle anderen Obst¬
baumschädlinge vernichtet . Es ist dies
ein Anstrich , leicht zu gebrauchen und
billig, kann zu jeder Jahreszeit , Sommer
als Winter angewendet werden , und
beseitigt alle Obstbaumschädlinge nach
zweimaligem Anstriche gänzlich . Ausser¬
dem schützt dieser Anstrich gegen Hasenfrass und heilt Harzfluss bei Steinobst.
Es bedarf wohl keiner weiteren
Empfehlung , denn vorstehende Thatsaclien machen unseren Universalan¬
strich jedem Obstbaumbesitzer unent¬
behrlich , und ist der Preis ein billiger.
Unser Universalanstrich wurde schon
vielfach erprobt und verweisen wir auf
die untenstehenden Atteste.
Gebrauchs - Anweisung.
„Bäume , welche von der Blutlaus
befallen, sind vor dem Anstriche gut
abzubürsten . Der Anstrich wird zur
Hälfte mit Regenwasser verdünnt und
sodann mit einem Pinsel die Bäume
gut gestrichen , so dass alle Risse,
Wunden etc. damit gestrichen sind.
Hauptsächlich sind die Schnittflächen
und Wunden die Sammelpunkte für
die Blutlaus ; das Ueberstreichen solcher
Stellen mit dem Universalanstriche
bewirkt ausser Vertilgung des Unge¬
ziefers, ein schnelles und gutes Ver¬
heilen solcher Wunden . Bei mit Blut¬
laus befallenen Bäumen empfiehlt es
sich, ungelöschten Kalk an den Wurzel¬
stamm des Baumes zu geben.
Beim Gebrauche gegen Harzfluss
ist der Harzausfluss mittelst Messer zu
beseitigen und diese Stellen mit dem
Universalanstriche ohne Hinzugabe von
Wasser, zu bestreichen.
Beim Gebrauche gegen Hasenfrass
wird die obige, zur Hälfte mit Regen¬
wasser verdünnte Mischung des Univer¬
salanstriches , angewendet “.
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Atteste.

Geehrter Herr Maxwald!
Das Ueberhandnehmen des für Aepfelund Zwetschenbäumeso schädlichen Insektes,
die Blutlaus, besonders in den eingeschlossenen
Gärten in Linz, hat mich veranlasst , zur Be¬
kämpfung dieses Insektes Versuche anzustellen.
Durch vier Jahre war ich bemüht , ver¬
schiedene Mittel die in den Büchern für Obst¬
kultur angegeben sind, anzuwenden, alle diese
Mittel blieben jedoch so ziemlich ohne Erfolg.
Erst im laufenden Jahre ist es mir ge¬
lungen, durch den Versuch des von Ihnen
erfundenen Universalanstriches einen guten
Erfolg zu erzielen. Ich nahm den Anstrich
an den Stämmen und den angefressenen Aesten
der Aepfelbäume vor und fand, dass die Blut¬
laus schon nach dem ersten Anstriche nur
ganz wenig mehr zum Vorscheine kam, nach
dem zweiten Anstriche jedoch ganz verschwand.
Die von der Blutlaus befallenen jungen
Triebe entfernte ich vorsichtig und um auch
die Brut dieser Laus zu vertilgen, gebrauchte
ich pulverisierten ungelöschten Kalk, der nach
Entfernung des Erdreiches auf die Wurzeln
gestreut
, vollständig die Brut vernichtet und
den Bäumen nicht im geringsten schadet, wo¬
bei man verhüten muss , den Kalk an die
Saugwurzeln direkt zu streuen . Ich fand,
dass nach Anwendung dieser beiden Mittel die
Blutlaus beinahe ganz verschwand und hoffe
nach nochmaliger Anwendung dieser beiden
Mittel
, die stark von der Blutlaus befallenen
Bäume nicht nur gänzlich gereinigt , sondern
denselben ein frisches Leben gegeben zu haben.
Auch scheint Ihr Universalanstrich nicht
nur die Blutlaus, sondern auch alle anderen
Obstbaumfeinde zu vernichten.
Schliesslich muss ich noch bemerken, dass
die Rinde der Bäume nach dem Universal¬
anstriche nicht nur von jeder Wucherung frei
bleibt, sondern dass jede Wunde, ja selbst
brandige Stellen verschwinden und die wunden
Stellen sich glatt vernarben.

Es wäre daher erwünscht, wenn Sie ge¬
ehrter Herr Maxwald Ihren erfundenen
Uni¬
versalanstrich der Oeffentlichkeit übergeben,
damit jene Obstgartenbesitzer , die von der
Blutlaus befallene Bäume haben, von diesem
Mittel, dessen Kostenpreis nicht so hoch zu
stehen kommt, Gebrauch machen können.
Es zeichnet sich mit aller Achtung
Ihr ergebener
Franz Konarek, k. k. Staatspolizei-Beamter
bei der k. k. Statthalterei in Linz.
Linz , im August 1891.
Bestätigung.
Der Gefertigte erlaubt sich hiermit zu be¬
stätigen , dass der von Herrn Maxwald& Comp,
erfundene Universalanstrich ein ausgezeichnetes
Mittel gegen alle Obstbaumschädlinge wie
Raupen, Blutlaus etc. ist , da ich viele andere
auch recht teure Mittel angewendet habe, je¬
doch ohne Erfolg , so versuchte ich es auch
mit oben genanntem Anstrich und nach zwei¬
maligem Anstreichen sind die Obstbäume voll¬
kommen frei von allem Ungeziefer, so kann
ich den Universalanstrich allen Obstgarten¬
besitzern auf das beste anempfehlen.
Linz , den 30. November 1890.
Josef Talavaschek,
Gärtner in Auhof.
Geehrter
Herr Maxwald.
Indem ich durch den Gebrauch von Ihrem
Universalanstrich an den Obstbäumen zur Ver¬
tilgung der Blutläuse überzeugt bin, da die¬
selben im heurigen Jahre von diesem Unge¬
ziefer gänzlich befreit blieben, so danke ich
Ihnen für Ihr erfundenes Mittel und empfehle
allen Obstbaumzüchtern und
Gartenfreunden
benanntes Mittel anzuwenden , die Stämme,
sowie junge Zweige sorgfältig bestreichen,, die
etwa behafteten Zweige entfernen, so dass die
Bäume nicht im Wachstum
sind
und kein krankhaftes Aussehengehindert
haben.
Linz , am 7. Juli 1891.
Florian Wiesmayr.

--

Sehneestolz

(Chionodoxa

Dieses hübsche, aus Kleinasien eingelührte Zwiebelgewächs , obgleich es
schon vor mehreren Jahren und in

Lueiliae

).

kommenden Zwiebeln sind meist nur
aus Kleinasien eingeführte , von wild¬
wachsenden Pflanzen stammende , dazu
grossen Mengen eingeführt wurde , hat
auch noch öfterer mit den Zwiebeln
dennoch keine so rechte Verbreitung
einer anderen Art , der Chionodoxa suargefunden
. Es mag solches wohl daher densia vermischt , die etwas weniger schön
kommen
, dass dieses Zwiebelgewächs, ist. Hat sich der Schneestolz erst bei uns
trotz seiner Härte sich bei uns doch
mehr eingewöhnt , vermehrt sich bei uns
weht recht eingewöhnt , sich unter gut und reichlich , so wird er in den
unserer Kultur noch nicht gut genug
Gärten wohl auch mehr gepflegt
vermehrt hat. Die im Handel vor¬ werden.

-
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Der Schneestolz erinnert an Scilla
bifolia) ist dieser also ähnlich. Sein
Blütenschaft wird gegen 12—15 cm
hoch, ist aber etwas schlaff, was als
ungünstig bezeichnet werden muss,

Chionodoxa Luciliae.

Die süsse

weil es weniger hübsch aussieht , wenn
ein Blütenschaft seine Blütenlast nicht
leicht zu tragen scheint . Die Blüten
selbst sind schön blau und weiss und
erscheinen im Frühjahr.
Die Kultur im freien Lande ist
nicht schwer zu nennen. Man pflanzt
die kleinen Zwiebeln gleich Scilla hifolia,
und S. sibirica im Herbst in 10—12 cm
weite Entfernungen und gegen Bbis 6 cm
tief, also ganz so, wie bei genannten
Scillen. Will man sie in Töpfe pflanzen
und im Winter blühend haben , so
pflanzt man mehrere Stück zusammen
in einen Topf. Die Chionodoxa verträgt
beim Treiben nur wenig Wärme , lässt
sich nicht so leicht als wie z. B. Scilla
sibirica treiben , ist darum besser zur
Freilaud - als Treibkultur geeignet.

Eberesche
(Sorbus aueupar ■iaL. var . duleis).
Im vorigen Jahre wurde darauf
aufmerksam gemacht , dass sich in
Spornhau in Mähren, 700 m hoch über
dem Meeresspiegel gelegen , eine Eber¬
eschensorte gefunden hat, deren Früchte
sich von der gewöhnlichen Eberesche
(Vogelbeere), die ungeniessbar ist, durch
Wohlgeschmack auszeichnen. Dieser
Baum wurde daher als Obstbaum, be¬
sonders für hohe Gebirgslagen, em¬
pfohlen. Das k. k. Ackerbauministerium
zu Wien , andere Regierungen , sowie
pomologische Institute bemühen sich,
dieser neuen Obstsorte Eingang zu ver¬
schaffen. Das Direktorium des land¬
wirtschaftlichen Kreisvereins im Erzge¬
birge hat ebenfalls bereits mit der Ein¬
führung derselben begonnen und be¬
absichtigt , diese Beeienobstsorte nach
Feststellung
ihrer
Brauchbarkeit
baldigst weiter zu verbreiten . Da die süsse

1

Eberesche in ihren Ansprüchen an
Boden und Klima äusserst genügsam
ist und wie die gewöhnliche Eberesche
fast überall gedeiht , so dürften der Ein¬
führung dieses Baumes bis in das obere
Erzgebirge keine Schwierigkeiten er- i
wachsen. Zur Zeit sind Bäumchen
davon allerdings nur schwer zu er¬
halten.
Nach den Mitteilungen von Franz
Kraetzl , erschienen bei Hölzel in Wien,
sind die Früchte der süssen Eberesche
ausgereift nicht nur im rohen Zustande
geniessbar , sondern sie liefern einge¬
kocht auch ein wohlschmeckendes Kompot , welche Verwendung bisher die
wesentlichste ist.
Bezüglich der Reife der Frucht
lässt sich eine doppelte unterscheiden,
und zwar die Sommerreife , welche ge¬
wöhnlich im September eintritt , wo
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die Samenkerne schon ausgebildet und
keimfähig sind , dann die sogenannte
Süssreife
, welche erst Anfangs Oktober
erfolgt. Für den gewöhnlichen Genuss
der Beeren sollte die Süssreife abgewartet werden, während die Verwendung
der Früchte zum Einsieden gleich nach
der Sommerreife zu geschehen hat,
weil dadurch das Kompot haltbarer
bleibt. In der Regel wird die Frucht
nach Art der Preisselbeeren oder nach
rumänischer Art eingekocht.
1. Nach Art der Preisselbeeren : Man
nimmt 1 kg Beeren in ein Gefäss mit
kaltem Wasser und lässt sie fünf
Minuten stehen . Inzwischen werden
s/t kg Zucker mit J/ö 1 Wasser ge¬
kocht, worauf man die Beeren , nach¬
dem sie aus dem Wasser heraus¬
genommen sind , in den gekochten
Zucker schüttet und zehn Minuten
unter beständigem aber vorsichtigem
Umrühren kochen lässt . Dann lässt
man die Masse ab kühlen , schöpft die
Beeren ab und füllt diese in die Gläser,
die übrige Masse wird jedoch noch so
lange kochen gelassen , bis sie ziemlich
dickflüssig geworden ist . Dieser Saft
wird nachher über die Beeren in den
Gläsern gegossen. Die Gläser werden
gut verbunden und an einem kühlen,
trockenen Orte aufbewahrt . Bevor das

Kompot zum Genüsse auf den Tisch
gebracht wird, empfiehlt es sich, dasselbe
noch einmal aufkochen zu lassen und
etwas Rum hinzuzufügen.
2. Das rumänische Verfahren ist
folgendes : Zu einem Glase Beeren nimmt
man zwei Gläser grobgestossenen
Zucker und ein Glas Wasser. Das
Wasser wird mit dem Zucker so lange
gekocht , bis sich dieser spinnen lässt,
worauf man die Beeren hineinthut und
sie — nicht zu heiss — so lange mit¬
kochen lässt , bis sie kleine Falten be¬
kommen. Dann füllt man sie in die
Gläser.
Einen besonders süssen Wohlge¬
schmack nehmen die Beeren an , wenn
sie im Herbste nach der Reife , wie
Kirschen getrocknet und über Winter
in ganzen Fruchtzweigen an Orten mit
sich möglichst gleichbleibender Temparatur aufbewahrt werden. Auf diese
Art lassen sich die Früchte bis zum
nächsten Frühjahr gut erhalten . Auch
in guten Kellern oder über dem
Wasser in Brunnen sollen sich die
Früchte längere Zeit gut erhalten
lassen.
Die süsse Eberesche ist in der
jetzigen Obst- und Gartenbauausstellung
zu Chemnitz mit ausgestellt.
Chemnitzer Tagbl. und Anz.

Kleinere Mitteilungen.
’

Arbeits -Kalender.
Ziergarten. Die für den vergangenen
genannten Arbeiten werden fortgesetzt
und. die wichtigsten sind : das Ausheben der
Georginen
- und Gladiolenknollen und ver¬
schiedener anderer nicht winterharter Knollen¬
gewächse
, ferner das Pflanzen solcher Zwiebel-,
Knollen
- und Wurzelgewächse, welche zum
Irühlingsflor im Garten bestimmt sind, wie:
flyacinthen
, Tulpen, Crocus, Narzissen, Scillen,
Schneeglöckchen und dergleichen, und ferner
Monat

das Bedecken aller gegen die Winterkälte
empfindlicher Gewächse, wie feinere Zierge¬
hölze, Rosen, Stauden u. s. w. Gepflanzt
werden können ausser genannten Knollen-,
Zwiebel- und Wurzelgewächsen auch noch
mancherlei Bäume, Sträucher und stärkere
Pflanzen von Stauden. Will man von letzteren
auch schwächere pflanzen, so muss angeraten
werden, diese gut mit Laub oder
einem
schützenden Material zu bedecken. irgend
Im November
können dann auch noch allerlei härtere Sommer¬
gewächse ins freie Land gesät werden. Dieselben
gehen dann im kommenden Frühjahr sehr
zeitig schon auf und liefern einen früheren
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Blütenflor, als wenn sie erst im Frühjahr zum Rettigen u. s. w., und dann Umgraben alles
Aussäen gelangen. Solche Sommerblumen nicht bestellten Gemüselandes, mit welcher
sind: Rittersporn, Clarkien, Collinsen, Nemo- Arbeit gleichzeitig das Düngen bewirkt werden
philen u. a. m. Mit allen diesen Arbeiten ist kann. Gesät und gepflanzt wird im November
gleichzeitig auch noch auf Ordnung und im Gemüsegarten gewöhnlich nicht, obgleich
Sauberkeit wie zu jeder anderen Zeit zu gar manche Gemüsearten jetzt zum Säen ge¬
sehen. Man dar! nicht denken, dass man, langen können, so z. B. Schnitt- und Kopf¬
weil nun im Garten das Pflanzenleben abwärts salat, Karotten, Petersilie, Dill, Bohnenkraut
oder zur Ruhe geht, das Ordnunghalten nun u. a. in. Das Verpflanzen von Wintersalat,
überflüssig sei. Die Beete nnd Wege sind des¬ Winterkraut und Winterwirsing ist jetzt nicht
halb von allem Unkraut rein zu halten, das mehr vorteilhaft, indem die Pflanzen nicht
gefallene Laub von den Rasenplätzen und aus mehr gut anwachsen und daher leicht vom
den Wegen zu entfernen, Stäbe und Nummer¬ Frost gehoben werden. Ist das einzuerntende
hölzer nicht herum liegen zu lassen u. s. w. Gemüse alles ein- oder untergebracht , und das
Land umgegraben und dedüngt worden, so
Obstgarten . Auch hier zunächst Fort¬ sind
die Arbeiten im Ganzen als beendigt an¬
setzung aller im Oktober noch nicht vollen¬ zusehen
nur das Umarbeiten der Kompost¬
deten Arbeiten. Wichtige Arbeiten sind: das haufen, und
das Ausräumen der Mistbeetkästen
Niederlegen oder Einbinden in Stroh solcher und das Unterbringen
von Erde ins Trockene,
Obst- und Beerenarten, welche gegen unsere um
solche später zur Wiedereinrichtung von
Winter sich etwas empfindlich zeigen, so Mistbeeten
zur
Hand
zu
haben, wird sich nötig
namentlich des Weinstockes; das Anlegen von machen. Nur da, wo Gemüse
für den Winter
Klebringen an Obstbäumen gegen die unge¬ in Treibhäusern und
Treibkästen gezogen wird,
flügelten Weibchen der schädlichen Obst¬ giebt es keine
Ruhezeit,
sondern
Arbeit.
schmetterlinge, und das Anbringen von Schutz¬
vorrichtungen gegen Hasen, Kaninchen u. s. w.
Verschiedenes.
Gesäet, werden Samen von allerlei Steinobst
und auch härteren Kernobstsorton, wie Elsbeere,
Helleborus
Setniramis . Eine ueue Hybride
Weissdorn zu Unterlagen u. s. w. Die Pfähle
und Stützen der Obstbäumchen sind fester in oder Varität, die von Lemoine gezüchtet wurde.
die Erde zu bringen, und lose gewordene Sie soll grosse, pflaumen violette Blumen mit
Baumbänder von neuem zu befestigen. In breiten, schwarzen Tigerflecken haben, soll etwas
N. E.
leichteren Bodenarten können zu Anfang des ganz Aussergewöhnliches sein.
Monats noch Bäume umgepflanzt werden; dann
Zur Ueberwinterung der Feigenstöcke.
sind Pflanzgruben für die nächstes Frühjahr Herr A. Rudig meldet in der „Illustr. Flora“,
zu pflanzenden Bäume zu graben, das Land dass er seine im Freien an einer Wand stehende
um die Bäume herum wird umgerodet und Feigenstöcke bei eintretendem Froste uiederbinde,
wohl auch gedüngt und überall aul Ordnung dann Asa foetidaTeufelsdreck
(
) in Wasser auf¬
und Reinlichkeit gesehen.
löse und das Feigenholz flüchtig mit diesem beTopfkultur . Auch hier heisst es Fort¬ brause ; worauf er dann eine Schicht Erde auf
die niedergebundenen Feigenstöcke werfe, bei
setzung aller der für vergangenen Monat ge¬ stärkerem
Froste dann auch noch eine Schicht
nannten Arbeiten, Die wichtigeren sind das
Einpflanzen aller zum Treiben bestimmten Laub aufbringe. Genannter Stinkguss halte die
Gewächse, wie Blumenzwiebelnu. s. w. und Mäuse von den Pflanzen ab und der Feigen¬
so auch mancherlei Treibsträucher, so auch stock sei durchaus nicht so zart , wie vielfach
noch das von Lack und Winterlevkoyen, und angenommen werde, es werde nur beim Abdecken
dann noch das Aufstellen aller Topfgewächse desselben gefehlt, die Feige dürfe nicht vor Mai
in geschützteren Räumen. Dass die meisten aufgedeckt werden, weil sonst die kleinen
Früchte bei einiger warmen Witterung sofort
Topfgewächse jetzt noch nicht gleich zu warm, zum
Vorschein kämen und dann erfrören. Herr
sondern' vielmehr etwas luftig zu halten sind,
ist früher schon bemerkt worden, ebenso, dass Rudig bedauert auch noch, dass die Feige so
es wichtig ist von Fäulnis ergriffene Pflanzen¬ wenig angebaut w'erde, denn sie mache nur
teile immer gleich zu entierncn, ebenso auch, wenig Arbeit, trage aber dankbar und zu ihrem
dass die meisten Topfpflanzen hinfort weniger Gedeihen genüge ein sonniger, feucht ge¬
zu giessen sind und dass nur solche eines haltener Standort.
öfteren Giessens bedürfen die im Winter blühen
Schutz der Blumenzwiebeln gegen Mäuse.
und deren Vegetation dieserhalb durch gute Es wird hierzu in der „Deutschen Gärtner- j
Pflege unterstützt werden muss. Von mancherlei Zeitung“
empfohlen, die mit Blumenzwiebeln
holzartigen Topfgewächsen ist es jetzt Zeit hepflanzenten Töpfe jedesmal noch
umge- I
Stecklinge zu machen und auch zum Säen stülpten leeren Töpfen zu bedecken,mit
wodurch i
mancherlei Topfgewächse kann jetzt geschritten die Mäuse keinen Zutritt zu den Zwiebeln I
werden, zumal solcher, die nur langsam hätten . Diese Methode bewähre sich haupt¬
keimen.
sächlich wenn die bepflanzten Töpfe im Freien
■
Gemüsezucht . Zunächst Beschleunigung eingeschlagen würden.
des Einerntens und Unterbringens aller jener
Zur Ueberwinterung der Yucca . Ich habe
Gemüsesorten, die nicht im Freien bleiben früher die Yuccas oder Taglilien während des j
sollen, wie z. B. von Kraut , Wirsing, Sellerie, Winters im Freien an ihren Standorten ge- t
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lassen
, da es aber öfters vorkam, dass welche
so habe
grossen
Wurzelballen ausgehoben, die Blätter an den
Spitzen oben zusammengebunden und die
Pflanzen so in einen hellen trockenen Keller
in trockenem Sande eingeschlagen. Das Ueberwinteru gelang so vortrefflich. Das Zusannnenbiuden der Blätter geschah nur der Raumer¬
sparnis halber.
Zeiss.
Polygonum sacheliensis . Eine ausdauernde
Knöterigart. welche 3 bis 5 Meter hoch wird
und so eine ansehnliche hübsche Dekorations¬
pflanze ist. loh habe diese Staude schon viele
Jahre in einem Privatgarten beobachtet , sie
steht hier neben einem Gartenhäuschen und
wächst so hoch, dass dieses hinter einer Anzahl
dieser Knöterigpflanzen ganz verdeckt wird.
E.
Isoloma hirsutum . Eine der schönsten
und empfehlenswertesten
, aber noch nicht sehr
verbreiteten Gesneriaeeen
, mit orangefarbigen,
prächtig gezeichneten Blumen, die sich für den
Winterflor ganz besonders eignet und deshalb
unsere grösste Beachtung verdient. Sie ist, wie
alle übrigen bekannten Gesneriaceen eiu Warm¬
hausgewächs und wird am leichtesten durch
Kimen vermehrt, ln der Handelsgärtnerei von
V. Döppleb in Erfurt wird diese Isoloma in
Wengen kultiviert und sind daselbst Pflanzen zu
bekommen.
im Winter am Stamme taul wurden ,
ich die Pflanzen später im Herbst mit
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fsoloma.

Abtrittsdünger im Herbst . Ich ver¬
mische denselben im Sommer mit Stroh, Laub
UQ
d Pflanzenabtälien und bringe denselben,
nachdem der Garten im Herbst umgegraben
worden ist, bei Frostwetter in denselben und
streue ihn aus. Die Witterung macht den
viinger während des Winters mürbe , so dass
j!.. zu Staub wird. Früher grub ich diesen
hünger iu Irischem Zustande im Frühjshr im

Garten ein, hatte aber bei manchen Gewächsen
Misserfolge, während ich mit der obengenannten
Herbstdüngung bessere Resultate erzielt habe.
P.
Temperatur -Regulator . Gorbitz & Wiebicke,
Fabrik tiir Zentralheizungen und Gewächs¬
hausanlagen in Hamburg empfehlen einen
solchen Regulator als eine .Neuerung an
Wasserhoizungen. Derselbe ermögliche eine
ganz enorme Zeit- und Kohlenersparnis, könne
aut jede beliebig zu heizende Temjjeratur ge¬
stellt werden , woduvch die Wartung des
Kessels , dasNachteuern und Reinigen reduziert,
mithin Nachtwachen nicht nötig würden,
Unregelmässigkeiten nicht vorkämen u. s. w.
Der Preis eines solchen Regulators ist Ü5 Mk.

Allerlei-Nachrichten.

Rosendiebstahl auf dem Friedhöfe . Die
„Deutsche Gärtner-Zeitung“ meldet Folgendes:
Eine Deminciation ist gegen einen im Dienste
eiuer hiesigen Kiichhofsverwaltuug stehenden
Gärtner, der mit der Instandhaltung der An¬
lagen des betreffenden Kirchhofs und den bei
der Verwaltung bestellten Grabausschnuickuugen
betraut ist, bei der Behörde eingereicht worden.
Auf dem betreffenden Kirchhof sind nach
Aus¬
sage des Todteugräbers schon seit längerer Zeit
fortgesetzt Rosendiebstähleverübt worden. Der
Todtengräber will auch einige Male Diebe er¬
tappt haben , er hat sie aber auf dereu flehent¬
liche Bitten immer wieder laufen lassen. In der
letzten Zeit wurde besonders das einem Privat¬
gärtner zur Pflege übergebene Grab der Gräfin
O. in ganz eigener Art geplündert, alle
abende wurden nämlich von unbekannter Sonn¬
Hand
die am Grabe erblühten seltenen Rosen abgeschnitteu. Alle Mühen, den Dieb zu ermitteln,
waren erfolglos. Endlich wurde die Aufmerk¬
samkeit des betreffenden Privatgärtners auf das
ob seiner Pracht stadtbekannte Erbbegräbnis der
Familie K. gelenkt, welches au jedem Sounabend
von der Kirchhofsverwaltung mit kostbaren
Blumen geschmückt werden muss. Bei dieser
Ausschmückung fand man merkwürdigerweise
immer dieselben seltenen Rosenarten vertreten,
die auf dem gräflichen Grabe vermisst wurden.
Man sah sich in Folge dessen veranlasst, die
Rosen des Grabes dadurch zu zeichnen, dass man
Stecknadeln in den Kelch steckte, und fand denu
auch am folgenden Sonntag derart gezeichnete
Rosen gleicher Varietät im K.’schen Erbbe¬
gräbnis. Nachdem inan die Probe erfolgreich
wiederholt, ist die Deuunciation eingereieht
worden und haben auch bereits die erforderlichen
Feststellungen stattgefundeu. Dem Berichter¬
statter eines hiesigen Lokalblattes gegenüber
gab der belastete Gärtner, der bis vor Jahresfrist
einen Blumenladen in einer der feinsten Strassen
der Stadt besass, zu , dass die beanstandeten
Rosen nicht aus den Blumeubeständen der
Kirchhofsverwaltungstammen, er bestreitet aber,
dass er selbst diese Rosen auf das von ihm ge¬
schmückte K’sche Erbbegräbnis gebracht habe,
behauptet vielmehr, dass hier eiu Racheakt vor¬
liege, durch den er um Stellung und Ehre ge-
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bracht werden solle. Er nannte den betreffenden
Berichterstatter einen sonst bei der Angelegenheit
nicht beteiligten Gärtner als seinen vermeintlichen
Feind. In den betroffenen Kreisen sieht man

Deutschland 1517047 Tonnen. Die dabei ge¬
wonnene Thomasschlackebeläuft sich angeblich
auf 632968 Tonnen mit ungefähr 100000000 kg
Phosphorsäure, welche zur Düngung von etwa
dem Ausgang der Sache mit Spannung ent¬ 2000000 Hektar Acker ausreicht.
gegen.
Obstmarkt in Erfurt . In Erfurt ist in
Ein alter Gärtner . „Möllers Deutsche letzter Stunde doch noch (am 21. Oktober) ein
Gärtnerzeitung“ meldet, dass Herr Z. Werny, Obstmarkt ins Leben gerufen worden und ist
früher Kunst- und Handelsgärtner in Halber¬ selbiger befriedigend ausgefallen.
stadt, am 12. Oktober sein hundertstes Lebens¬
Obsthandel in der Schweiz. Nach einen
jahr vollendet habe. Derselbe wurde am 12.
Oktober 1700 in Halberstadt geboren, trat bei Bericht des „Landw. Wochenblattes“ iässt
seinem Vater als Gärtner in die Lehre, ging sich der Obsthandel sehr gut an ; zahlreiche
nachher in die Fremde, trat dann 1813 in das fremde Käufer oder deren Agenten ziehen
Lützowsche Freikorps ein , nahm an dessen durch die obstreichen Gegenden der Ost- und
Gefechten Teil, geriet dann in Gefangenschaft, Zentralschweiz und zahlen für Aepfel und
entkam aber dieser und machte nun den Feld¬ Birnen annehmbare Preise. Die meisten
zug gegen Napoleon noch weiter mit, bis er Käufer kommen aus Deutschland. Die Ent¬
1816 entlassen, seine Heimat wieder aufsuchte, wickelung des Obstes ist bei der herrlichen
wo er sich nun der Gärtnerei widmete.
Herbstwitterung eine ausserordentlich gute.
Sein hundertster Geburtstag ist unter all¬
Obstmarkt in Itzehoe . Der Obstmarkt
gemeiner Teilnahme feierlich begangen worden,
sowohl militärische als städtische Behörden daselbst war mit ca. 80 Proben und ca. 10000 kg
nahmen an der betreffenden kirchlichen Feier Angebot beschickt. Ob selbiger zur allgemeinen
u. s. w. Teil und der Jubilar trank aus dem Zufriedenheit aller Beteiligten ausgefallen ist,
silbernen Pokal des Domschatzesauf das Wohl wird nicht angegeben.
seiner Majestät; auch ei hielt er das Allgemeine
Ueber Obstpreise in Berlin . Wie die
Ehrenzeichen, das Olfizierkorpsdes Regiments
Lützow überreichte einen silbernen Humpen, „Berliner Markthallen-Zeitung“ meldet, werden
die Unteroffiziere dieses Regiments eine Wand¬ Birnen in allen Qualitäten zu den gedrücktesten
uhr u. s. w. und zahlreiche Glückwunsch-Tele¬ Preisen gehandelt und auch im Apfelmarkt
herrschte keine bessere Stimmung.
gramme waren eingegangen.
Der Praktische Beerenzüchter . Unter
Frühling im Herbst . Von allen Seiten
diesem Titel giebt Herr Alexander Würtenberger kommen Nachrichten, welche melden, dass
eine Beilage zur „Illustr. Deutschen Garten¬ Stachel-, Johannis- und Himbeeren wieder neue |
zeitung“ heraus, welche den Zweck verfolgt, das Triebe machen und viele Gewächse, welche
sonst nur im Frühjahr blühen, jetzt im Oktober
Gesamtgebiet der Beereuzucht zu behandeln.
Eine hundertjährige Birne. Eine solche wieder neue Blüten treiben.
soll sich im Besitz des Pfarres Manchon in
Böhmens Obst-Versand . Der Obst-Ver¬
Calvados befinden. Sie soll im Jahre 1775 von
Herrn Trevet de Seccpieviüe geerntet und in sand Böhmens soll dieses Jahr ungenmein gross
einer Flasche mit Birnenschnaps aufbewahrt sein, wie fast noch nie zuvor.
worden und vom Vater auf den Sohn u. .s w.
vererbt worden sein. Das weitere Merkwürdige
an dieser Birne ist noch, dass sie sich in einer
Flasche befindet, deren Hals und Oeffnung
kleiner als die Birne sind. Solches erklärt sich
Ich bitte um Auskunft wie man Helleaber dahin, dass man die Birnenfrucht, als sie borus niger am zweckmässigsten behandelt P
noch klein war, hat in die Flasche hineinwachsen
In Nr. 30 auf Seite 479 befindet sich ein
lassen.
kurzer Hinweis „Die Christblume (Helleborus
Obsthandel am Main. In Frankfurt und niger) für den Winterflor“, aus dem zu ersehen
Umgegend sollen sich zur Zeit zahlreiche fran¬ ist, dass man nichts weiter nöthig hat als die
im Herbst in Töpfe zu pflanzen, sie
zösische Obstaufkäufer aufhalten, die jedoch nur Pflanzen
das beste Tafelobst und zu hohen Preisen auf¬ in diesen bis zum Eintritt des Winters im
kaufen; eine einzige Gemeinde im Wetterau soll Freien zu lassen und dann in ein ungeheiztes,
temperietes Zimmer, nahe dem Fenster
für 29000 Mark Aepfel verkauft haben. Dieses, nur
aufzustellen. Die Christblume bedarf nämlich
von den Franzosen in Deutschland gekaufte Obst,
zum
Hervorbringen ihrer Blumen nur ganz
wird angeblich in Frankreich zierlich und ge¬
schmackvoll verpackt und geht dann zu be¬ wenig Wärme. Im Frühjahr sind die Pflanzen
deutend höheren Preisen nach Deutschland und im Freien an eine etwas schattige Stelle ein¬
zupflanzen, um sich hier wieder kräftigen zu
sogar wieder nach Frankfurt zurück.
können, sie können jedoch den kommenden
Thomasschlacke -Produktion . Im Jahr Herbst noch nicht wieder zum Treiben be¬
1890 wurden in Europa 2644732 Tonnen ,zu nutzt, werden, sondern erst wenn sie sich wieder _■]
1000 kg.) Thomasstrahl erzeugt und zwar in
erstarkt haben.
r-

Fragebeantwortungen.

Verantwortlicher Redakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Winterpflanzen für Aquarien.

Im AVinter , wenn das Pflauzenleben
in der freien Natur , teils erstorben ist.
teils seinen Winterschlaf
hält , sieht es
auch um die Pflanzen
in Gewächs¬
häusern , Wohnhäusern
und Ueberwinterungsräumen
nicht
besonders
gut
aus; dieselben stocken im Wachstum,
oder sie trauern , gar manche gehen
ein und verhältnissmässig
nur wenige
Sorten sind es , die auch während des
Winters ein freudigeres Wachstum zeigen.
Das Gleiche ist gewöhnlich
auch bei
vielen Pflanzen für Aquarien der Fall.
Dass es während des Winters viel¬
fach so traurig um die Pflanzenwelt in
Glashäusern und Zimmern
aussieht,
rührt aber auch gar oftmals mit davon
W , dass man einesteils nicht recht ver¬
steht, die oder jene Pflanze im Winter
entsprechend zu behandeln , andernteils
auch wieder , dass man nicht die rechten

Pflanzen fürs Zimmer , Glashaus und
ebenso Aquarium
benutzt . AVem es
nur darum zu tliun ist sein Wohnzimmer
auch im AVinter mit schönaussehenden
Pflanzen auszuschmücken , der handelt,
vorausgesetzt , dass er es sich etwas
kosten lassen will oder kann , stets am
klügsten , wenn er manche Topfgewächsarten im AVinter nicht ins Zimmer
bringt , sondern solche alljährlich
im
Herbst wegwirft . Zu solchen Gewächsen
zählen alle diejenigen , die im AVinter
trauern oder übel aussehen , die man
sich aber im Frühjahr zu billigen Preisen
wieder anschaffen kann . Gar manchen
Blumenfreund
wird ein solcher Bat als
hartherzig Vorkommen , und in der That
ist es ja auch etwas Hartherziges , wenn
man eine Pflanze , die uns den ganzen
Sommer über mit ihren Blütenreichtum
beschenkt hat , wenn man eine solche,
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sobald sie im Geben nachlässt ,statt dass sie oder in der Knolle und Zwiebel manches
als Dank unsere weitere Pflege er¬ Treibgewächses für den Winterflor , sich
halten sollte , man diese ihr entzieht,
in zusammengeschlossenen
Zustande
sie wegwirft . Die meisten Blumen¬ schon vorfindet , so dass , wenn man
freunde können eine solche That gar
diese Knospen im Winter in die Wärme
nicht fertig bringen und pflegen der¬ bringt aus ihnen nun die neuen Pflanzen
entstehen . Diese im Herbst oder auch
gleichen Pflanzen mit gleicher Liebe
weiter . Zum Schmuck des Zimmers
schon
im Spätsommer
gesammelten
Knospen muss man nach ihrem Ein¬
gereichen die Pflanzen zwar im Winter
dann nicht , doch man tröstet sich , dass sammeln unter Wasser im Freien auf¬
auch wieder eine andere , eine bessere
bewahren , darf sie nicht gleich in das
Zeit komme . Und es macht ja auch
Aquarium
bringen , sondern erst im
Winter . Wenn die Knospen
Freude , wenn man sich ein Topfgewächs
unter
auf recht viele Jahre erhalten kann.
Wasser im Freien bleiben , so würden
Das Aquarium nun im Winter be¬ sie erst im Frühjahr
austreiben , im
Winter aber ins Wasser des Aquariums
treffend , wenn selbiges zu dieser Zeit
recht schmuck aussehen soll , so handeln
•eines geheitzten
Raumes
gebracht,
treiben sie nun schon im Winter aus.
wir ebenfalls am klügsten , wenn wir
da alle Pflanzen , die kein freudiges
Es verhält sich mit ihnen also gerade so
wie mit unserer Maiblume , Hyacinthe
Wachstum zeigen gleichfalls entfernen
und durch solche ersetzen , die sich und manchem anderen Treibknollenge¬
in freudigerem Wachstum zeigen . Es
wächs . Wasserpflanzen , deren Knospen
giebt da einige Gewächse die sich sich auf diese Weise benutzen lassen
Sommer und Winter über so ziemlich
sind das Tausendblatt
(Myriophyllum
gleich bleiben und auch wieder solche, spiratum und
M . rerticillahim ), das
welche sich durch eine entsprechende
kammblättrige
Leichkraut (Potamogeton
Behandlungsweise
in stetigem
Grün pedinataJ, der Wasserschlauch (Utricidarie
und Wachstum erhalten lassen . Eine
vulgaris) und der Froschbiss (Hydrochasus ,
der besten Wasserpflanzen
für die mossus sanae ). Allzubald
darf man
düstere Winterzeit
ist da VaUisneria aber die Knospen nicht ins Aquarium
spiralis , denn sie ist zu dieser ebenso
bringen , indem sie sonst entweder gar
frisch grün als im Sommer . Dasselbe
nicht oder nur mangelhaft austreiben,
ist auch mit dem Hörnblatt (Ceratophillum ) denn es verhält sich mit ihnen so
und der Wasserpest (L'lodea canadensis) der ähnlich wie mit dem Keime der Mai¬
Fall . Dann giebt es auch Wasserpflanzen
blume ; wenn dieser zu früh eingepflanzt
die an ihren Zweigspitzen oder an den und in die Treibwärme gebracht wrird,
Hanken im Herbst Knospen tragen , in so treibt er meist gar nicht aus , bringt
denen die künftige neue Pflanze , so keine Blüten , während ein Einpflanzen
ähnlich wie im Keim der Maiblume
im Novbr . u . Dezbr. gute Erfolge hat.
H. Sachs.

Die Clematis in ihrer verschiedenen Verwendungsweise.
(Schluss.)
Zur Bekleidung
der Wände
(ieb &qde ist die Clematis gleichfalls

der
ge -

eignet , doch macht sich dann ein An bringen von Drahtschnüren
oder von

j
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Bindfäden an den Wänden nötig , damit
sich die Ranken an dem Draht oder
Bindfaden festhalten
können .
Die
Banken müssen da aber fortwährend
geleitet werden , wird solches unterlassen,
so giebt es Lücken . Eine gutgezogene
Clematis- Bekleidung
sieht aber , wenn
die Pflanzen blühen , herrlich aus.
Das schönste Aussehen ' haben jedoch
die meisten Clematis- Arten , wenn sie

mmü
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frei angepflanzt im Garten stehen , z. B.
wenn man sie einzeln auf Rasenplätze
pflanzt , die Pflanzen an Stangen
in
die Höhe klettern lässt und dann noch
an den Stangen Reife anbringt
oder
von den Stangen aus sie an angebrachten
Draht oder Bindfäden nun noch weiter
klettern lässt . Man kann auf solche
A\ eise die zierlichsten Pflanzengebilde
schaffen und kommt es dabei nur darauf
an , dass man
erfinderisch
ist und einen
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Clematis -Bouquet . (Aus der Uamlelsgarttiereivon (’hr. Lorenz—
Erturt.)

guten Ge¬
schmack hat,
vermöge
dessen man
eben die ver¬
schiedensten
Gebilde
hervorrufen
kann.
Auch zur
Bekleidung
von Baum¬
stämmen sind
die Clematis
sehr gut zu
gebrauchen,
ebenso von
Säulen und
Pfeilern ; recht
hübsch stehen
sie auch , wenn
mau sie
zwischen Bäu¬
men , Pfeilern
und Säulen
pflanzt und
sie vermittelst
von Draht oder
■ldindfaden
nach den Bäu¬
men u . s. w. zu
zieht ;z.B . man
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hat zwei Bäumchen und dieselben stehen
3 bis 4 m weit von einander , so pflanzt
man mitten zwischen die zwei Bäume
ein oder zwei Clematis , schlägt bei den
Letzteren einen Pflock ein und befestigt
nun an diesem Pflock zwei Bindfäden,
einen nach rechts , einen nach links nach
den betreffenden Bäumen zu.
Ganz eigenartig stehen die Clematis,
wenn man sie an aus Draht hergestellten
kugelförmigen
Gestellen
zieht .
Das
Ganze sieht dann aus wie eine aus
Laub - und Blütenwerk geformte Kugel
oder Bai,']. Statt kugelartige Gestelle
kann
mfan natürlich
auch beliebig
andersgeformte wählen , denn die Clematis
lassen sich ja leicht in allerlei Formen
ziehen , darum auch in Pyramidenform,
Kranzform , Lyraform und dergleichen

—

Formen
mehr , ja sogar zu schönen
Einfassungen
und zu Blumenbeeten
lassen sie sich ziehen . In beiden letzteren
Fällen empfiehlt sich aber ein Draht¬
geflecht einige cm hoch über den Boden
anzubringen , damit die Clematis -Ranken
etwas luftiger zu liegen kommen.
Aber auch als Topfpflanze
kann
man die Clematis verwenden
und Herr¬
liches mit ihnen ausrichten . Bei allen
Verwendungsweisen
kommt immer viel
darauf an , dass man für jede einzelne
Verwendungsart
auch die passende Sorte
wählt , denn bald macht
sich eine
sch wach w iichsige bald eine stark wüchsige
Art wünschenswert . Für jede Ver¬
wendungsart
giebt es aber passende
Arten und dieserhalb sind ja die Clematis
gleichfalls so wertvoll für uns.

Die Tulpe im Parkrasen.
Man mag über die Tulpe urteilen
wie man will , sie bleibt doch immer
eine der allerprächtigsten
Frühlings¬
blumen . Ich selbst kann mir einen
Garten ohne Tulpen gar nicht denken
und bedaure , dass es noch so viele
Gärten giebt , in denen dieser Zierpflanze
noch kein beständiges Heim geboten
wird . Tulpenbeete sieht man zwar in
vielen Gärten , ebenso in den Fenstern
der Wohnräume , meist aber doch nur
in geringer Zahl . Es werden wohl
jährlich viele Tausende Tulpenzwiebeln
durch den Handel
verbreitet , doch
immer nicht genug , denn mit keiner
anderen Blume kann man den Garten
im Frühjahr so herausputzen
als mit
der Tulpe , sie verleiht dem Garten ein
Feuer , wie solches sonst nur im Sommer
blühendeBlumenarten ,weniger aberFrühlingsblumen vermögen , Am schönsten

steht aber die Tulpe im jungen munteren
Grün des Rasens und sei deshalb an
dieser Stelle auf das Pflanzen von Tulpen
auf Rasenplätzen
hingewiesen . Man
denke sich einmal eine grosse Park¬
wiese und diese im Frühjahr ganz mit
blühenden Tulpen durch wirkt . "Welche
Pracht ! Tausende von Tulpen sollten
auf einer grösseren Parkwiese im bunten
Durcheinander
stehen , bald einzeln ,
bald in Trupps , ganz so wie in der
freien Natur die Wriese mit Blumen
geschmückt steht.
Die Tulpe verträgt das Einpflanzen
in Rasen sehr gut . Mit einem Erd¬
bohrer , einer Rodehacke
oder einem
kleinen Handspaten
macht
man an
beliebigen Stellen auf dem Rasen gegen
15 cm tiefe Löcher , füllt in diese etwas
bessere , wenn möglich sandige Garten¬
erde und pflanzt nun in jedes Loch
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eine Zwiebel. Die aufgerissenen Rasen¬
stellen belegt man wieder mit dem
abgehackten Rasen , lässt aber einen
kleinen Raum frei , damit der Trieb der
Zwiebel besser durchkommen kann.
Man braucht aber die Pflanzstellen auch
gar nicht wieder mit Rasen zu
bedecken,
es ist solches sogar besser , doch
kann
durch die ausgeworfenen Löcher der
Rasen leicht ein unordentliches Aus¬
sehen erhalten ; das Bedecken derselben

mit Rasen geschieht soweit nur des
sauberen Aussehens halber.
Die passendsten Tulpen für Rasen¬
plätze sind die mittelfrühen und di 3
späten Tulpen , besonders passend sind
die einfarbigen Sorten , weil solche besser
in die Ferne leuchten als die gezeichneten.
Die Tulpenzwiebeln bleiben Jahre
lang stehen und erst, wenn sie nicht mehr
blühen wollen , altersschwach werden,
sind wieder neue Zwiebeln zu pflanzen.
Friedr. Huck.

Blumen in Gehölzanlagen.
Wenn wir im Frühling durch einen
Wald oder Hain gehen oder auch nur
an einer Hecke vorüber wandeln , da
freuen wir uns, wenn im Gebüsch schon
allerlei Blumen , wie Leberblümchen,
Waldschneeglöckchen, weisse und gelbe
Buschanemonen
, Lungenkraut , Schlüssel¬
blumen, Frühlingswickchen , Maiblumen
und noch mancherlei andere Frühlings¬
blumen blühen. Es sind die ersten
blumigen Gaben des jungen Lenzes, die
uns nach dem Winterschlafe der
Natur
ihre Grüsse bringen , die uns wie frohe
Kinder anlächeln und die uns, trotzdem
es nur kleine, bescheidene Blumen
sind,
oft noch mehr erfreuen als die
pracht¬
voller gestalteten und gefärbten Blumen
des Sommers; sie passen eben zum
Frühling und zu unserer ganzen
Stimmung, sind uns deshalb so an¬
genehm, so dass wir uns zu ihnen
bücken
, sie pflücken und beglückt nach
Hause tragen , als wenn wir mit ihnen
den schöneren Lenz in unsere Wohnräume bringen könnten , und in der
That sieht ja nun durch sie unsere
Stube auch viel freundlicher aus.
Wenn sich nun im Frühjahr jeder
Hain und Rain mit Blumen schmückt,

selbst am Zaun die Veilchen blühen,
alles in der Natur bestrebt ist, sich zu
schmücken , um zum Schmuck des
Ganzen beizutragen , da sollte auch der
Garten schon sein Feierkleid gleichfalls
angezogen haben, sollte aussehen wie
ein lachendes Kind , das früh am Tage
schon gewaschen, gekämmt und geputzt
auf die Strasse tritt und nicht etwa wie
ein verschlafenes , das dreiviertel Zwölf
noch ungewaschen und mit wirren
Haaren herumläuft . Thun wir aber im
Frühjahr einige Blicke in die ver¬
schiedenen Gärten , so finden wir darunter
viele , die dem letztgenannten Kinde
gleichen , die trotz des goldenen Sonnen¬
scheins wie noch ganz verschlafen aus¬
sehen , in denen nicht ein einziges
Blümchen blüht , die erst angezogen und
hergerichtet werden müssen , in die
weiter nichts als Sommerblumen und
Topfblumen gepflanzt werden und die
wirklich erst im Sommer, also drei viertel
Zwölf ihr Feierkleid , ihren Blüten¬
schmuck anlegen . Ich mahne daher:
„Gleichet nicht dem schläfrigen , sondern
dem munteren Kinde , sorget , dass eure
Gärten kommendes Frühjahr in holden
Blütenschmucke stehen !“ Dazu bedarf

502
es aber der Vorkehrungen schon jetzt
im Herbst und in diesem schon, nicht
erst im Frühjahr müssen da die Blumen
gepflanzt werden.
In Gärten , wo für einen Frühlings¬
schmuck schon gesorgt wird , bepflanzt
man gewöhnlich einige Beetchen mit
Hyacinthen , Tulpen oder anderen Zwie¬
belgewächsen oder auch mit Stief¬
mütterchen , Alpenvergissmeinnicht oder
dergleichen und solches ist ja auch
recht klug und praktisch ; doch auf
noch eine andere recht praktische Ver¬
wendungsweise soll hier einmal hinge¬
wiesen werden und diese ist — das
Pflanzen von allerhand Frühlingsblumen
in die Gehölzanlagen, hier mitten unter
die Bäume und Sträucher . In den
meisten deutschen Gärten werden unter
undzwischen den Bäumen undSträuchern
keine Blumen gezogen, in England hin¬
gegen giebt es viele Gärten , wo in den
Gehölzanlagen noch eine ganz eigen¬
artige Flora gehegt wird, so dass überall
zwischen den Bäumen und Sträuchern,
bevor selbige ihre Blätter austreiben
schon Tausende und Abertausende von
Blumen blühen, so auch noch später,
im Mai, wo auch die Gehölze endlich
ihren Blätter - und Blütenschmuck wieder
mit anlegen. Solche Gärten in England
haben da im Frühjahr einen wunder¬
holden Reiz und wir sollten den Eng¬
ländern nachahmen und unsere Gehölz¬
anlagen in Parks und Gärten gleichfalls
mit allerhand Frühlingsblumen beleben,
natürlich nur mit solchen Arten , die
unter und zwischen den Bäumen und
Sträuchern gutgedeihen undfortkommen.
Solcher Arten giebt es nun eine ganze
Menge, einige davon , wie das Wald¬
schneeglöckchen (Leucojum), das Leber¬
blümchen (Hepatica), die Hain- oder
Buschanemone , das Lungenkraut , die
Maiblume, das Frühlingswickchen und

die Schlüsselblume sind hier schon
genannt worden und erwähnt unter den
vielen seien hier nur noch der Lerchen¬
sporn (Corydalis bullosa), die Hiemale
(Eranthis hyemalis), die vielblumige Mai¬
blume (Convallaria multiflora), die Salomons-Siegwurz (C.
das herz¬
blättrige Maiblümchen (C. bifolia), das
■wohlriechende Veilchen ( Viola odorata ),
das blasse Knabenkraut ( Orchis pallens ),
das männliche Knabenkraut ( 0. mascula),
der wunderholde Frauenschuh (Cypripedium Calceolus
), das Zweiblatt (Listera
ovata) und noch mancherlei andere Erd¬
orchideenarten . Alle diese und no.ch
viele andere dazu wachsen und gedeihen
also ganz gut zwischen den Gehölzen,
selbst wenn diese dicht stehen ; gar
viele andere Arten sind es aber noch,
die gleichfalls daselbst gedeihen , jedoch
einen etwas lichteren Standort verlangen
und dieserbalb mehr nur an den äusseren
Seiten der Gehölzanlagen anzupflanzen
sind. Auch mit diesen letzteren , für
diesmal ungenannt bleibenden Arten
ist uns der Engländer voraus , denn er
pflegt in den Reihen der Sträucher,
welche die äusseren Seiten einer Gehölz¬
anlage bilden, eine ganze Menge Pflanzenund Blumensorten, ebenso auch vor den
Gehölzanlagen. Das Letztere findet auch
schon bei uns statt , während das Pflanzen
von Blumen mitten in die Gehölzanlagen
fast noch gar nicht stattfindet , aber
durchaus geschehen sollte. Es giebt
eben nichts Praktischeres als den leeren
Raum zwischen den Bäumen und
Sträuchern mit Frühlingsblumen zu be¬
pflanzen. Warum sie denn unbenutzt
liegen lassen , wo sie uns doch den
Garten im Lenz so verschönen können?
Zum Schlüsse sei noch erwähnt,
dass man dergleichen Frühlingsblumen
den ganzen Herbst pflanzen kann, so
lange eben der Boden noch nicht

gefroren ist. Die meisten der genannten
Pflanzen

sind

auch

knollenartige

Ge -

wachse, lassen sich sehr leicht pflanzen.

Bei sehr spät vorgenommenem Pflanzen,
decke

man

stets

einige

Laub auf die Pflanzstellen.

Hände

voll

Friedr. Huck.

Das Beschneiden des Weinstockes im Herbst.

Im Herbst , speziell aber nach dem
Abfallen der Blätter harren unserer
manche Arbeiten , die noch vor Eintritt
des Winters erledigt werden müssen.
Zu diesen Arbeiten gehört auch der
Schnitt der Weinreben “.
Mit Erstaunen kann man ansehen,
auf wie verschiedene Art der
Weinstock
im Herbste geschnitten wird . Die
Thatsache steht ja einmal fest, dass der
Weinstock geschnitten werden muss,
aber an dem „Wie “ da scheitert die
Kunst des Schnittes . Hat sich der be¬
treffende Künstler erst einmal die
Regeln eingeprägt , wie und warum ein
Weinstock geschnitten werden muss,
dann ist die Sache Kinderspiel . Im
entgegengesetzten Falle bleibt der un¬
richtige Schnitt eine Verstümmelung
des Weinstocks.
„Der Weinstock soll alljährlich neues
Holz treiben , er soll ferner eine gewisse
Quantität Trauben liefern , er soll eine
Wand gleichmässig mit Laub überziehen,
er soll unten nicht kahl werden und
jedes Jahr verjüngt werden “ Zu diesen
Bedingungen kommt noch , dass das
Holz, welches Trauben getragen hat,
abhängig wird und nicht wieder trägt,
also entfernt werden muss , wenn es
nicht als unnützer Schmarotzer am
Weinstock sitzen bleiben soll.
Hat man sich diese Funktionen des
Weinstocks klar gemacht und sich die¬
selben eingeprägt , so kann man mit
dem Schnitt beginnen.
Nach dem vollständigen Blätter¬
abfall löst man eine grössere Rebe, einen

sogen. Schenkel , von dem Spalier los
und schneidet zunächst das Holz, welches
Trauben getragen hat , an dem Ent¬
stehungspunkte ab. Dann schneidet
man alle unreifen zu schwachen (stroh¬
halmdicken ) Reben ab und behält nur
noch die kräftigen , langen Reben übrig,
die nun für das nächste Jahr wieder
Trauben und neues Holz liefern sollen.
Zunächst sucht man sich diejeuigen
Reben aus , welche recht dicke rundliche
Knospen haben und schneidet diese
Reben auf 6 Knospen (d. h. richtig ent¬
wickelte Knospen , die untersten nicht
mitgerechnet ). Dann schneidet man
die schwächeren und einige Reben,
welche spitze Knospen haben , auf zwei
Knospen . Sollten sich dann noch
ältere Reben mit jungen , schwächlichen
Reben finden, so schneidet man diese
abgetragenen Reben an ihrem Ent¬
stehungspunkte weg.
Die Bestimmung der auf obige
Weise geschnittenen Reben ist folgende:
Die auf 6 Knospen geschnittenen Reben
sollen für das nächste Jahr 5 Ruten
mit Trauben entwickeln . Die auf 2
Knospen geschnittenen Reben sollen
für das nächste Jahr 2 kräftige Zucht¬
ruten liefern , die dann im nächsten
Jahr wieder auf 6 Knospen geschnitten
werden . Hat man an jedem Schenkel
das richtige Gleichgewicht zwischen
Frucht - und Zuchtreben hergestellt , so
wird man auch jedes Jahr eine Menge
Früchte (Trauben ), aber auch das ge¬
nügende Ergänzungsholz erhalten.
(Fundgrube .)

Herbstpflanzung von Anemonen und Ranunkeln.
Warum ist man im Herbst so lässig,
versäumt das Anpflanzen so manchen
schönen Ziergewächses ? Kennt
man
dergleichen
Zierpflanzen
noch nicht?
Manche wertvollere
Pflanze mag ja
wohl noch nicht genug bekannt sein,
allein es giebt sehr viele bekannte und
dazu wirklich schöne Sorten und diese
werden dennoch nicht , oder nicht genug
angepflanzt . Ich will sie heute nicht
alle nennen die vernachlässigten Blumen,
sondern will für diesmal nur zweier,
der Anemone und der Ranunkel ein
wenig ausführlicher gedenken.

wöhnlich im Juni
Klima , Bodenarten
schiedenen Sorten.

in Flor , je nach
und nach den ver¬

Die Herbstpflanzung
ist die vor¬
teilhaftere , weil sie erstens
einen
früheren
Flor , diesen zu einer noch
nicht sehr blumenreichen
Zeit bringt
und zweitens , weil das frühzeitige
Blühen auch wieder ein baldiges Ab¬
räumen der mit ihnen bepflanzten Beete
zulässt , so dass diese noch zeitig genug
wieder mit anderen Ziergewächsen
be¬
pflanzt werden können . Die Herbst¬
pflanzung ist dieserhalb sehr anzuraten,

Anemone.

Beide

sind

mit

zu unseren

aller¬

schönsten Frühlingsblumen
zu rechnen,
sollten durchaus in keinem besseren
Ziergarten
fehlen .
Der Bau ihrer
Blumen ist ein schöner , das Farben¬
spiel der letzteren
ein mannigfaltiges
und prächtiges , und beider Kultur ist
eine einfache . Beide sind knollenartige
Gewächse und beider Knollen können
im Herbst und im Frühjahr gepflanzt
werden . Im Herbst gepflanzt blühen
die Anemonen und Ranunkeln gewöhnlich
im Mai , oftmals auch noch fn'iher und
im Frühjahr
gepflanzt treten sie ge¬

doch ist hierzu zu bemerken , dass da
die bepflanzten Beete gegen zu starke
Kälte durch eine Decke von Laub,
Heu oder Nadelstreu zu schützen sind.
Auch pflanze man da die Knollen nicht
einzeln sondern je zu zwei oder dreien
zusammen , damit , wenn einzelne Knollen
durch die Kälte
leiden sollten für
diese Ersatz vorhanden ist , so dass es
keine Lücken auf dem Beete giebt . Als
Schutzdecke
hat sich bei mir ge¬
trocknetes , Gras , gewonnen
durch
Mähen
des Gartenrasens
ganz vor¬
trefflich bewährt . Da dasselbe sehr
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leicht in Fäulnis übergeht , so habe ich
es erst mit den Eintreten des Winters

auf die betreflenden Beete gebracht;
fault da bei weitem nicht so schnell
als wenn es schon im Herbst verwendet
wird. Im Frühjahr ist die Schutzdecke
öfterer zu lüften , doch nicht gleich zu
entfernen, sondern erst nach und nach,
je nachdem die Frühjahrswitterung
es

fortschreitet . Bei trockenem Frühjahrs¬
wetter , macht sich ein bisweiliges
Giessen nötig. Sobald die Pflanzen im
Verblühen sind , kann man sie mit
etwas Erde ausheben, an einer anderen
Stelle zum Nachreifen einschlagen , und
das von ihnen eingenommene Beet mit
anderen Blumen bepflanzen.

Nochmals Hybridrose oder Remontantrose?
Vou Gebr . Ketten in Luxemburg.

Unser Artikel in Nr. 1 dieser Zeit¬
schrift über die Frage : ob Hybridrose
oder Kemontantrose ? hat in Nr. 2
seitens eines italienischen Botanikers
und Bosenfreundes eine Besprechung
gefunden, welche unser Vorgehen
„freudenvollst begrünst, u zugleich aber
auch die Sachlage von einem allge¬
meineren Standpunkte aus auffasst. —
Zur Vermeidung von Missverständnissen
sehen wir uns daher veranlasst , der
Frage noch etwas näher zu treten.
Der hochgeschätzte
italienische
Botaniker hält alle unsere heutigen
Gartenrosen für Hybriden , mögen es
nun Theerosen, Bourbonrosen , oder was
immer für Sorten sein. — Nach unserer
Ansicht kommt es hier vor allem darauf
an, ein für allemal festzustellen , was
man eigentlich unter „Hybride “ ver¬
steht. — Leider stossen wir da schon
gleich auf die von dem italienischen
Rosenfreunde bedauerte Begriffsver¬
wirrung, „Konfusion “ in der Gärtner¬
sprache.— Die deutsche Gärtnersprache
hat mehrere Ausdrücke : Hybride,
Mischling, Bastard und Blendling , die
der Eine alle für gleichbedeutend ansieht, während der Andere sie aus¬
einanderhält und unter Blendlingen die
Abkömmlinge aus einer Kreuzbe¬

fruchtung zweier Abarten oder Spiel¬
arten (Varietäten ) einer und derselben
Art , dagegen unter Mischlingen , oder
Hybriden (Bastarden ), die Nachkommen
zweier verwandten Arten versteht . So
lange man sich also nicht zuerst über
diese Grundbegriffe geeinigt hat , ist es
auch schwer , wenn nicht unmöglich,
sich über die Tragweite oder Berech¬
tigung des Ausdruckes „Hybridrose“
ganz zu verständigen.
Als wir unseren ersten Artikel über
die Bezeichnung „Hybrid - oder Remontan.trose “ niederschrieben , war es
uns wohl bewusst , dass auch der Aus¬
druck „Hybridrose “ in einem gewissen
Sinne anfechtbar sei , je nach dem
Standpunkte , auf den man sich stellt.
Allein damals lag es uns fern zu unter¬
suchen, ob diesei gärtnerische Ausdruck
auch botanisch gerechtfertigt sei und
dies möchten wir auch heute noch nicht.
Der Name „öfterblühende Hybridrose“
zur Bezeichnung der allbekannten
grössten Gruppe unserer heutigen,
mehrmals blühenden Kosensorten , hat
seit langem Bürgerrecht erlangt in allen
Sprachen der alten und neuen Welt
und unseres Wissens besteht in keiner
Sprache ein anderer Ausdruck . Man
gebe uns eine andere zutreffende Be-
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Zeichnung und niemand wird Einspruch
dagegen erheben . Bis dahin müssen
wir , wohl oder übel , den vorhandenen,
wenn auch unpassenden Namen beibe¬
halten , Malum est , sed malum necessarium : es istallerdings ein Ilebel , aber
bis auf weiteres ein notwendiges Uebel.
Vor allem vergrössere man nicht
die schon vorhandene Verwirrung un¬
nötiger Weise durch Einbürgerung
des

Wortes „Remontantrose “ im Sinne von
„mehrmalsblühende
Hybridrose :“ jenes
ist ebensowenig
zutreffend als dieses
und ausserdem führt es zu Verwechs¬
lungen . Es ist unnütz , überflüssig ' und
sinnverwirrend , — deshalb nochmals
fort damit ! Der gesunde Fortschritts¬
geist wird dann hoffentlich auch bald
mit den anderen Zöpfen der Gärtnersprache aufräumen .
(Rosen-Zeitung.)

Das Ausputzen der Bäume.
Jetzt , wo die Arbeit im Felde ruht,
ist es Zeit , an unsere Obstanlagen zu
denken und nachzusehen , was zu thun
wäre . Neben Abraupen , Abmosen , Ver¬
jüngen ist aucli das Auslichten
der
Kronen eine Manipulation , die beim
milderen
Wetter ausgeführt
werden
kann , wo sie notwendig ist . Manche
'Baumliebbaber sind der Ansicht , dass
auch bei den Hochstämmen jedes Jahr
die Scheere und Säge zur Anwendung
kommen müssen , und da kommt es
nicht selten vor , dass den Bäumen leider
anstatt zu nützen eher geschadet wird.
Es giebt sogar Leute , die das Baumaussclmeiden als ihr Geschäft ansehen,
denen es aber oft mehr darum zu thun
ist , länger Arbeit zu haben , als den
Bäumen wirklich zu nützen.
Das Ausiichten der Bäume ist aber
thatsächlich immer jedes 3. bis 4. Jahr
vorzunehmen und beruht in der Ent¬
fernung aller sich kreuzenden , reibenden,
trockenen , gebrochenen
und zu dicht
stehenden Aeste . Ein kreuzender oder
trockener Ast in der Krone ist wohl
für die meisten Leute leichter heraus¬
zufinden ; schwerer aber ist es , zu sagen,
wo die Aeste zu dicht stehen und
welcher von denselben entfernt werden

soll , um die nötige
Aeste herzustellen.

Entfernung

der

Man kann im Allgemeinen annehmen,
dass die einzelnen Aeste einer Hoch¬
stammkrone etwa 30 cm von einander
entfernt sein sollen . Diese Entfernung
ist nicht so genau zn denken , wie bei
regelrecht gezogenen Bäumen , sondern
sie soll vielmehr nur einen Anhalts¬
punkt bieten ; bei Sorten , die kurzes
Tragholz
entwickeln , wird sie auch
geringer sein können , bei Sorten , die
gerne am langen Fruchtholz
blühen,
dagegen unter Umständen grösser.
Das Fatalste bei dem Auslichten der
Bäume ist aber , dass die Personen , die
diese Arbeit vornehmen , in den meisten
Fällen keine Idee haben , wie eine
ordentliche Krone aussehen muss und
nur darauf losschneiden , damit
der
Gartenbesitzer
recht viel Holz um den
Stamm herum liegen sieht ; leider giebt
es auch Herren , die nur darnach diese
Arbeit zu beurteilen wissen.
In einer richtigen Krone soll jeder
Ast ungehindert , frei vom mittleren
Stamm bis zur Peripherie
der Krone,
verlaufen ; die Krone soll , von aussen
angesehen , ein geschlossenes
Ganzes
bilden , ohne grosse Lücken ; es sollen
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auch keine starken Astpartien kahl , von
kurzem Holz unverdeckt , zu sehen sein.

Es ist namentlich in der Nähe von
Wien die Gewohnheit , die Krone so
auszulichten, dass die ersten Ver¬
zweigungen des Stammes ganz kahl
ausgeputzt werden , so dass die Krone
wie von Armen getragen aussieht . Es
ist jedenfalls nicht schön , wenn den
Vorübergehenden die kahlen Stämme
anstarren, und noch hässlicher sieht es
aus, wenn man auch die kahlen Aeste
mit ansehen soll.
Die Arbeit des Auslichtens wird
um so einfacher sein , je sorgfältiger
der Ausbau der Krone in den ersten
Jahren nach dem Auspfianzen überwacht
wurde. Hat man schon frühzeitig die
Bildung unpassender Aeste unterdrückt,
dann wird man in späteren Jahren
umsoweniger zu thun haben , die Bäume
bleiben gesünder , da die Entfernung
starker Aeste und somit die Anbringung
weiterer Wunden nicht darnach angethan ist , die Gesundheit der Bäume
zu erhöhen.
Die Entfernung der Aeste muss
genau beim älteren Ast ausgeführt
werden, und zw'ar senkrecht auf die
Längsachse des zu entfernenden Triebes;
bei diesem Schnitt entsteht eine kleinere
Wunde, als wenn der Schnitt parallel
mit dem Hauptaste geschehen würde.
Sind die Wunden sehr gross , dann ist
ein schwaches Ueberstreichen mit Baum¬
wachs oder Theer anzuraten , nur nicht
zu stark, da dies die Ueberwallung der
Wunde hemmen würde.

Je kräftiger der Baum , um so eher
darf man sich erlauben , mehr zu ent¬
fernen , um der Krone Licht zu ver¬
schaffen.
Das Auslichten kann aber mit Vor¬
teil in dieser Zeit nur beim Kernobst
ausgeführt werden. Beim Steinobst,
namentlich Marillen und Pfirsichen , ist
es besser, dasselbe während des Sommers
vorzunehmen , da bei diesen Obstarten
gerne der Gummifluss sich einzustellen
pflegt.
Treten wir nun , nachdem wir das
bereits Gesagte überlegt haben , zum
Baum , so haben wir zu allererst zu
entscheiden , ob der Baum noch kräftig
und jung oder kränklich und alt ist;
im letzteren Falle muss man mit der
Entfernung starker Aeste vorsichtiger
sein. Nachher wird die Krone unter¬
sucht , ob trockenes Holz , kreuzende
oder sich gegenseitig reibende Aeste
vorhanden sind ; sind diese, wie auch
die aus den stehengebliebenen Wasser¬
schossen senkrecht in die Krone
wachsenden Aeste entfernt worden,
dann wird noch einmal nachgesehen,
ob an einer oder der anderen Stelle der
Krone durch Entfernung eines über¬
flüssigen Astes den übrigen mehr Luft
und Licht verschafft werden soll, ohne
besonders grosse Lücken in die Krone
zu machen.
Die Wasserschosse sollen , wenn der
Baum nicht gänzlich zurückgeschnitten
wird , zu jeder Jahreszeit entfernt
werden .
(Auf dem Lande.)

Weitere Warnung vor Schwindlern.
Mit Freuden lesen wir in Ihrer geschätzten Zeitung No. 29 den Artikel

„Warnung vor Schwindlern “ dem wir

gern einen neuerdings in Gebrauch ge¬
kommenen Winkelzug von SchwindlerGeschäften hinzufügen möchten und
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der auf den ersten Blick wohl dazu
angethan ist , im Publikum den Glauben
zu erwecken , es mit einer wirklich
reellen und kulanten Firma zu thuu
zu haben . Wir meinen die Versicherung,
erst nachdem sich ein Resultat mit den
gelieferten Samen gezeigt hat , Bezahlung
zu verlangen . Und Thatsachen zeigen,
dass die dadurch gelockten Käufer es
für Nichts halten bei Schleuderpreisen
ein je nach den Umständen über 12
Monate langes Ziel zu gewähren . Was
hat nun aber der Käufer davon und
besonders der Gärtner der die Ware
weiter verkauft , wenn sich nach einem
Jahr die Mühe und das aufgedrungene
Vertrauen
zu dem Samen als ver¬
schwendet und gemissbraucht heraus¬
stellt ? Der Zweck solcher Versicherungen
ist auch kaum ein anderer als über¬
haupt nur von dem schlechten Samen
zu verkaufen , denn wenn auch nur ein
Teil der Käufer im nächsten Jahr be¬
zahlt , und diese wenigen selbst noch
Abzüge machen , so ist das kein Verlust,
Alles was die „kulanten “ Händler be¬
kommen ist reiner Verdienst , und immer
besser , als wenn sie ohne ihre Auf¬
schneiderei gar nichts bekommen haben
-—

würden . Die Gärtner , die von dem
Samen noch weiter verkauften , haben
obendrein auch noch den Verdruss , ihre
Kunden reklamieren
zu hören . Ein
effektiv reelles Geschäft braucht der¬
artige
Ködervergünstigungen
nicht,
kann sie auch nicht gewähren , denn es
hat das Geld für die verkaufte Ware
nötig um weiter arbeiten zu können.
Es ist doch auch am Schluss weit mehr
vorzuziehen ,
gegen
entsprechende
Preise wirklich gute Ware zu kaufen,
rechtzeitig zu bezahlen und dann mit
ruhigem Gewissen seine Kunden be¬
dienen zu können.
Ein anderer , uns passierter Fall ist
auch , Samen mit derselben Beschreibung
wie wir sie in unseren Katalogen führen
in den „ Gelben Offerten -Zeitungen “ an¬
zubieten , ohne dass die Samen von uns
bezogen sind , und zu billigeren Preisen
als wie wir abgeben . Es ist dieses
Vorgehen augenscheinlich dazu bestimmt
die Käufer irre zu führen und ihnen
Glauben zu machen von unserer aner¬
kannt guten Ware zu empfangen . Ob
für Kataloge nicht auch das Autoren¬
recht in Anspruch genommen werden
kann ?
(H. &. B.)
-

Entwurf einer Prämiierungsordnung

-

für Obstausstellungen.

Von H . Skrodzki , Kreisobstbautechniker zu Offenbach.

Auf Einladung
des Herrn Kreis¬
Haas zu Offen bach traten am 28.
August die Herren Hofgarteninspektor
Noack -Darmstadt , Landwirtschaftslehrer
Dern - Worms , Kreisschul - Inspektor
Rückert -Erbach , Obergärtner BloehtnerOffenbach und der Schreiber dieses in
Frankfurt
a. M. zu einer Konferenz
zusammen , um über den Entwurf einer
Prämiierungsordnung
zu beraten.
Nachdem der Verfasser die Not¬
rat

wendigkeit
eines solchen Vorgehens
begründet durch die immense Sorten¬
zersplitterung , welche durch die Aus¬
stellungen
geradezu begünstigt
wird,
stellt er seinen Entwurf zur Beratung.
Herr Dern spricht sich vollständig für
denselben aus und verlangt besonders
Prämiierung
der von den Vereinen em¬
pfohlenen Sorten . Skrodzki stellt fest,
dass noch nicht überall Sortimente,
wenigstens brauchbare und sichere , fest-
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stehen wie in Rheinhessen .

Herr Dern

befürwortet in erster Linie Prämiierung

schlagen und den Vereinen im Bedürfnisfalle abgeben.
Im AVeiteren wird der Entwurf
durchberaten ,
mit
geringen
Ab¬
änderungen
ansenommen und be¬
schlossen , denselben in der landw.
Zeitschrift zu veröffentlichen und den
Vereinen zur Erwägung bei Veran¬
staltung von Obstausstellungen zu em¬
pfehlen.
Für den Kreis Offenbach ist der
Entwurf der Prämiierung bei der am
26. bis 29. September stattfindenden
Obstausstellung bereits zu Grunde ge¬
legt und werden wir später über die
erreichten Erfolge und etwaige Mängel
berichten . Auch der in Erbach i. 0.
projektirten Ausstellung soll derselbe
als Grundlage dienen.

gut verpackter Ware und kleiner Obst¬
sortimente, letztere namentlich auch für
Spalierzucht, welche bei der herr¬
schenden Sortenspielerei und mangel¬
haften Behandlung den Obstbau mehr
schädige als fördere , was längere De¬
batte veraulasste . Dagegen wird die
Bedeutung rationeller Zwergbaumzucht
in wenigen Sorten anerkannt . Die
Herren Noaek und Rückert sprechen
für Aufstellung allgemein anzubauender
Sorten; die übrigen Herren stimmen
indess der Aufstellung von Speziallisten
für bestimmte kleinere Distrikte zu,
weil die Sorten sich je nach Boden
und Lage zu verschieden verhalten.
Herr Noack wünscht vor Allem kleine
Sortimente mit schönem Obst in
Grundlage zu einer Prämiierungsordnung
zweckmässigen Sorten zu prämiieren, für Obstausstellungen im Grossherzogtum
Hessen.
Die Versammlung erklärt sich hierauf
§ 1.
mit dem Entwurf einverstanden und
Zweck der Obstausselluugen.
stellt als Prinzip auf:
Der Zweck der Obstaustellungen ist : All¬
„Die Obstausstellungen möchten in gemeine Belehrung und Anregung zu Ver¬
besserungen im Obstbau und zwar im Besonderen:
Zukunft nicht lediglich zur Ausstellung
1. ein Bild des Obstbaues in einem gewissen,
begrenzten Bezirk zu geben;
von Sortimenten dienen , sondern die 2. dem
Sortenübermasszu steuern, einheitliche
Produktion vorzüglichen Obstes in
Produktion anzustreben und die Aufstellung
gewissenhafter Sortenlisten zu ermöglichen;
wenigen Sorten sei dort zur Schau zu
3. die Obstverwertung, insbesondere bessere
bringen und nicht der Obstzüchter zu
Behandlung, Sortieren, Verpackung, und
Verkauf des frischen Obstes zu fördern;
prämiieren, welcher die meisten Sorten, 4. bessere
Geräte zum Obstbaubetrieb und zur
sondern der, welcher das schönste Obst
Obstverwertung zu verbreiten;
5.
den
Baumschulenbesitzern Gelegenheit zu
in wenigen Sorten zieht und in an¬
geben, ihre Obstbäume etc. in musterhafter
sprechender Weise darbietet . Insbe¬
Erziehung dem Publikum vorzuführen.
sondere ist auch eine zweckmässige
§ 2.
Umfang der Ausstellungen.
Verpackungs- und Versandweise zu
Die Ausstellungen sollten in der Regel nur
prämiieren. Zweckmässig sind trotz wirtschaftlich
abgeschlossene Bezirke umfassen.
Wo
der anfänglichen Schwierigkeiten mög¬
verschiedene klimatische, Höhen- und
Bodenverhältnisse
in Betracht kommen, sind
lichst Obstmärkte mit zu verbinden. u
diese bei der Prämiierung zu berücksichtigen.
Herr Dern wünscht mehr wissen¬
Die Veranstaltung reiner Obstausstellungen,
schaftliche und belehrende Arbeiten ohne Gemüse, Felderzeugnisse, Handelsartikel,
einschliesslichder Geräte, ist anzustreben.
auf den Ausstellungen zu sehen und
§. 3.
Zweck und Ziele der Prämiierung.
spricht für deren Auszeichnung.
Zur Förderung
des Obstbaues ist eine
Ferner wird der Vorschlag gemacht,
Prämiierung angezeigt; dieselbe soll folgende
die Provinzialvereine möchten Medaillen
Ziele verfolgen:
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Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.

liebt fetten , lockeren Boden und wird in solchen
oft zum allerlästigsten Unkraut , das schwer
auszurotten ist , denn , wenn man es nur abrupft,
nicht mit der Wurzel auszieht , so wächst es
immer von neuem wieder . Will man diese
Pflanze in Töpfen kultivieren , so ist es am ein¬
fachsten , wenn man sich eine Anzahl Pflanzen
aus dem Garteu holt und sie in Töpfe und iu
lockere humusreiche Erde , wie Komposterde,
Mistbeeterde oder dergleichen Erde pflanzt.
Stehen keine Pflanzen zur Verfügung , so muss
inan die Auzucht solcher aus Samen zu bewerk¬
stelligen suchen . Man säet von diesem je einige
Körnchen in einen Topf , drückt diese an die
Viola odor . praecox
multiflora . Der
Erde fest und
Haudelsgättuer H . Brühl in Ludwigslust em¬ Giessen . Die sorgt alsdann für das nötige
Vogelmiere gedeiht sehr gut iu
pfiehlt dieses Veilchen als Neuheit und sagl,
Töpfen , darf aber nur nicht allzu warm ge¬
dass es besonders schön für Töpfe und mit Blumen
halten werden ; die Töpfe sind dieserhalb im
und Knospen iibersäet sei.
V. Th.
heissen Sommer in ein kühler gelegenes Ebenster
zu stellen und im Winter ist ein nur temperiertes
Erythronium
Dens canis , Hundszahn.
Wenn man dieses Knollengewächs zum Treiben
Zimmer einem zu sehr geheizten Zimmer vor¬
zuziehen . Sind die Pflanzen im vollen WTaehstum
in Töpfen kultivieren will, so darf es nicht allzu
und
soweit, dass man von ihrem Kraut füttern
wann gehalten werden .
D.
kann , so muss mau ihr Wachstum durch Düngen
Zum Säen von Primula japonica . Der
zu
steigern
suchen . Hierzu kann mau den
Same dieser japanischen Primeln keimt langsam
Vogeldünger benutzen
Dieser wird entweder zu
und schwer . Sehr zweckmässig ist da , den
Staub gerieben und um die Pflanze herum ge¬
Samen im Herbst iu Töpfe, in gute , sandige
bracht
oder
in
Wasser
aufgelöst
und mit diesem
Erde zu säen , die Töpfe bis gegen Weihnachten
im Freien zu lassen und sie nachher in einem gegossen . Beim Abschueiden des Krautes muss
mässig wannen Glashause oder Zimmer aufzu¬ man vorsichtig sein , damit die Pflanze nicht an
ihren Wurzeln gelockert werde , denn solches
stellen . Der Samen geht dann gewöhnlich nach
veranlasst Störung im Wachstum . Am besten
einigen Wochen schon auf.
D. Y.
ist , wenn man nur die grösseren Zweige und
diese mit einer kleinen Scheere abschneidet.
Zum Schutz der Rosen . Ich lege die
Hosen im Herbst bei nasskalter Witterung vor¬ Die Vögel selbst dürfen nicht an die Pflanzen
erst nur nieder , bedecke sie nicht gleich mit
kommen , weil diese dieselben arg zerzausen , was
Erde , sondern bringe diese erst auf , wenn die
eine nachhaltige Störung des Wachstums zur
nasskalte Witterung vorüber ist . Nach meiner
Folge hat . (Pflanzen ä Stück zu 10 Pf. und
Sanieu ä Prise zu 20 Pf. erhält mau bei Friedr.
Erfahrung ist es für die Rosen sehr nachteilig,
wenn man sie bei nasskalter Witterung nieder¬ Huck in Erfurt . :
legt und mit nasser Erde bedeckt . Voriges Jahr
Evonymus
europaeus , ein
schöner
hatte ich meiue Rusen an einem schönem
Fruchtstrauch
im Herbst . Dieser Strauch
troc.kcuem Herbsttage eingelegt und gleich mit
zu deutsch
Pfaffenhütchen , Katzenpfötchen,
trockener Erde bedeckt , von ca. (10 Stück ist
Spindelbaum u. s. w. genannt , gereicht im
mir nicht ein einziges Rosenbäumchen erfroren,
Herbst
,
wenn
er
seine schöngeformten , rosa ge¬
während sonst überall viel Rosen erfroren.
färbten Samenkapseln bringt , jeder Gehölzanlage
Diesen Herbst überraschte mich aber wieder zur
Zierde . Am schönsten sieht der Strauch
nasskaltes Wetter , so dass ich die Kronen der
aus , wenu die Samenkapseln sich öffnen und die
Rosen nur niederlegen konnte , ohne sie mit Erde
orangefarbenen Samen zeigeu . Der Strauch
zu bedecken . Die eintretenden Fröste haben
lässt sich sehr leicht zu kleinen Bäumchen herauso nicht schaden können und sobald es trockener
ziehen . Sein Holz ist sehr hart oder fest und
wird, bringe ich nun Erde auf die Kronen.
wird darum zu mancherlei feineren Drechsler¬
Beumelburg.
arbeiten hoch geschätzt .
A. Mayer.
Vogelmiere
in Töpfen . Die Vogelmiere
Kleiner Schierling oder Hundsgleise . Diese
oder Hühuerdarm in Töpfen zu kultivieren , hat
einjährige Giftpflanze kommt sehr häufig in
nur für Vogelliebhaber , die keine Gärten haben
Gärten mit fetten Boden , auf dem Geiniiselaude
einiges Interesse . Verschiedene Vögelarten , be¬ vor und verirrt sich nicht selten auch auf die
sonders die Karnarienvögel fressen sehr gern
I’etersilienbeete , wo sie, weil ihr Kraut der ein¬
das frische Kraut dieses Unkrautes , bedürfen es
fachen Petersilie ähnlich sieht , leicht mit letzterer
sogar zu ihrem Wohlbefinden und ist es dieserverwechselt werden kann . .Mau sollte dieses
halb sehr zweckmässig diese Vogelmiere sogar
Giftgewächs darum nirgends dulden , niemals in
in Töpfen zu ziehen , um von ihr zu jeder Zeit
Samen gehen und letzteren nicht ausfallen lassen.
frisches Kraut bequem zur Hand zu haben . Sie
Neue Imbrique -Pompon -Astern . Von der
Gärtnereifinna J . C. Schmidt in Erfurt , werden
jetzt 3 neue Farben genannter Aster dem
Handel übergeben und diese sind : 1. Feurig
Scharlach , eine Farbe , die von solchem Glanz
und Feuer ist , dass sie von keiner anderen
übertroffen wird ; 2. Weiss , später rosa , im
Aufblühen schneeweiss , später in ein zartes
Mattrosa übergehend und 3. Azurblau , welche
zarte Farbe als Untergrund zu Bluinenarbeiten
sehr hübsch sein soll.
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Winterschutz der Rose . Nach meinen
Beobachtungenkommen die hochstämmigen

Bosen am besten durch den Winter , wenn
man sie schon nach Mitte Oktober, sobald das
Wetter anfängt unsicher zu werden, niederlegt

und sie mit trockener Erde bedeckt.

Die

meisten Rosenfreunde können sich aber von
ilnen Lieblingen nicht gut trennen und warten
mit dem Niegerlegen bis erst Fröste kommen.
Solches hat sich letztes Jahr sehr gerächt,
überall waren die Rosen schlecht durch den

Winter gekommen, während mir nicht eine
erfroren ist.
0 . i. Mannheim.
Rosenschutz . Möglichst frühzeitig (Mitte
Oktober
) und nicht zu dicht decken. hat sich
bei mir vortrefflich bewährt . So ist mir voriges
Jahr nicht eine einzige Rose verloren ge¬
gangen
, während meine Nachbarn alle schwere
Verluste zu beklagen hatten.
Hdr . in Bamberg.
Schutz der hochstämmigen Rosen im
Winter. Ich hin Forstmann und steht mir
dieserhalb reichliche Kiefernadelstreu zur Ver¬
fügung
. Von dieser bringe ich im Oktober
auf jede niedergelegte Rose einen Korb voll
und habe nur selten einmal eine Rose verloren.
Ich lege die Rosen schon vor den Frösten
nieder
.
Gerlach.
Die Rosen für den Winter zu schützen.
Dass letzten Winter überall so viel Rosen er¬
froren sind , dürfte daran liegen , dass viele
erst einen Schutz erhielten als sie schon vom
Froste gelitten hatten . Als Privatgärtner
konnte ich dieses so recht beobachten, ln
einigen zwanzig Gärten habe ich vorigen
Herbst Rosen niedergelegt , alle nur mit Erde
bedeckt
. Die Rosen in den Gärten , welche
vor den Frösten niedergelegt und bedeckt
wurden kamen überall gut durch den Winter,
in den Garden aber in welchen ich die Rosen
erst nach geschehenem Frost schützen konnte,
waren sehr viele erfroren und verdorben. Es
ist jedenfalls nicht gut , wenn die Rosen erst
nach stattgefundenen Frösten geschützt werden.
Pffr.
Bedecken der Rosen . Ich habe voriges
Jahr die hochstämmigen Rosen, teils mit Erde,
teils mit Fichtenreisig bedeckt. Beide Be¬
deckungsarten haben sich als gleich gut er¬
wiesen, es gab nur wenig schlecht durchgekommene Rosen und diese sahen schon im
Herbst nicht viel verheissend aus.
Z.
einzige

Zur Rosenbedeckung . Hauptsache bei
der Bedeckung ist, dass man die Rosen bevor
stärkere Fröste kommen, in trockenem Zustande
und mit trockenem Material oder Erde bedeckt.
Seitdem ich so verfahre , ist mir selten eine
Rose im Winter verdorben, während ich früher
öfterer Verluste hatte.
Ph . R. in Hamburg.
Abgeschälter Rasen ein guter Winter¬
schutz der Rosen . Ich säe meinen Gartenyasen jedes Jahr irisch an und schäle im
Herbst einen Teil davon ab und bedecke die

Kronen der hockstämmigen Rosen damit.
Dieser- Rasen ist ein vortrefflicher Schutz
gegen die Kälte, die Rosen erfrieren und ver¬
faulen auch nicht.
v. S.—Berlin.
Gelbbuntblättriger Winter -Porree . Als
etwas ganz Neues und Appartes unter den
Gemüsen ist soeben ein gelbbuntblätteriger
Winterporree oder Winterlauch im Samenhandel
erschienen. Derselbe ist in der Kunst- und
Handelsgärtnerei von G. Platz * Sohn in
Erfurt gewonnen woiden und schreibt diese
Firma Folgendes über diesen Porree:
„Seit Jahren schon wurden wir aufmerk¬
sam auf diesen panachierten Porree, der sieb
vereinzelt unter der Sorte „Erfurter Winter“
vorfand. Durch fortgesetzte sorgfältige Kultur
ist derselbe soweit gebracht, dass die Aussaat
etwa 50% Pflanzen hervorbringt, deren Blätter
auf grün , abwechselnd gelb und gelblichweiss,
bald schmal, bald*breiter gestreift und bandiert
sind. Sofort beim Aufgange der Saat lässt
sieb dies beobachten und die vollkommen ent¬
wickelte Pflanze erinnert lebhaft an das bunt¬
blättrige Arundo oder auch an den bunt¬
blättrigen Mais. Selbst wenn im Samen ge¬
schosst, sind die Stengel noch schön gestreift.
Dieser neue Porree ist für Küchenzwecke
von gleicher Güte, wie seine Stammform und
als buntblättrige Pflanze eine Zierde, mindestens
für jeden Küchengarten.“
Reinweisse Comet-Aster . Von der Gometaster , von der nur erst wenige Farben existieren,
wird jetzt auch eine mit reinweissen Blumen
im Samenhandel angeboten. Es ist diese Farbe
eine wertvolle Bereicherung dieser Gattung.
Gegen Kellerasseln . In der „Monatsschrift
für Kakteenkunde“ wird gesagt, dass man die
Kellerasseln sicher vertreiben könne, wenn
man 1 Kilo Alaun in 4 Liter Wasser auflöse,
diese Mischung koche und sie siedend heiss
aut die Bretter , Stellagen, Kästen und der¬
gleichen streiche, welche für die Aufnahme der
Pflanzen im Winter dienen sollen.
Erde für den Winter aufzubewahren.
Um im Winter und Frühjahr Erde zum Um¬
pflanzen von Topfgewächsen und zum Füllen
der Töpfe für Aussaaten bereit zu haben,
ich im Herbst ein altes Fass mit nur nehme
einem
Boden, fülle dieses mit Erde und stelle dasselbe
im Keller. Die Erde wird möglichst trocken in
das Fass gebracht. Das Letztere nimmt wenig
Platz ein und ich habe zur schlechteren Zeit zu
jeder Stunde gute trockene Erde. Statt eines
Fasses thut cs auch eine alte Kiste.
A. v. W.
Wert des Taubenmistes . Ein Tauben¬
liebhaber schickte mir einige Körbe voll
trockenen Taubenmist, den ich. weil ich nicht
gleich Verwendung für denselben hatte . dicht
an eine Himbeerhecke schüttete . Hier blieb
er einige Wochen liegen und dann brachte ich
den Dünger überall im Garten herum und
überall zeigte er seine vorzügliche Wirkung.
Die Himbeerschösslinge, die von den Lagern
des Düngers gekostet hatten und deren Wuchs
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ich schon für abgeschlossen hatte , wuchsen
ausserordentlich kräftig weiter , Primeln und
Gänseblümchen bekamen mächtige Blätter , so
dass ich den Dünger wieder wegnahm , weil
mir deren Wuchs gar zu üppig wurde , kurz
die Wirkung war nach allen Seiten hin eine
ausgezeichnete . Mir scheint , als wirke der
Taubenmist im Spätsommer und Herbst noch
besser als im Frühjahr und Sommer und gebe
den Rat , da , wo man solchen Dünger haben
kann , ihn anzuschaffen .
P.

Allerlei- Nachrichten.
Gärtnereien
in Sachsen . Nach einer
Schätzung befinden sich gegenwärtig im König¬
reich Sachsen etwa 1000 Gärtnereien , in denen
gegen 4000 Gehilfen und gegen 10000 weibliche
und männliche Hilfsarbeiter beschäftigt sind;
dabei breitet sich der Gartenbau mehr und mehr
in Sachsen aus , namentlich in der Umgebung
von Dresden und Leipzig erstehen immer mehr
Gärtnereigrossbetriebe .
T. N.
Obstbau auf den Berliner Rieselfeldern,
Die Rieselfelder bei Berlin , die zusammen
7900 Hektar oder l 1'., Quadratmeileu betragen,
sollen so gut als nur möglich auch fiir den Obst¬
bau benutzt werden. An allen Wegen sollen
Obstbäume zu stehen kommen ; angepflanzt stehen
schon 77878 Bäume auf einer Wegestrecke von
428 Kilometern . Wenn die ganze Anlage fertig
ist , so werden gegen 200000 Bäume auf selbige
zu stehen kommen . Die Obstpflauzungen haben
sich bis jetzt prächtig entwickelt , Aepfel und
Birnen gedeihen vorzüglich , mit Kirschen sind
hingegen weniger gute Erfahrungen gemacht
worden , dagegen sollen Zwetscheu gut gedeihen.
Obsttransporte
aus Oesterreich - Ungarn
nach Württemberg , Die Obsttransporte sind
so beteutend , dass auf der Eisenbahnlinie
Simbaeh - München - Ulm täglich mehrere Extraziige eingelegt werden müssen . Zwischen Augs¬
burg und Ulm sollen seit einigen Tagen allein
sechs Extrazüge verkeiltt haben . Das Obst
wird in Württemberg meist zu Obstwein ver¬
arbeitet.
Blumenstöckchen -Austellung der Schul¬
kinder in Graz . In Graz waren vergangenes
Frühjahr an 321 Schüler und Sclnileriunen je
ein Abutilon und je eine Knollen -Begonie unentgehllich verteilt worden . Vergangenen Monat
fand nun eine Ausstellung der in Pflege ge¬
gebenen Bhunenstöckcheu statt , an der sich 200
und zwar 117 je mit ihren beiden Stöckchcn,
89 je mit einem der beiden Stückchen , Kinder
beteiligt hatten . Die ausgestellten Pflanzen
Hessen durchweg erkennen , dass sie mit liebevoller
Aufmerksamkeit und vollem Verständnisse ge¬
pflegt worden wart n.

Fragfebeant wortungen.
Ich habe einen Vorgarten , der mit Rasen
besäet ist und in welch letzteren sich ein
Beet mit Scarlet -Pelargonien
befindet . Auf
dieses Beet sollen jetzt Hyacinthen
und
Verantwortlicher Redakteur Friedr. Huck.

Crocus gepflanzt werden . Der Rasen ist
schon einige Jahre alt und nicht mehr
schön und soll jetzt umgegraben
werden.
Wenn solches nun jetzt geschieht und gleich
wieder Grassamen gesäet wird , erlange ich
da bis zur Blütezeit obengenannter
Zwiebel¬
gewächse
wieder
einen schönen
grünen
Rasen?
Nein ! Wenn Sie die genannten Zwiebel¬
gewächse int Frühjahr mit Rasengrün umgeben
selten möchten , so müssen Sie den Rasen jetzt
nicht umgraben , sondern bis nach dem Verhlüheu
der Crocus und Hyacinthen stehen lassen . Sie
können denselben alsdann umgraben und frisch
ansäen.
Meine Chrysanthemum , sie stehen auf
einer Blumenrabatte , sind mächtige Büsche
geworden , haben eine Menge Stengel , zum
Teil recht krummgewachsene
. Kann ich
nun beim Einpflanzen der Pflanzen in Töpfe
einen Teil dieser Stengel , namentlich
die
krummen entfernen?
Ja!
Ich habe ein Beet Speisezwiebeln
und
sind dieselben nicht reif geworden , haben
noch grünes Kraut . Was mache ich nun mit
den Zwiebeln , nehme ich sie heraus
und
trockne sie?
Das Trocknen
führt liier zu nichts.
Nehmen Sie einen Teil der Zwiebeln heraus
und verbrauchen Sie denselben gleich , die
übrigen Zwiebeln aber lassen Sie auf dem Beete
stehen , selbige erfrieren gewöhnlich im Winter
nicht , treiben im Frühjahr neues Kraut und
liefern so frühzeitig Grünzwiebeln
für die
Küche.
Kann man die Knollen von Canna im
Winter im Freien lassen ? Wenn nicht , wie
werden solche überwintert?
Die Knollen dauern bei uns nicht im Freien

takp
3;

illu

H*. w>

m£ 0g& :
%
£ä8&
e?;

<d&&>

•&?r
iS?
:üpü
?~
-iidC
'M£>
m***

&J»r;Sitä«fca
&
£'.2..5^=fe?!?K:

iSmisM

r"§p|5fe®;
gjggfeaS

r..

i^ ESSS&teäelS

-M

'äfS
-ygals
^ -KiS

jjÄgä
&jgS
imtdenGratisbeilagen a.. Erfurter
,,Nützliche Blätter “ für Haus -, Land - und
, b.Unterhaltende
„
Blätter4oder Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt , c.Forstwirtschaft
,,Botanische
und naturwissen¬
schaftliche
Blätter “ .

Verla «: von J. Frohberger
Für den Buchhandel : Hugo

Erscheint am L. 10. und 20 . eines jeden Monats .

No. 33.

in Erfurt.

Voigt , Buchhandlung für Gartenbau in Leipzig.
Abonnementspreis

Erfurt, den 20. November

Die

1891.

vierteljährlich

V

M. 1.50 , jährlich M. 6

f;

. Jahrgang.

Frühpfirsiche.

Von G. W . Uhink , Handelsgärtner in Lichtentlial bei Baden -Baden.

Allmählich bricht sich eine neue
Kultur Bahn , welche man seither im
nördlichen Deutschland nur dem Hören¬
sagen nach kannte . Ich meine die
Kultur des Pfirsichbaum ’s im Freien.
In Süddeutschland
wird der Pfirsich¬
baum ja schon seit vielen Jahren ge¬
pflegt, aber es waren meist späte Sorten,
die erst gegen Ende September
und
im Oktober reif wurden , in Norddeutschland jedoch nur in ganz bevor¬
zugten Lagen zur Keife gelangten , aber
auch in diesen bevorzugten Lagen reifte
oft das Holz nicht gehörig
aus im
Herbst , so dass die Bäume gegen
grosse Kälte wenig widerstandsfähig
waren und meist zu Grunde gingen.
Durch die Einführung der Frühpfirsiche,
Welche zum grössten Teil in den Ver¬
einigten Staaten
Amerikas
gezogen

wurden , ist es möglich geworden , die
Pfirsichkultur
auch dort einzubürgern,
wo sie seither wegen ungünstiger
kli¬
matischer Verhältnisse nicht möglich war.
Ich kenne kaum einen lohnenderen
Zweig des Obstbaues als wie die Kultur
der Pfirsiche . Die ersten aus Süd¬
frankreich
und Italien
kommenden
Früchte werden hier in Baden -Baden
mit 40 — 50 Pf . pro Stück bezahlt , und die
ersten hier reifenden werden meist mit
25 —30 Pf . von Händlern gekauft . Dieser
Preis hält sich meist bis gegen Ende
Juli , alsdann geht es rasch abwärts bis
auf 5 manchmal , auch bei reichlicher
Ernte auf 3 Pf . pro Stück ; aber auch
um diesen Preis ist es noch lohnend
genug . Man nahm sonst allgemein als
Kegel an , dass der Pfirsichbaum überall
da gedeihe , wo der Weinbau mit Ev*
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folg betrieben wird . Nach der Ein¬
führung der frühreifenden Sorten aber
kann man sagen , dass der Pfirsichbaum
auch dort noch gedeiht , wo der Wein
nicht mehr zur Reife gelangt . In
guten
Weinbergslagen
werden
die
Früchte zwar eher reifen und in Folge
dessen wertvoller sein , aber auch in
weniger günstigen Lagen werden die
Früchte noch zur Reife gelangen , und gerade hierin liegt der hohe Wert
der frühen Sorten.
Zum Anpflanzen grösserer Anlagen
benutzt man am besten starke einjährige
Veredlungen und schneidet solche nicht
zurück , sondern überlässt sie sich selbst.
Für grössere Anlagen würde ich nicht
raten Hochstämme zu pflanzen , da bei
den Frühpfirsichen in manchen Jahren,
infolge ihrer grossen Fruchtbarkeit
der
Fruchtansatz ein so reicher ist , dass die
Aeste abbrechen . Bleibt der Pfirsich¬
baum sich selbst überlassen , so bildet
sich eine Pyramide , welche sich dann
nach und nach durch das Absterben
der unteren Zweige zu einem Halb¬
stamm entwickelt . In solcher Form
kann der Baum bei allzureichem Frucht¬
ansatz besser gestützt werden oder , was
noch besser ist , durch das Ausbrechen
eines Teils der noch unausgebildeten
Früchte entlastet werden.
Der Pfirsichbaum
verlangt
einen
gut bearbeiteten , tiefgründigen und kalk¬
haltigen Boden . Wer eine ganze An¬
lage davon herstellt , der pflanze die
Bäume in einem Abstand von 3 m
nach jeder
Richtung
im Verbände.
Eine gute Bodenbearbeitung
ist die
Grundbedingung
für das Gedeihen der
Pflanzung und deshalb versäume man
nicht das Grundstück
75 cm tief zu
rigolen .
Wer
nur
wenige
Bäume
pflanzt , der stelle mindestens 1 in im
Durchmesser haltende und 75 cm tiefe

Pflanzgruben
her . Da , wo der Boden
nicht kalkhaltig ist , muss gehörig Kalk,
am besten in Form von Bauschutt,
mit beigemischt werden . Der Kalk ist
zur Ausbildung des Fruchtsteines
vor
allen Dingen nötig , fehlt er , so fällt
die Frucht
bei der Steinbildung
ab.
Allzumagerer Erde kann man durch Bei¬
mischung
von etwas Kompost nach¬
helfen , man thue jedoch des Guten
nicht zu viel , denn bei allzureichlicher
Nahrung wird der Pfirsichbaum leicht
vom Harzfluss befallen.
Als beste Pflanzzeit für die Pfirsiche
möchte das Frühjahr anraten , denn ob¬
schon gut ausgereiftes Holz sehr wider¬
standsfähig gegen Kälte ist , so dürfte
dies doch weniger der Fall sein wenn
es sich um frisch gepflanzte
Bäume
handelt .
Wer
sich seine Pfirsich¬
bäumchen der besseren Auswahl wegen
schon im Herbst kommen lässt , der
schlage sie über Winter in dem Keller
ein und pflanze erst im Frühjahr.
Ferner sehe man darauf , dass dieselben
auf die richtige
Unterlage
veredelt
sind .
Für Norddeutschland
dürften
solche , welche auf St . Julienpflaume
oder auf die gewöhnliche Hauszwetsche
veredelt sind am besten fortkommen.
In manchen Baumschulen
wird auch
die Kirschpflaume
Prunus Myrabolana
als Unterlage benutzt , aber die Bäumchen
sterben schon nach wenig Jahren ab.
Auch auf Pfirsichsämlinge
und Mandeln
veredelt gedeihen sie sehr gut , besonders
insüdlichen , warmen Lagen . Pfirsichsäm¬
linge von guten frühen Sorten , kann man
wohl auch unveredelt lassen , denn oft¬
mals geben diese Sämlinge wieder sehr
schöne Sorten von langer Lebensdauer.
Wer über die Härte ' des Pfirsich¬
baumes im Zweifel ist , gebe ich zu be¬
denken , dass in dem nördlichen Teile
der Union , welcher durch seine strengen
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Wiuterberücbtigt ist,Pfirsichpflanzungen
100—500 Morgen anzutreffen sind,
dadurch erklärt wird , dass das Holz
der Frühpfirsiche gut ausreift und als¬
dann gegen hohe Kältegrade nicht
empfindlich ist
von
was

Folgende Sorten haben sich bis jetzt
als besonders gut bewährt : Amsden,
Früher Silber, Frühe Beatrici, Frühe
Alexander, Frühe May von Brigg, Rivers
Frühe 11 aterloo, Sea Eagle und andere.

Das Kaukasische Süssholz.
Glycyrrhiza glandulifera Waldst. et. Kit.

? Die heilsamen Wirkungen und Eigen¬
schaften einer schön gelben Wurzel
von einer ausdauernden Pflanze , aus
der Familie der Schmetterlingsblütler,
oder Papilionaceae , die wild im ganzen
Orient und besonders Griechenland in
grossen Mengen vorkommt , waren schou
seit ältesten Zeiten bekannt , und Hippocrates, der berühmte Arzt des alten
Griechenlands nannte diese Pflanze
wegen ihrer viel Süssholzzucker ent¬
haltenden Wurzel . „ Süsswurzel “.
Aus sämmtlichen bisher bekannten
ungefähr 12 Arten dieser Gattung *)
kann in Folge dieses Zuckergehalts
durch Auskochen der Wurzeln der all¬
bekannte Lakritzsaft gewonnen werden,
und besonders die in Südeuropa ein¬
heimische Glycyrrhiza glabra L. wurde
bisher zu diesem Zwecke sowohl wild
gesammelt als auch kultiviert und
zumal Spanien , Italien , Südfrankreich
*) Mit Recht sind die meisten der von
Autoren als eigene Arten beschriebenen
Glycyrrhiza
’s als Varietäten zu der südeuro¬
päischen Glyz. glabra L. gezogen ; Boissier in
seiner Fl. Orientalis nennt folgende:
1. Glycyrrhiza glabra L.
var. a. typica. lieg, et Herd. (-Glyz.
glabra Ant.)
var. b. violacea Boiss.
var. c. glandulifera. Reg. et Herd.
(-Glyz. glandulifera Waldst. et Kit.)
var. d. palli.da Boiss.
Diese Art ist in Süd-Europa, den Orient
haukasien bis Mittel- und Süd-Russland
und
rersien, Turkestan bis Afghanistan verbreitet,
hie var. c. glandulifera ist von Transkaukasien
vielen

verbrauchen jährlich Tausende
Zentnern der Wurzel obiger Art
Gewinnung des Lakritz.
Wie bekannt wird das nur aus
Wurzeln der Glycyrrhiza - Arten
wonnene Lakritz wegen seiner auf

von
zur
den
ge¬
die

A.BLANC

Stapelia. (Text Seite 527.)

Schleimhäute der Atmungsorgane gelind reizenden Eigenschaft als schleim¬
lösendes Mittel bei katarrhalischen
Entzündungen in Form von Brustthee
oder als Pulver angewendet , auch zur
bis Griechenland vorherrschend und die ge¬
suchteste.
2. Glyz. asperrima L. fil. Süd -Russland, haupt¬
sächlich an den Ufern des Uralflusses,
Altai et. Nord-Persien. Diese liefert das
sog.russische Süssholz von geringerer Güte.
3. Glyz. echinati L. Süd -Russland, Krim, Kau¬
kasus, Kleinasien, Griechenland, Italien.
4. Glyz. triphylla Fisch, et Mey. Persien , Transkaspien, Turkestan bis Afghanistan.
Ausser diesen 4 Arten kommt eine „Glyz.
lepidata Purshu sehr viel in Nordamerika vor;
Glyz. foetida Desf. wächst in Nord-Afrika;
Glyz. mediterranea Arr. lebt in Brasilien; Glyz.
astragalium Gill bewohnt Chili; eine schliesslich
„Glyz. psoraleoides Benthu kommt in Australien
und zwar in New-South-Wales und Victoria
vor.
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Verbesserung
des Geschmacks
übel¬
schmeckender
Arzneien
viel benutzt.
Ein Aufguss davon ist in vielen süd¬
lichen Gegenden ein beliebtes billiges
Getränk , welches von Händlern
auf
der Strasse
feilgeboten
wild .
Der
eigentümlich süssliche Geschmack des
unter dem Namen „Chok “ allbekannten
Kautabak ’« wird
durch
Benutzung
obigen Saftes hervorgerufen . Als Zu¬
gabe bei Konfekten , Likören , Par¬
fümerien etc als besonders zur Ver¬
besserung des englischen Porters und
anderer Schwarzbiere ist das Süssholz
unentbehrlich .
Die
Blätter
dieser
Pflanzen dienen in manchen Teilen
Asiens , wie bei den Kalmücken etc . als
Theesurrogat , und in Transkaukasien
dagegen bisher hauptsächlich
als fast
einziges Winterfutter
für die Heerden
der
dortigen
nomadisierenden
Be¬
völkerung.
Seit längerer Zeit verbrauchen die
in den Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika
gegründeten
Lakritzfabriken
nicht nur die Wurzeln der dort ein¬
heimischen Glycyrrhiza lepidota, sondern
bezogen auch noch eine grosse Menge
Süssholz aus der Türkei und Südruss¬
land . Die beständigen
Klagen über
die geringe Güte der südrussischen
Wurzel
von
Glycyrr . echinata und
Glycyrr . asperrima, welche beider Arten
in ganz Süd - und Südost -Kussland am
meisten verbreitet
sind , veranlassten
die Vertreter einer grossen SüsswurzExportgesellschaft
in Taganrog
ain
Asow ’schen Meere , die griechischen
Unterthanen Chrussaki und Gisi , gleich
nach dem Kussisch -Türkischen Kriege
im Jahre 1878 einen Agenten in das
von der Türkei an Kussland abge¬
tretene Gebiet von Batum am Schwarzen
Meere zu senden , um dort nach einer
der griechischen an Güte gleichen Art

des Süssholzes zu forschen . Ohne jeg¬
lichen Erfolg , d . h . ohne überhaupt
eine Glycyrrhiza dort wild gefunden zu
haben , kehrte der Agent wieder heim.
Anfang der 80 er Jahre , kurz nach
Erbauung der Tiflis -Baku ’schen Eisen¬
bahn reiste H . Gisi in das von dieser
Bahn durchschnittene
Gebiet und hier
fand er in der grossen Ebene , welche
sich zu beiden Seiten der Kura von
ihrem Ausgange aus dem Gebirge bei
Mingatschour
bis zu ihrer Mündung
ins Kaspische Meer , in einer Länge von
über 700 Werst ausbreitet
bei einer
Breite von 100 bis 200 AVerst , eine
Süssholzpflanze in ungeheuren Mengen
wildwachsend , *) deren Blätter nur
von der dortigen Bevölkerung als ATiehfutter benutzt wurde.
Nachdem man sich durch Versuche
von dem Keichtuin an Süssholzzucker
und Stärke in der Wurzel , die an Güte
in keiner Weise der in der Türkei und
Griechenland
gewonnen
nachstaud,
überzeugt
hatte , gründete die Firma
in der Ebene von Aresch in der Nähe
der Bahn eine Filiale und versuchte
die Bevölkerung durch gute Bezahlung
zum Einsammeln
und Zuführen
der
Wurzeln zu veranlassen . Anfangs war
der Erfolg ein sehr geringer , da die
hier einheimische muselmännische
no¬
madisierende und so hauptsächlich
auf
Viehzucht angewiesene Bevölkerung zu
derartigen Feldarbeiten schwer zu über¬
reden war , anderseits
dieselben auch
befürchtete , durch
Ausgraben
der
AVurzeln ihr einziges Viehfutter
für
die Winterzeit zu verlieren . Sich jedoch
nach und nach davon überzeugend , dass
die Pflanze
durch Wegnahme
eines
Teiles der AVurzel nicht zu Grunde
geht , sondern im Frühlinge neue Triebe
mit kräftigen Blättern entwickelt , und
*) Glycyrrhiza glandulifera W. et K. Dieselbe
welche in Kleinasien und Griechenland wächst.

517
hauptsächlich bestochen durch die
prompte Auszahlung des Geldes bei
jedesmaliges Ablieferung , fingen die
Bewohner an das Ausgraben der Wurzeln
in grösseren Mengen zu betreiben .
Die
Folge davon war , dass die Firma sich
genötigt sah eine in grösstem Massstabe

eingerichtete Fabrik zum Pressen der
getrockneten Wurzeln in der Nähe der
Station Ljaki anzulegen , die ihnen über
90000 Rbl. kostete, da das Exportieren
der nur getrockneten , ungepressten Wur¬
zeln den Transport zu sehr verteuerte.

Die Eehinops - Arten als Honigpflanzen.

(Schluss folgt.)

Vor einigen Jahren schrieb mir ein
pflanzen stellte , um die Bienen zu
Professor aus Helsingfors in Finnland
zählen , welche binnen einer Stunde
und bat mich um Besorgung von Samen
eine einzelne Blüte aufsuchten , hatte
vonEchinops sphaerocephalus. weil diese
einige siebzig gezählt . Hieraus kann
Pflanze eine der allervorzüglichsten
man ersehen, wie ergiebig an Honigsaft
Honigpflanzen sein sollte . Die Zusen¬ diese Pflanze und
wie wichtig sie für
dung des Samens geschah und ich die Bienenzucht ist.
selbst säete voriges Jahr von dieser
Ich kann also den Wert dieser
Zierdistelart Samen aus. Die Pflanzen
Pflanze aus eigener Erfahrung be¬
gelangten kurz vor Mitte Juli zum stätigen , habe
aber auch von anderer
Blühen und haben zum Teil noch ge¬
Seite noch Mitteilungen erhalten , die
blüht bis Ende Oktober . Die Haupt¬
blütezeit dieser hübschen Distel fiel bestätigen , dass die Echinops ganz vor¬
zügliche Honigpflanzen sind. So kam
jedoch in die Zeit von Mitte Juli bis
z. B. diesen Sommer ein Mann, der
Ende August, die Blüten die noch sich
mit den Sammeln von Pflanzen,
später erschienen, waren kleiner als die
Kräutern und dergleichen befasst in
zuerst erschienenen, sassen tiefer an
meinem Garten , der, als er die Echinops
der Pflanze, wurden , weil sie erst im
blühen sah, sagte : „Da han Sie ja och
Herbst blühten auch viel weniger von
Hunigdisteln !“ und nun erzählte, dass
der Biene beflogen als die im Sommer
solche Disteln auch vom Pächter des
sich aufgeschlossenen. Die Mitteilung
Gutes „Schönthal “ der Bienen halber
jenes Herrn Professors , dass diese Echiangepflanzt worden wären und der ihn,
nopsart eine der vorzüglichsten Honig¬ als er sich von den Disteln
Blüten habe
pflanzen sei, hat sich vollständig be¬
abschneiden wollen, fortgejagt hätte
wahrheitet. Im Durchschnitt brachte
unter der Erklärung , dass solches keine
jede der zwei Jahr alten , aus Samen wilden
Disteln wären, sondern von ihm
gewonnenen Pflanzen gegen zwanzig den Bienen wegen
angepflanzt worden
kugelartig geformte Blüten , von denen seien. Der betreffende Sammler
hatte
einzelne gegen 12 bis 13 Tage im
beabsichtigt , die hübschen Distelblüten
Blühen anhielten . Jede einzelne Blüte abzuschneiden
und an Blumenbinderei¬
war von Morgens bis Abends von geschäfte zu
verkaufen ; die Blüten der
Bienen besucht und zwar immer von
Echinops, wenn sie in blühenden Zu¬
mehreren zu gleicher Zeit . Mein Sohn, stande
abgeschnitten werden , bleiben
der sich eines Sonntags Vormittags wie sie sind,
verwelken nicht und wer¬
eine Stunde lang bei die Echinops- den zu Makart -Bouquets
benutzt . Mir
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ist ferner dann noch aufgefallen, dass
mein Nachbar , der Lindenmüller , vor
einigen Jahren zu einer Zeit noch sehr
viel Honig ausschleudern konnte , wo
andere Bienenwirte gerade über die
schlechten Trachtverhältnisse klagten.
Ich habe damals vergeblich geforscht,
welchen Pflanzen dem Lindenmüller seine
Bienen den Honigreichtum verdanken
möchten, glaube nunmehr aber , dass
dieser von Echinops Ritro herrühren
dürfte , indem mir ein Arbeiter aus
einer hiesigen Gärtnerei , als er meine
Echinops sah , die Mitteilung machte,
dass jenseits , nicht weit von der Linden¬
mühle die Jahre her von einem Blumenbinuereigeschäft viel Pflanzen von
Echinops Ritro angebaut worden wären,
deren Blüten von Bienen gewimmelt
hätten . Es scheinen sonach verschiedene
Echinops&rten vorzügliche Honigpflanzen
zu sein und da fast alle harte und an¬
spruchslose Zierpflanzen sind, so sind
-sie ausser ihrem Bringen in die Gärten
Luch noch zum Bepflanzen der öffent¬
lichen Gartenanlagen , der Friedhöfe
und dergleichen und ebenso auch auf
dem Felde der Bienen halber zum
Anbau zu empfehlen.

Der Samen ist im Frühjahr in einen
Blumentopf oder in ein nicht zu warmes
Mistbeet zu säen. Den Blumentopf stellt
man in das Fenster eines Wohnzimmers.
Der Samen geht gewöhnlich nach zwei
bis drei Wochen auf. Die aufgegangenen
Pflanzen pflanzt man dann im Mai in den
Garten oder auf das Feld u. s. w.
Pflanzweite 50 bis 60 cm. Die Säm¬
linge kommen im ersten Jahr noch
nicht zum Blühen, sondern erst im
zweiten. Die Echinops sind ausdauernd,
dauern also mehrere Jahre , oft oder
meistens sind sie aber nur zweijährig
und empfiehlt sich daher jedes Jahr
Samen zu säen. Die Echinops gedeihen
in allen Lagen und Bodenarten , be¬
dürfen fast gar keine Pflege , lieben
aber ein tiefumgegrabenes oder rigoltes
Land . Will man grössere Anpflanzungen
mit diesen Honigdisteln machen , so
kann man den Samen im Mai auch auf
ein Beet ins Freie säen , doch geht
dann der Samen nicht immer so gut auf
als wenn in Töpfe oder Mistbeet gesäet wird. Man mache einmal einen
Versuch mit diesen Echinops oder Honig¬
disteln und man wird das Gesagte be¬
stätigt finden.
Kriedr. Huck.

Der Handelsgärtner und seine Feinde.
Unter obiger Ueberschrift befindet schlimmster und allergefährlichster Geg¬
sich in einer gärtnerischen Zeitschrift ner “ heisst es in dieser Abhandlung:
ein Aufsatz, in welchem dargelegt wird, „ist die ganze Klasse Menschen, denen
dass der Handelsgärtner ringsum von es nicht möglich ist , zwischen Land¬
Feinden umgeben sei wie kaum ein wirtschaft und Gartenbau einen Unter¬
anderer Stand . Die Feinde seien in schied zu machen, die beide als gleich,
bewusste und unbewusste einzuteilen. bez. letzteren als Nebenzweig der
Zu den ersteren seien die Herrschafts- ersteren halten .“ Der Staat , heisst es
nnd Privatgärtnereien , zu den letzteren weiter, kenne keinen Unterschied
die Laien , Lehrer und vor allem die zwischen Gartenbau und Landwirtschaft
den Stand des Gärtners als Zweig der und schädige dadurch den Gartenbau
Landwirtschaft Anschauenden. „Unser u. s. w. Die Privatgärtner seien mit-
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unter nur halbgebildete Menschen , mit
wenigen Kenntnissen , die abgehetzt
vom Kampfe um das Leben , den ersten
besten sich ihnen darbietenden Verdienst
ergriffen, den Gartenbesitzer als ihren
„gnädigen Herrn “ und sich selber als
Gärtner“ anerkennten . Ueber die
Herrschaftsgärtner wird geklagt , dass
sie mit ihrer Anstellung mit dem
Handelsgärtner in Konkurrenz treten,
indem sie grosse Massen Pflanzen her¬
anzögen und solche zu Spottpreisen
verschleuderten, so den Handelsgärtner
schädigten.
Weitere Schädiger des
Handelsgärtners seien Beamte , Lehrer
und dergleichen, die durch ihrPfuschertum den regelmässigen Gartenbau den
grössten Schaden zufügten . Man müsse
sie ohne Ausnahme zu den ihnen gleich¬
stehenden Herrschaftsgärtnern rechnen,
denn sie arbeiteten ohne Ziel und Verstandnurauf die schnellste Vergrösserung
ihres Pflanzenbestandes , um dann Teile
desselben zu recht niedrigen Preisen
an Bekannte zu verkaufen . Was sei
aber schuld daran ? Immer und immer
wieder die fehlende Kenntnis des
schweren Gartenbaues.
Es wird dann ferner noch geklagt,
dass der Staat den Gartenbau nicht
oder nicht genug unterstütze und wegen
der bisher fehlenden Anerkennung , be¬
fände sich der Gärtnerstand in Miss¬
kredit, so dass es in dem Kreise der
Bevölkerung hiesse : „Ach nur ein
Gärtner?! — Was bleibe übrig ? —
— Das Versumpfen im Wirtshaus oder
ein ungebührliches Zurückziehen vom
Leben.“

geschlagen werden. So würden wir
z. B. wohl alle es als ein Unrecht ansehen , wenn irgend einem Rentier,
Fabrikanten , verabschiedeten Offizier,
einen Professioner oder irgend Jemand
der zur Landwirtschaft greifen wollte,
wenn da ein Gesetz erlassen würde,
welches besagte , dass alle die , welche
keine gelernten Landwirte seien nun
auch keine Landwirtschaft betreiben
dürften . Wir würden da ausrufen:
„Dies ist ein ganz verkehrtes Gesetz,
denn ein Jeder muss das Recht haben
den Acker bebauen zu können , und
dazu noch, mit was er will.“
Sprechen wir nun Jedermann das
Recht zu, den Boden bebauen zu dürfen
und mit Gewächsen mit welchen er
will , so kann auch Niemanden verwehrt
werden zum Obst- und Gartenbau
zählende Gewächse anzubauen ; wir
können Niemand wehren , dass er Obst¬
und Gartenbau betreibe , ebenso nicht,
dass er die durch die Bebauung des
Bodens erzielten Erzeugnisse nicht ver¬
kaufen dürfe. Es giebt sonach keine
Privilegien für Gärtner und Handels¬
gärtner , sondern Jedermann hat und
soll das Recht haben Gärtnerei be¬
treiben zu dürfen , ebenso' gut wie jeder
Gärtner das Recht hat , zu jeder Zeit
zu einem anderen Gewerbe übergehen
zu dürfen . Wir haben ja Gewerbe¬
freiheit und solches ist als ein grosses
Glück anzusehen . Auf welch niedriger
Stufe würde der Gartenbau wohl stehen,
wenn nur Gärtner Gartenbau , nur
Handelsgärtner
Handel mit Samen,
Pflanzen und dergleichen betreiben
So gut und lobenswert es auch ist, dürften ? Gerade dadurch , dass
der
wenn ein Gewerbe oder Stand auf seinen
Gartenbau frei und nicht in Fesseln
Nutzen, sein Emporblühen und seine geschlagen ist, konnte er sich zu seiner
Ehre sieht und solch alles zu erstreben
jetzigen Höhe emporschwingen.
sucht, so dürfen hierzu doch nicht die
Dass^ nun , weil der *Gartenbau frei
Unrechten und verkehrten Wege ein¬ ist , viele Nichtgärtner dem professionellen

m
—
Gärtner ins Handwerk pfuschen
lässt sich nicht ändern . Auch
die billigeren Preise lässt sich
thun , wer billig produzieren kann
seine Erzeugnisse
auch billig
kaufen.
Es sind diese Zeilen durchaus
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, dies
gegen
nichts
, kann
ver¬
nicht

feindlich gegen die Gärtner und Handels¬
gärtner gerichtet , sondern sollen nur
ein wenig zur Klärung der Sachlage
beitragen . Wahr ist es ja , dass dem
tüchtigsten Gärtner oft gerade nur von
Pfuschern die meiste Konkurrenz
ge¬
macht wird , doch dagegen wird sich

—

nichts thun lassen . Dann giebt es auch
keine genauen Grenzen zwischen Land¬
wirtschaft , Obst - und Gartenbau , sondern
alle diese einzelnen Zweige der Boden¬
bewirtschaftung
verschwimmen in ein¬
ander , so dass selbst , wenn die Grenzen
des Gärtnergewerbes
durch ein Gesetz
festgestellt werden sollten , solches nicht
zu erreichen
sein oder der grösste
Unsinn herauskommen müsste . Somit
bleibt dem Gärtner weiter gar nichts
anderes übrig , als sich durch grösseres
Wissen und Intelligenz vor den Nicht¬
gärtnern auszuzeichnen.

Ph. Mayfarth &Co.’s neue Reben - u. Pflanzen -Spritze „Syphonia“
D. Reichs-Patent.

Die Notwendigkeit , Reben - , Kar¬
toffel - , Baum - und sonstige Kulturen
mittelst Kupferkalk - Lösungen zu be¬
sprühen , um sie dadurch vor den An¬
griffen schädlicher Insekten und vor
den Verheerungen
gar vieler Krank¬
heiten zu schützen , ist hinlänglich
bewiesen.

angenommen
hat , dies beweisen die
gegenwärtig schon vorhandenen mannig¬
fachen Konstruktionen.
Freilich gründen sich alle diese auf
ein und dasselbe Prinzip , die Verstäubung der Kujfferkalklösung
durch
den Betrieb einer Pumpe zu bewirken
und die Mannigfaltigkeit liegt eigentlich
nur in der Konstruktion
der einzelnen
Teile und der organischen
derselben untereinander.

Saug- u. Druckpumpe.

Behälter.

Die Technik

hat dadurch die Auf¬
gabe erhalten , für den erwähnten Zweck
praktische
Spritzen zu schaffen und
dass sie sich mit Eifer dieser Aufgabe

Verbindung

Zu diesen Konstruktionen
ist jetzt
aber eine neue hinzugetreten , welche
ein anderes Prinzip verkörpert , nämlich
die Verstaubung
der Kupferlösung
selbstthätig
mittelst
Luftdruckes
zu bewirken.
Es ist dies die von der bekannten
Firma Ph . Mayfarth
& Co . , Fabriken
landwirtschaftlicher
Maschinen
in
Frankfurt
a. M., Berlin N , Chaussee¬
strasse No . 2E , und Wien II gefertigte
neue
Reben - und
Pflanzen -Spritze
„Syphonia “ D . R . Patent , welche in
den
folgenden
Abbildungen
veran¬
schaulicht ist . Wie aus nebenstehenden
Detailzeichnuugen

ersichtlich

ist , be-
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steht fliese Rebenspritze aus zwei se¬
paraten Teilen , einem Reservoir und
einer Saug- und Druckpumpe.
Der Behälter ist ein solid genieteter
cylindrischer Kessel a , auf dessen
Deckel ein Manometer sitzt , welches
eine bis auf 3 Atmosphären gehende
Skala hat , obwohl jeder Kessel mehr
als 6 Atmosphären Druck auszuhalten

—

Schlauchhahn e verbunden . Die Pumpe
wird an dem Zuber befestigt, in welchem
die Kupferkalklösung angerührt wird.
Soll der Kessel gefüllt werden , so verbindet man den Schlauchhahn e mit
dem Pumpenventil A und pumpt bei
der ersten Füllung Luft
in den
Kessel und zwar so viel , dass die Luft
bis auf eine Atmosphäre Druck zu-
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Ph. Mayfarth &■Co.’s neue
Reben - und Pflanzen-Spritze „Syphonia“, D. R. Patent,
während der Füllung.
vermag und darauf jeweils vor Versandt
geprüft wird. Innerhalb des Kessels
befindet sich gar nichts als das Kugel¬
ventil c, das im Boden befestigt ist
und zum Teil in den Kessel hineinragt.
Mit dem Kugelventil o ist der
Gummischlauch d und mit diesem der

sammengepresst wird , was geschehen
ist , sobald der Manometer-Zeiger auf
3 der Skala angelangt ist. Dies ist zu¬
gleich auch das Zeichen , dass der
Kessel die vollständige Füllung erlangt
hat . Alsdann schliesst man den Schlauch¬
hahn e, schraubt ihn vom Pnmpenhahn A

ihn mit dem StrahlEnde
der Verstäuber
rohr f, an dessen
g sitzt . Jetzt ist die Spritze zur BeMan nimmt sie auf
thätigung fertig,
den Rücken und hat alsdann nichts
e zu
zu thun , als den Schlauchhahn
öffnen .
Die
e ingepresste
Luft
drückt
alsdann
die Kupferkalk¬
lösung
continu irlich
und
ganz
ab und verbindet

tretenden Flüssigkeit , sobald sie ihrem
Ende zugeht , auf den Ventilsitz hernieder¬
getragen , das Ventil schliessend , noch
bevor die nachdrückende Ltift entweichen
kann . Das Einpumpen
von Luft ist
somit nur ein einziges Mal erforderlich.
Bei der “Syphonia “ Rebenspritze
hat
also der Arbeiter während der Ver¬
staubung auf nichts zu achten , als auf
//'

r/' das
s Er

Strahlrohr
hat keine

und
Pumpe

die
zu

Pflanzen.
betreiben,

daher keine ermüdende
Arbeit
und immer eine Hand frei , kann
sich daher bei steilen Geländen
festhalten
und
bei Baumkul¬
turen die Mithülfe einer zweiten
Person entbehren . Je nachdem
man an das Strahlrohr
f einen
kleineren
oder grösseren
Ver¬
stäuber ansetzt , lässt sich der
Sprühregen schwächer oder stär¬
ker machen und dementsprechend
entfliesst auch die Füllung
des
Kessels langsamer oder schneller.
Bei Anwendung
des feinsten
Strahls dauert es ungefähr
‘24
Minuten bis die Füllung
ent¬
wichen und der Kessel von neuem
zu füllen ist . Die Reinigung des
Kesselinnern
ist gleichfalls sehr
einfach zu bewerkstelligen , indem
man statt Kupferlösung
reines
Wasser einpumpt und dieses mit
Ph . Mayfarth & Cn.’s neue
dem vollem Luftdruck durch den
Reben - u. Pflanzen -Spritze „Syphonia “ D. R. Patent,
in Thätigkeit.
ganz geöffneten Schlauchhahn e
selbstthätig
durch den Verstäuber.
(bei abgenommenen Strahlrohr ) wieder
Die Kugel im Kugelventil c ist spezifisch
entweichen lässt . Diese Reinigung ist
leichter als das Wasser , aber spezifisch
übrigens bei der „Syphonia “ nur selten
schwerer
als die Luft . Die Kugel
nötig, - weil die Kupferlösung
nicht ein¬
würde sich deshalb stets an der Ober¬ gefüllt , sondern
eingepumpt
wird und
fläche der Flüssigkeit
befinden , wenn
dabei in dem Saugkorb
D ein tveit
ihr Aufsteigen nicht durch einen im feineres Sieb angeordnet werden kann
Ventil
angebrachten
Korb
begrenzt
als dies sonst möglich wäre.
würde . Sie steigt also nur bis zur
Bei dieser Konstruktion genügt auch
Korbdecke
und wird von der aus¬ eine einzige Pumpe für eine
beliebige
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Anzahl von Kesseln , Was bei grösseren
Kulturen von Wert ist.

Aus alledem ergiebt sich , das die
Konstruktion der Patent „Syphonia“

Reben - und Pflanzen - Spritze als ein
erfreulicher Fortschritt begrüsst werden
darf.

Ausputzen der Zwetsehenbäume.
Als Regel wird angenommen , dass
Steinobstsorten, wie Pflaumen , Zwetschen, Kirschen u. s. w. nicht oder viel
weniger zu beschneiden seien als Kern¬
obst(Aepfel und Birnen ). Im Ganzen
genommen ist solches auch richtig^
doch alles mit Unterschied oder : Keine
Regel ohne Ausnahme.
So besitzte ich z. B. einen vielleicht
15 Jahr alten Baum von der italienschen
grossen Zwetsche, der mir in 7 Jahren,
so lang ist es, dass ich ihn besitze,
alljährlich keine oder nur wenige

aber doch versetzen , und so nahm ich
die Säge und schnitt einige der unteren
stärkeren Aeste weg und dann mit
der Baumscheere lichtete ich die Krone
des Baumes derartig aus , dass wohl
der vierte Teil derselben ausgeschnitten
wurde . Es war dies im Spätsommer
vorigen Jahres . Nach meinem Dafür¬
halten hatte ich dem Baum viel zu viel
Holz genommen ; er galt eben nicht
viel in meinen Augen.
Letztes Frühjahr blühte der Baum
sehr reichlich , doch meinen bisherigen
Erfahrungen nach , hoffte ich wieder
auf keine Früchte , musste aber das
Gegenteil erfahren , denn er hat so
reichlich und solch schöne Früchte ge¬
tragen , dass es eine wahre Lust war
den Baum anzusehen.
In diesem Falle hat das Wegnehmen
einiger unteren Aeste und das Aus¬
lichten der Krone eine nicht geahnte
Fruchtbarkeit herbeigeführt , dennoch
Mammuth- Kastanie.
möchte ich aber raten , an ZwetschenFrüchte brachte , meist aber fielen und anderen Steinobstbäumen nicht
dieselben vorzeitig ab. Der Baum steht
eher
herumzusägen
und
herum¬
nah an einem Hauptwege , hat einen zuschneiden als bis es wirklich nötig
nur niedrigen Stamm , so dass die Aeste- wird . Von Harzfluss, der sich bei An¬
des Baumes den Weg etwas versperrten
wendung der Säge und Scheere bei
so dass diese , wenn ich des Weges Steinobstbäumen einstellen soll , habe
kam und nicht an sie dachte , fast jedes¬ ich
nicht das Geringste bemerkt.
mal meinen Hut streiften und dieser Sollte vielleicht das Auslichten der
zur Erde fiel. Aergerlich darüber und
Krone im Spätsommer besonders an¬
weil der Baum nicht viel trug , nahm zuraten sein?
ich mir vor, ihn umzuhauen . Die Für¬
Zum Schlüsse folgt hier auch noch
bitte meiner Frau rettete aber sein eine Mitteilung aus der „Illustr . Flora “,
Leben. Eswas musste ich dem Baum die gleichfalls von einem guten Erfolge

—

des Auslichtens der Krone der Zwetschenbäume berichtet . Dieselbe sagt:
„Zwetscli9n - und Pflaumenbäume
tragen öfter und reichlicher , wenn ihre
Kronen gleich denen der Obstbäume
von Zeit zu Zeit ausgelichtet
(nicht
eingestützt ) werden .
Nachstehende
Thatsache mag diese Behauptung rechtfertigen . Ein Bauer in Katzenmos
liess im Frühling
seine Z wetschen¬
bäume ausputzen , worüber seine Nach¬
barn Mund und Nase aufsperrten , denn
so etwas war noch nie dagewesen.
„Mer wern gern sehen , ob dees ebbis
nutzt “, sagten sie , und es hat auch
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genutzt .
Die ausgeputzten
Bäume
blühten reichlich , die nichtausgeputzten
der Nachbarn auch . Aber die Zwetschenbäume der Nachbarn Hessen während
des Sommers ihre Früchte zum grössten
Teil wieder fallen , die ausgeputzten
Zwetschenbäume
hingegen brachen im
Herbst fast unter der Last ihrer Früchte
zusammen . Die Zwetschen waren auch
bedeutend grösser und wohlschmecken¬
der , siewanderten alle zum Rohgenuss in
das benachbarte Elzach und der Bauer
trug
klingende
Hause .“

Münze
dafür
nach
Ferd . Dreher.

Grundlage zueiner PrämiirungsordnungfürObstausstellungen.
Von H . Skrodzki , Kreisobstbautechniker
zu Offenbach.
(Schluss ).
a. Bezüglich der Obstverwertung:
c. Bezüglich der Obstkultur:
A. des frischen
Obstes:
Obstbäume jeder Art in musterhafter Er¬
1. Nur Obst (Wirtschafts - wie Tafelobst ) von ziehung , Nutzsträucher , neue und verbesserte
bezw. erprobte Geräte zum Obstbaubetrieb,
hervorragender Qualität zu prämiieren;
Lehrmittel , wissenschaftliche Arbeiten auszu¬
2. grössere Massen vorzüglichen Obstes in
zeichnen.
wenigen Sorten nach eingesandten Proben
auszuzeichnen;
Zur Prämiierung ganzer Obstkulturen , welche
3. eine bessere Behandlung (Eineruten , Sortieren
anzustreben ist , sollte nur dann geschritten
und Auslesen ) , reinliche und zweckmässige werden , wenn solche in wirklich tadellosem
Verpackung , Aufspeicherung , mit allen
Zustand vorhanden sind.
Mitteln anzustreben.
§ 4.
Zu diesem Zweck empfiehlt sich besondere
Prämiierung der am schönsten verpackten und
Prämiierungskoinmission.
dem Auge dargehoteuen Produkte , Einsetzen
Dieselbe , aus einem Obmann und einer
holier Preise , Gewährung von Packmaterial
geraden Zahl Fachleuten aus anderen Bezirken
durch die Vereine etc.
bestehend , soll ihres Amtes möglichst vor und
B. der Dörr - und sonstigen
mindestens sofort nach Eröffnung der Aus¬
Obstprodukte.
stellung walten . Ein unbeteiligter Bezirksan¬
Die Herstellung gesunder und natürlicher
gehöriger ist der Kommission als Führer beizu¬
Obstprodukte (Obstwein , Dörrobst , Säfte etc.) geben . Neben der den lokalen Verhältnissen
für den Haushalt wie für den Handel zu
angepassten
Prämiierungsordnung
sollen jedem
fördern.
Kommissionsmitglied sogleich Ausstellungslisten
C. der Geräte
zur Obstverwertung.
und Prämiierungspläne zugestellt werden , ent¬
Nur neue und erprobte oder wesentlich zum
haltend die Nummern der Aussteller ohne
Vorteil des Publikums verbesserte Geräte aus¬ Namen , Produktionsort und möglichst
Gruppiruug
zuzeichnen.
der Sortimente nach Grösse etc.
b. Bezüglich der Obstsortimente:
§ 5.
L Kleine Sortimente qualitativ guten Obstes in
Preise.
erster Linie auszuzeichnen gegenüber grössereu
von geringerer Qualität;
Als Preise empfehlen
sich : Medaillen,
2. den Obstzüchter von der Sortenspielerei weg Ehrenpreise , Geld - und Wertpreise und ehrende
und einheitlicher Produktion weniger , vor¬ Anerkennungen.
züglicher Sorten zuzuführen;
Es empfiehlt sich , die höchsten Preise für
3. eine einheitliche Sortenverbreitung für be¬ Obstverwertung , insbesondere für frisches Obst,
stimmte Bezirke , zu bestimmten Verweudungserst dann solche für Sortimente , Sammlungen
arten auzubahnen.
etc . festzusetzen.
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§ 6.

Preise

für O b s t v e r w e r t u n g.
A. F ri sch es Obst.

§ 9‘

Preise für Obstsortimente.
Landwirtschaftlicher
Producenten.
Preise für kleine Sortimente (5—10 Sorten
Aepfel und Birnen ) , für Hochstämme (oder
Zwergbäume ), Preise höher wie für 2;
Preise für grössere Sortimente ländlicher
Güter ; nur Obst von Hochstämmen , sortiert
nach wirtschaftlichem Wert;
Preise für Sortimente von Gemeindepflanzungen : für Obst von Hochstämmen mit
Beschreibung der Pflanzung;
Preise für Kollektionen
aus Vereinen,
Mustersortimente des betreffenden Vereins¬
gebietes darstellend.

A.
Die Preisverteilung soll folgende Haupt1.
gruppeu umfassen:
1. Preise für grosse Massen guten Obstes . Ver¬
langt wird 'schönes , gepflücktes Tafelobst
2.
einer oder weniger Sorten . Massgebend zur
Beurteilung sind : sorgfältiges Pflücken , Sortiren, Auslesen , gl eich massiges Produkt oben
3.
und unten im Korb , Qualität der Früchte,
Verpackungsweise;
2. Preise für grössere Mengen schöner , ge¬ 4.
pflückter Tafelfrüchte einer Sorte , fertig zum
Transport : a) in Körben , b) in Kisten zu
25 Kilo sortiert nach Qualität , c ) in Fässern
§ 10 .
zu 50 Kilo;
B. Garteumässige
Producenten.
3. Preise für grössere Mengen (50 Kilo - schönen’
1. Kleine Obstsortimente , 5—10 Sorten einer
gepflückten Wirtschafts - und Marktobstes
Obstart : a ) für Hochstämme , b) für Zwerg¬
einer Obstsorte . Zu beurteilen wie 1 und 2,
bäume . Preise höher wie für 2;
jedoch mit anspruchsloser Verpackungsart.
2. grössere Sortimente , 10—25 Sorten einer
Wert ist zu legen auf Sortieren , Markt - und
Obstart ; a ) für Hochstämmo , b) für Zwerg¬
Transportfahigkeit der Sorte;
bäume ;
4. Preis für 5 Kilo Obst einer Sorte in Körbchen
fl. grosse Sortimente aus Obstparks , Ziergärten,
oder Kisteheu . Nur Tafeläpfel und Birnen
staatlichen oder gemeinheitlichen Anstalten,
(Pfirsiche , Aprikosen , Steinobst , Nüsse etc.
für Hochstämme oder Zwergbäume.
in allererster Qualität und zweckmässiger,
§ 11 entsprechender Verpackung ) ;
Für die Beurteilung des Wertes sämmtlicher
5. Preise für Obst (bis 5 Kilo ) in besonders
Sortimente
unter
0 und 10 darf nie die
gefälliger Form
dargeboten
(Obstteller,
-Körbchen, -Schalen ). Massgebend zur Be¬ grössere Sortenzahi massgebend , sondern soll
stets
die
höhere
Güte
,
Schönheit , Vollkommen¬
urteilung : billige , geschmackvolle Darstellung,
heit und Brauchbarkeit der Obstsorten aus¬
muss leicht transportabel sein;
schlaggebend sein.
6. Preise für Obstteller mit zehn ausgesucht
schönen Früchten
Zu bevorzugen sind solche Sortimente,
einer
Tafelobstsorte
(Schaufrüchte einschliesslich ). Hierfür em¬ welche nach bereits bestehenden Lokalsorten¬
listen
zusammengestellt sind.
pfehlen sich im Hinblick auf die kleinen
Auf Klassifikation , systematische Einteilung
Aussteller viele Preise;
und Bestimmung der Früchte ist kein ausschlag¬
7. Preise für frisch autbewahrtes Obst in weuigen
gebender Wert zu legen.
guten Dauersorten . Bedingungen : von jeder
Sorte 5 Kilo tadelloser Ware.
§ 12.
Neuheiten
von Obstsorten.
8 7Neuheiten , neue Einführungen , Lokalsorten
B. O b s t p ro d u k t e.
von besonderem Wert werden nur prämiiert,
1. Preise für Apfelwein : a) als Haus - und
wenn ihre Verbreitung
wesentlichen Nutzen
Wirtschaftsgetränk , b) Pixportgetränk (hell,
bereits vorhandenen gegenüber mit Sicherheit
haltbar ), c. Schaumwein;
erwarten lässt.
2. Preise für Beerenobstwein : a) als Tischwein
§ 13.
(leichtere klare Weine mit specifisch reinem
Preise
für Obstkultur.
Fruchtgeschmack ),
b) als Dessertweine
1. Preise für Hochstämme;
(schwere, süsse Frühstücksweiuej , c) als
2. Preise für Zwergbäume;
Schaumweine;
;>. Preise für Zwergbaumausstellungen zur Aus¬
3. Branntwein und Liquen re;
4. Gedörrtes Obst : a) im Haushalt hergestellt,
nutzung eines gegebenen kleinen Raumes;
1. Preise für Obststräueher etc.
b) fabrikmässig hergestellt;
5. Eingemachte Früchte , Konserven etc . : a)
8 14.
im Haushalt hergestellt , b ) fabrikmässig
Preise
für Geräte
zur Obstkultur.
hergestellt;
1. Preise für neue und erprobte bezw. ver¬
ü. Eingekochte Säfte , Gelee , Mus etc.
besserte Geräte : a) zur Baumpflege , b) zum
Baumschutz.
n ■
.
§ 8'
Preise für Geräte zur Obst Verwertung.
i$ 15.
h Preise für Geräte zur Obsternte und zum
Preise
für Lehrmittel.
Versand , Verpackungsmaterial;
1. Preise für neue Bücher , Broschüren;
2. Preise für Geräte zur Obstverarbeitung.
2. Preise für wissenschaftliche Darstellungen,
Es werden nur Ehrenurkunden ausgestellt
Sammlungen
von
Obstbaumschädlingen,
*ür praktische Neuheiten und Verbesserungen.
Krankheiten etc.

526

Ratschläge beim Einkauf von Ziersträuchern.
Die meisten
Gartenfreunde
sind
keine Kenner
unserer Ziersträucher
und wissen daher nicht , welche Sorten
sie bei Gartenanlagen anschatfen sollen,
und bestellen da oft Sträuchersorten die
zu den betreffenden Anlagen gar nicht
passen . Dieserhalb geschieht es gar
oft , dass hochwachsende Sträucherarten
an die vorderen Seiten der Gehölz¬
anlagen , wo doch niedrigwachsende
zu
stehen
kommen
müssten , gepflanzt
werden , und umgekehrt
werden die
niedrigwachsenden statt an die Aussenseiten in die Mitte oder hinten in die
Anlagen gepflanzt , wo sonst doch hoch¬
wachsende
Arten
hingehörten . Der
Nichtkenner
lässt sich häufig durch
die Grösse oder Stärke der aus den
kaumschulen
erhaltenen
Sträucher
täuschen , ist da oft der Meinung , der
erhaltene starke Strauch einer niedrig¬
wachsenden
*S'jriraca müsse
einstmals
hoch werden und die erhaltene noch
ganz junge Buche oder der noch ganz
junge Ahorn , weil sie noch so klein
und niedrig sind , seien niedrigwachsende.
Sträucher . Sind nun die Bäumchen
und Sträucher gepflanzt , so merkt man
schon im zweiten Jahr , dass die für
ein hochwachsendes
Gehölz gehaltene
Spiraen nicht
in die Höhe , sondern in
die Breite wächst und die für niedrige
Sträucher gehaltene Buche und Ahorn

dagegen in die Höhe wachsen , und
sieht dann , dass man die Gehölze ganz
verkehrt
angepflanzt
hat . Statt nun
diese Gehölze sofort umzupflanzen , sie
an den richtigen Standort zu stellen,
lässt man sie stehen und glaubt , die
hoch wachsenden , an den Seiten stehenden
Arten
durch Beschneiden
mit der
Baumscheere im Wuchs niedrig halten
zu können , was jedoch nicht gelingen
will . Die ganze Gehölzanlage
ist so
verpfuscht , sieht statt schön übel aus.
Um dergleichen Unannehmlichkeiten
zu entgehen , lasse man die Gehölzan¬
lagen entweder
von einem Gärtner
ausführen , oder
man
ersuche
den
Lieferanten
der Gehölze um Angabe
des Hochwerdens der einzelnen Gehölz¬
arten
und ebenso auch hinsichtlich
ihres Breitwerdens , denn auch das
Letztere ist wünschenswert , weil manche
Gehölze mehr schlank , andere wieder
mehr breit wachsen . Die schlankwach¬
senden sind dichter zu pflanzen als die
breitwachsenden .
Sehr zweckmässig
würde es auch
sein , wenn in den Preisverzeichnissen
der Baum - oder Gehölzschulen Angaben
über Höhe und Wuchs der einzelnen
Gehölzarten
gemacht würden , indem
sich der Besteller da leicht unter den
Gehölzen orientieren .und zurechtfinden
könnte .
i>.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Spargeldüngen
im Herbst . Es genügt,
wenn die Spargel beete umgegrabeu lind dann
der Dünger obenauf gestreut wird; Schnee- und
Regenwasser laugen den Dünger aus und führen
die Düngstoffe den Pflanzen zu. Der ausge¬
breitete Dünger schützt aber die Spargelbeete
jtn Frühjahr gegen allzugrosses Austrocknen.

P,

Birken aus dem Walde passen nicht
in die Gärten und Parkanlagen . Schon
Mancher Hess sich von der jungfräulichen
Schönheit, einer jungen Wald -Birke hinreissen,
pflanzte diese im Garten , musste sie aber
trauern und hinsterben sehen . Will man
Birken in die Gärten und Parkanlagen pflanzen,
so sind unbedingt nicht wildwachsende , sondern
in einer Baumschule herangezogene Stämmchen
zu wählen .
H. S.

!

j
|
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Japanische Mammuth -Kastanie . Diese
Edelkastanie soll sich nach Versicherung des
Herrn J . C. Schmidt in Erfurt in den Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika als völlig
winterhart erwiesen und eine Kälte von
20_ 24° R ohne Schaden im Freien ausgehalten
haben. Sie bringe schon nach 3 bis 4 Jahren
einen guten Ertrag und die Früchte seien von
ausserordentlicher Grösse und grossem Wohl¬
geschmack.
Wir bringen auf Seite 523 eine Abbildung
einer Frucht dieser Kastanie und bemerken
noch hinzu, dass Früchte zur Saat bei J . C.
Schmidt in Erfurt vorrätig genalten werden.
Stapelien. Es sind dies asclepiaartige
Pflanzen, die in den Pflanzenverzeichnissen
vielfach mit unter die kakteenartige Gewächse
gebracht werden. Die meisten Arten stammen
aus Südafrika, haben fleischig-saftige Stämmchen und sind ähnlich wie Kakteen und andere
Succulenten zu kultivieren . Man pflegt sie
also in Töpfen und hauptsächlich der originellen
Färbungen ihrer Blüten halber. Diese sind
bald einfarbig, fleischrot bis violett, gelb oder
hellgelb und oft in der wunderbarsten Weise
gestreift, gefleckt, gespritzt , gestrichelt oder
punktirt. Eine recht hübsche Sammlung
solcher Stapelien wird in der Handelsgärtnerei
von Ch. Lorenz in Erfurt unterhalten . (Siehe
Abbildung aut Seite 515.)
Vom Pflanzen der Zwiebelgewächse bei
gefrorenem Boden. Wenn der Boden ge¬
froren ist, so dass man etwaige noch zu pflanzende
Hyacinthen
, Tulpen und dergleichen Gewächse
nicht mehr pflanzen kann, so kann mau sich
uoch dahin hqjfen, dass man den obersten ge¬
frorenen Boden vermittelst einer Picke abliebt
und beiseite legt. Die Zwiebeln pflanzt man
nun in die noch nicht gefrorene Erde und deckt
sie dann mit den gefrorenen Erdschollen zu.
P.
Die Nelke „Souvenir de la Malmaison“
als Zimmerpflanze. Diese sich durch sehr
grosse Blumen auszeichnende Nelke gedeiht
bei der Zimmerkultur beinah noch schöner als
bei der Kultur in Töpfen im Freien. Am
besten gelingt die Kultur in einem nur massig
warmen Zimmer.
N. M.

Poa pratensis var . angustifolia für
Rasenplätze in wärmeren Gegenden . Diese
Art oder Form Wiesenrispengras , von der
übrigens Samen in den Samenhandlungen noch
nicht geführt wird, soll in den öffentlichen
Gärten Neapels wunderbar schöne Rasenflächen
erzeugen und zur Herstellung von Rasenflächen
in wärmeren Gegenden sich viel besser eignen
als alle übrigen Grasarten.
N. M.
Die Heckenkirsche (Lonicera ) eine Brut¬
stätte der Kirschfliege . ^Wissenschaftliche
Untersuchungen haben ergeben, dass die tartarische Heckenkirsche, die in den Gärten als
Zierstrauch angepflanzt wird, eine Brutstätte
für die Kirschfliege bildet. Die Maden dieser
Fliege leben in den Früchten dieses Strauches.
Auch in den Früchten der wildwachsenden
IjOnicera Xylosteum oder Seelenholz finden sich
bisweilen viele Maden. Ob diese wohl auch
von der Kirschfliege herrühren mögen? Beide
Sträucher sind dieserhalb nicht in die Nähe
von Kirschanpflanzungen zu bringen.
Möhren-Säen im Herbst . Wenn man
Samen von Karotten oder Möhren im Herbst
ins Freie säet, soll man die Borsten oder Häckchen
desselben nicht abreiben, denn dieselben sind
dem Samenkorn ein Schutz gegen übermässige
Nässe, Kälte und andere Unbilden.
P.
Geber Beschädigung der Coniferen durch
Steinkohlenrauch , ün München hat sich der
Steinkohlenrauch für selbst schon ältere Coniferen
als sehr schädlich erwiesen, selbst bis 50 Jahr
alte Nadelhölzer, die früher ganz gut aussahen,
sind zu Grunde gegangen als Wohnhäuser in
deren Nähe gebaut wurden, in denen Steinkohlen
verbrannt wurden.
F.
Das Umgraben der Baumscheiben vor
dem Winter . Das Umgraben der Erde unter
den Obstbäumen, namentlich älteren Bäumen ist
sehr zweckmässig. Erstens wird durch das Umgraben mancherlei Ungeziefer vernichtet, zweitens
das Unkraut vertilgt, drittens der Boden frucht¬
barer gemacht und viertens kann mehr Feuchtig¬
keit in den Boden dringen.
O. B.

Allerlei- Nachrichten.

Reiche Obsternte in Oesterreich . Bisher
Salat-Säen im ' Spätherbst . Um für
kommendes Jahr möglichst frühzeitig Salat zu sollen schon mehr als 5000 Waggons Obst,
ernten, ist eine Aussaat vor Winters gut. Der vornehmlich Aepfel, von Oesterreich nach
Samen geht gewöhnlich um einige Wochen Deutschland exportiert worden sein und nach
einer ungefähren Schätzung dürften noch gegen
früher auf, als wenn er erst im Frühjahr gesäet
7000Wraggonladungen zur Verladung kommen.
wird.
P.
Brunnenkressekulturen
in UngarischKohlstrünke im Herbst soll man nicht
mit eingraben, sondern herausreissen, trocknen Prodersdorf . In dem sogenannten Badebache
und verbrennen. Bleiben sie im Garten stehen zu Ungarisch-Prodersdorf (am rechten LeithaUfer) existieren grosse Kulturen von Brunnen¬
oder werden mit eingegraben, so können sie
kresse, die sieb eine halbe Stunde lang hin¬
leicht für die den Kohlgewächsen schädlichen In¬
sekten als Erzeugungs- oder Ueberwinterungsort ziehen. Die Hegung dieser Pflanze wird da¬
durch
unterstützt , dass das an sich schon flache
dienen
.
P.
Gerinne des Wassers durch eingelegte Quer¬
Rosskastanien
gegen Regenwürmer.
balken verlangsamt wird, wodurch die KresseKosskastauieu gesammelt, zerstampft, in ein Fass pflanzen einen ruhigen Stand erhalten. Dieselben
mit Wasser geschüttet, und mit diesem Wasser wachsen ausserordentlich üppig und geht die
gegossen
, soll die Regenwürmer töten, N. M.
abgeschnittene Kresse zum grossen Teil nach

Wien . Für die Marktbutte Kresse wird am
Ernteorte ein Preis von ;5 bis 5 fl. bezahlt.
Wo Quellen vorhanden sind , die im Winter
nicht zufrieren , sollte man stets Brunnenkresse¬
kulturen anlegen.
Gartenbauschule
in WUrzburg . In Würz¬
burg soll eine Gartenbanschule
aus Staats¬
mitteln errichtet und unterhalten werden.
lieber den Import von lebenden Pflanzen,
Früchten
und Gemüse aus dem Ausland»
nach Russland verordnet eine Verfügung des
Ministers der Roiehsdomiinen in Abänderung
der bezüglichen bestehenden Verordnungen zur
besseren Verhütung der Einschleppung der
Phylloxera Nachstehendes : 1. Der Import von
lebenden Pflanzen , ausgenommen Weinreben , ist
gestattet aus Deutschland , Belgien , Holland,
Dänemark , England , Schweden und Norwegen
über die Landzollämter Wirballen . Alexandrowsk
und Mlawa, über die Häfen des Weissen Meeres,
die baltischen Häfen Li bau , Riga und St . Peters¬
burg und die Sehwarzmeerhäfen Odessa und
Batum . 2) Die Transporte lebender PHanzen
müssen von Beglaubigungs -Zeugnissen der lokalen
Behörden oder der Phylloxera -Institutionen be¬
gleitet sein des Inhalts : a) dass die Transporte
keine Rebeupflanzen enthalten und b) dass die,
die Pflanzen versendende Person resp. das
Handels -Etablissement bei sich weder im Freien
noch in Orangerien Reben kultiviert . An¬
merkung 1. Die Transporte lebender PHanzen
werden den Empfängern von den Zollämtern
ausgefolgt , wenn letztere durch N' amensunterschrift bezeugen , dass die betr . Transporte keine
HebenpHanzen enthalten . Anmerkung II . Der
Kaiserliche Botanische Garten zu St . Petershurtr
und die Universitäten gemessen das Recht,
lebende Pflanzen aus allen Ländern der Erde
ohne die vorgeschriebenen Beglaubigungszeugnisso
zu beziehen , wobei das freie Passircn der
Gegenstände vom Finanzministerium gestattet
wird : für den Botanischen Garten - auf
Forderung des Ministeriums der Reiehsdomän ?n
und für die Unversitäten - nach Einvernehmen
iles Finanzministers mit dem Ministerium der
Reichsdomänen unter Beobachtung des Artikels
1277 des Zoll-Reglements seitens der Univer¬
sitäten . d| Der Import ausländischer Wein¬
trauben in Gestalt von Beeren oder Trauben und
Weintrester ist über alle für lebende Pflanzen
offenen Zollämter , ausgenommen dasjenige von
Batum , gestattet . Anmerkung : Die aus dem
Auslande importirten Weintrauben dürfen nicht
in Weinrebenblättern
verpackt sein , dl Der
Import jeglicher Art Früchte ,und Gemüse aus den
Auslande unterliegt keinerlei Beschränkungen,
ausgenommen übet die südwestliche Landgrenze,
incl . Woloezisk , über die der Import von Gemüse
und Früchten verboten ist . Kartoffeln aus
Deutschland stammend , werden unter Begleitung
eines Koloradokäfern ! ttestes ebenfalls zugelassen’.
Zur Beförderung von lebenden Pflanzen
u. s. w. nach Russland empfiehlt sich das
Sspeditious-, Kornmissious - und Incasso -Geschäft
von Heinrich Jung in Eydtkuhnen.

Büehertiseh.
Nr . 14 des „Häuslichen
Ratgeber “,
Praktisches
Wochenblatt für alle deutschen
Hausfrauen , herausgegeben von Robert Sehneeweissin Breslau , bringt der Woche entsprechend,
an der Spitze ein ernstes Gedicht und einen
Leitartikel : „Allerseelen “. Im Uebrigen bringt
auch diese Nummer eine ungemeine Fülle von
Interessanten
und vor allen Dingen auch
Praktischem aus den verschiedenen Gebieten
des weiblichen Lebens und der Unterhaltung.
Eine wertvolle Beilage bildetdasreichillustrierte
Modeublatt : „Mode und Handarbeit “. Auch
die Nr . 15 reiht sich ihrer Vorgängerin würdig
an . Beide Nummern liefern eine wirklich be¬
deutende Menge von Lesestoff und praktischer
Rezepte für das Haus . Sehr niedlich ist auch
die der Nr . 45 beigegebene illustrierte KinderZeitung : „ Für unsere Kleinen “, die von unseren
Nesthäkchen stets mit Freuden begrüsst wird.
Probenummern versendet die oben genannte
Verlagshandlung gern gratis und franko.

Fragebeantwortungen.
Kann ich meinen Gartenrasen
im No¬
vember nochmals mähen ? Derselbe ist zu
üppig gewachsen.
,1a! Zu üppig gewachsener Garteurasen,
wenn er nicht gemäht wird , verfault im
Winter leicht , wintert aus.
Wenn man gegen Ende November noch
Hyacinthenzwiebeln
in Töpfe pflanzt , müssen
da die bepflanzten
Töpfe auch noch im
Garten eingegraben
werden oder kann man
sie gleich in ein Zimmerfenster
stellen?
Die bepflanzten Töpfe dürfen auf keinen
Fall gleich in ein warmes Zimmer kommen,
.sondern erst , wenn die Zwiebeln reichlich genug
Wurzeln gemacht haben . Ende November ist
es sonst etwas zu spät , die Töpfe im Garten
eiuzugraben und besser dürfte sein , wenn Sie
selbige in einen Keller bringen . Wollen Sic
diese aber im Garten eiugraben , so sind die
Töpfe mit einer Lage Laub oder alten kurzen
Düngers zu bedecken , damit der Frost so besser
abgehalteu werde.
Da ich im nächsten Frühjahr
grössere
Flächen mit Rasen zu besäen gedenke , er¬
laube mir die ergebene
Anfrage , welche
Mischung
von Gräsern für diesen Zweck
die geeignetste
ist . Auch möchte ich um
Auskunft bitten , wie viel Pfund Samen pro
Morgen auszusäen sind?
l )a hier Lage , Boden u. s. w. mit in Berück¬
sichtigung zu ziehen sind , so macht sich schon
eine längere Beantwortung dieser Fragen nötig
und sollen dieserhalb Ihre Fragen in einem
Hauptartikel in einer der nächsten Nummern
zur Beantwortung kommen.

\ erantwurtlicher Redakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag von J. Frofüierger in Erfurt.
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Arehitektonisehe Verzierungen und ihre Verwendung
in Gärten.
Gärten sollten zwar auch ohne
architektonische Verzierungen schön
sein und einen ästhetischen Wert be¬
sitzen;jedoch kann auf der andern Seite
nicht geleugnet werden , dass geschmack¬
volle Gebäude und andere Werke der
Architektur, wenn sie an passenden
Stellen errichtet werden , eine sehr grosse
Wirkung hervorzubringen
vermögen
und auch den Charakter eines Gartens
mit bestimmen und ausdrücken helfen.
Beider Auswahl solcher architektonischer
Verschönerungen und hinsichtlich ihrer
Verhältnisse muss man die Grenzen
genau kennen, damit sie weder zu klein,
noch zu gross, noch zu überladen an¬
gewendet erscheinen . Wenige Bauwerke
im guten und reinen Stil an Stellen
errichtet, wo sie Wirkung hervorbringen,

sind einer Mehrzahl mittelmässiger stets
vorzuziehen.
Unter die Werke der Baukunst,
welche den Gärten am angemessensten
sind , gehören zunächst die Tempel nach
griechischen und römischen Mustern.
An diesen Bauwerken hat die alte
Kunst ihre schönsten Formen und Ver¬
hältnisse angewendet , und nur bei ihnen
zeigen sich die Säulenordnungen in
ihrer ganzen Grösse und Schönheit.
Bei den stilvollen Tempeln ruht das
Auge auf den Säulenordnungen mit
Entzücken , weil keine fremden Formen
mehr mit ihnen verbunden sind, die sie
verkleinern , ihre schönen Verhältnisse
schwächen und den Genuss stören
könnten . Dabei ist es nicht gleich¬
gültig , welche Lagen und Standpunkte
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die Tempel in den Gärten entnehmen;
wenigstens sollte man , in dieser Hinsicht
den Alten folgend , sie , wo es sein kann,
vorzüglich nach Sonnenaufgang hin er¬
richten .*
Die Minerva war die Göttin der
erhabenen
Künste
und der ernsten
Wissenschaften ; ein Tempel , ihr geweiht,
sollte daher auch an einer ernsten Stelle
aber ohne dass diese einen melan¬
cholischen Charakter dadurch annehmen
dürfte , erbaut werden . Ein Bachustempel würde auf einem Rebenhügel
seinen besten Standpunkt
finden , so
wie der Tempel der Ceres da am schick¬
lichsten erscheinen möchte , wo sich
ihm eine freie Lage und ein Blick nach
angrenzenden Getreidefeldern darbieten
würde.
Säulen
(stumpfe
Säulen , welche
Büsten verdienter Männer tragen ), sowie
Urnen , nach schönen antiken Formen
gebildet , sind in den Gärten an passenden
Orten ebenfalls
verwendbar .
Frei¬
stehende Statuen bedürfen die neueren
Gärten nicht mehr in so grosser Menge
wie die vormaligen , regelmässigen
Gärten , wo das Ende einer jeden Allee,
jede Nische , sowie die Mitte der
Quadrate , der Zirkelformen
und der
Wasserbehälter mit Figuren mancherlei
Art versehen sein mussten . Einzelne
in edlerem Stil kunstvoll ausgeführte,
bedeutungsvolle
Statuen sind übrigens
auch hier stets von grosser Wirkung
und finden hauptsächlich ihre Verwen¬
dung in grossen , regelmässig angelegten
Blumengärten.
Ein schönes Landhaus , in welchem
der Eigentümer
die milde Jahreszeit
im Genüsse der Natur verlebt , ist eine
bedeutende Zierde für Gärten , wenn
dafür schöne Formen , eine gute , gegen
rauhe
Winde geschützte
und gegen
Osten oder auch gegen Mittag gekehrte

Lage , besonders auf einer Anhöhe , wo
sich dem Auge schöne Aussichten dar¬
bieten , gewählt worden sind . Ausserdem
nehmen die Gärten auch noch kleinere
Bauwerke auf , wo sich ein kleiner Kreis
von Freunden versammeln
und unter¬
halten kann . Solche Bauwerke können
bald der Tugend , bald der Freundschaft,
der Treue , der Einsamkeit , oder Personen,
die uns teuer waren , geweiht und mit
passenden Inschriften
geziert werden.
Zu diesen gehören auch noch die Bade¬
häuser , die Volieren (schön ausgestattete
Geflügelhöfe ), die Blumenhäuser , auch
niedliche Meiereien oder andere länd¬
liche Gebäude . Auch Nachahmungen
von Ruinen sind von guter Wirkung,
wenn man sie an Stellen erbaut , wohin
sie ihrem Wesen nach gehören . Allein
es ist sehr schwer , sie so erscheinen zu
machen , dass sie täuschen und glauben
lassen , der Zahn der Zeit und nicht die
Kunst oder andere , gewaltsame Ursachen
hätte die Zerstörung
hervorgebracht.
Die Lagen der Ruinen sollten gewöhn¬
lich in fernen Gegenden
der Parks,
vorzüglich
auf Anhöhen und da ge¬
wählt werden , wo sich die Natur in
ihrem ernsten , feierlichen
Charakter
zeigt , wo Einsamkeit , Ruhe und Stille
wohnt , wo dunkle Gebüsche in unge¬
trennten Massen fast alle Zugänge un¬
möglich machen , wo der alte Ahorn,
die bejahrte Eiche zwischen den be¬
moosten Mauern stolz emporsteigen und
ihr Altertum bekunden.
Auch
uns teuer
die Gärten
niemals

Monumente verdienter , oder
gewesener Personen können
zieren , nur sollten die Gärten
wirkliche
Grabstätten
auf¬
nehmen , obschon man manche Beispiele
aufweisen kann , dass Verstorbene ihren
Ruheort
in Gärten gefunden
haben.
Die eigentliche Bestimmung der Gärten
ist aber doch eher , uns zu erfreuen , als
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Vergänglichkeit alles Irdischen
erinnern.
Brücken in Gärten gehören zu den
schönsten Zierden , wenn sie nach den
Regeln der Kunst aufgestellt werden
und sich durch schöne Formen aus¬
zeichnen.
Die Gartenbrücken werden bald aus
Stein oder aus Eisen , bald aus Holz
erbaut. Sogenannte Prügelbrücken sind
hin und wieder auch passend anzubringen,
uns an die

zu

für manche Landschaften sind sie sogar
von grosser Schönheit.
.Ruhesitze aller Art , freie oder in
Lauben befindliche, wenn sie einfach
und schön gehalten sind, Laubengäuge,
Halblauben mit Bänken und alle die
kleineren Gartenausschmückungen , die
sich in dieser Richtung anbringen lassen,
sind , entsprechend aufgestellt , von
grossem Wert und dürfen in einem
Landschaftsgarten nicht fehlen.
(Aus „Anleitung zur Landschaftsgärtnerei.“)
A _j-

Laibaeher
Die Herren J . Lambert & Söhne,
Kunst- und Handelsgärtner in Trier,
versenden gegenwärtig eine Offerte, in
der sie Samen von oben genannten
Salat an bieten und in welcher selbige
auch eine Abbildung dieses Kopfsalates
bringen. lieber diesen Salat sagen sie
Folgendes:
„Der vorstehend abgebildete Salat,
den wir im vergangenen Frühjahr zum
ersten Male zum Verkaufe angeboten,
ist eine Einführung ersten Ranges , die
nach den uns zahlreich zugegangenen
Zuschriften ganz allgemein den grössten

*./ --'A-
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Laibacher Eissalat.

E i s s a 1a t.
Beifall gefunden und die sich in Folge
dessen bald überall in allen Gemüse¬
gärten Eingang verschafft haben wird.
Nach unsern eignen dreijährigen Ver¬
suchen mit dieser Sorte , sowie nach
den einstimmigen Urteilen von Fach¬
leuten . die in diesem Jahre unsern
Versuchsgarten besuchten , giebt es bis
heute noch keinen Kopfsalat , der dem
Laibacher Eissalat an Grösse, Zartheit
und Widerstandsfähigkeit gegen das
Schiessen gleichgestellt werden könnte.
Die Köpfe erreichen einen Umfang
von 80—140 cm, sind gelblich grün,
etwss gekraust und
legen sich kraut -artig
fest übereinander , sich
fortwährend ausdeh¬
nend und fester schliessend : die Form ist ge¬
wölbt . Ein Hauptvor¬
teil des Laibacher Eis¬
salat besteht darin,
dass derselbe nicht
schiesst ;\ selbst
in
diesem schlechten Sa¬
latsommer fanden wir
in unseren Feldern sel¬
ten ein in die Höhe
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gegangenes
Exemplar ; die SamenGewinnung
ist
in Folge
dessen
stets sehr schwierig und die Ernte
meist gering . AVir beobachteten
bei
uns , dass noch nach 3—4 AVochen nach
der Ernte der ersten Köpfe , die letzten
auf demselben Beete immer noch fester
und besser wurden . In Folge
des
saftigen
und schmackhaften
Blattes,
das gleichsam unter den Zähnen bricht,
erhielt diese Sorte den Namen Eissalat .“
Wir haben in Nr . 2 auf Seite 31
schon einen kurzen Hinweis auf diese
Salatsorte gebracht und führen unsern
Lesern geschätzten Lesern heute auch
eine Abbildung derselben vor 1Dieselbe
zeigt , dass die Blätter dieses Kopfsalates,
nicht so wie bei den übrigen Kopf¬
salatarten , glatt , sondern gewölbt oder
gekraust sind , er sich so wesentlich

von jenen
vollste an

unterscheidet . Das Wert¬
diesem Salat dürfte aber

wohl dessen lange Dauer sein , denn der
Umstand , dass , wie die Herren J . Lambert
& Söhne bemerkten , nach 3 —4 Wochen
nach der Ernte der ersten Köpfe , die
letzten
auf demselben
Beete immer
noch fester und besser wurden , deutet
an , dass der Eissalat länger als 4 Wochen
verbrauchsfähig
bleibt und eine solche
Sorte lässt man sich schon gefallen.
Zum Schlüsse sei noch bemerkt , dass
dergleichen
grosse , spätaufschiessende
Kopfsalatsorten
sich auch noch zu
späteren Freilandsaaten
eignen , indem
man es bei ihnen , je nach der Aussaat¬
zeit in der Hand hat , Salatköpfe den
ganzen Sommer über bis im Herbst
hinein zu ernten.

-HMhM—
Beitrag zur Frage nach der Sicherung
und Wiederherstellung der Fruchtbarkeit unserer Obstbäume.
Unter Bezugnahme auf die in Nr . 3
der Schiewig -Holsteinischen Zeitschrift
für Obst - und Gartenbau gegebenen An¬
leitung zum Pflanzen der Obstbäume,
soll hierdurch auf einen Umstand hingewieseu werden , welcher geeignet er¬
scheint die Fruchtbarkeit
der gepflanz¬
ten Bäume auf lange Zeit hinaus zu
sichern.
Es ist festgestellt , dass phosphor¬
säure - und kalireiche Düngung auf den
Ansatz von Blütenknospen
hinwirkt,
stickstoffreiche Düngung , dagegen den
Holzwuichs begünstigt . Eine Düngung,
welche die Fruchtbarkeit
befördern soll
ist im Spätsommer
(August und Sep¬
tember ) zu verabreichen , weil um diese
Zeit der Obstbaum die Blütenknospen
für das nächste Jahr vorbildet,

Einzelne
Obstsorten
(Prinzapfel ,
Seigneur d’Esperen ) sollen sich gegen

i
j

phosphorsäure - und kalireiche Düngung
dermassen dankbar erwiesen haben , dass
sich noch in demselben Herbste nach

j
j

der Düngung
die Knospen
an den
Spitzen in Fruchtknoten
umgewandelt
haben . (W . Lauche .)
Phosphorsäure
kommt
nun
von
Natur fast in jedem Boden , aber nur
sehr ausnahmsweise
in reicher Menge

'J
(
|

vor . Lehmboden ist von Natur kali reich : je sandiger aber der Lehm , desto
mehr kann man von vornherein Mangel
an Kali annehmen . Da es nun sehr
schwTer hält diese beiden für die Frucht¬
barkeit der Obstbäume
so wichtigen
Mineralsalze
später
in die tieferen
Bodenschichten
gleichmässig hineinzu -

1
,
j
j
•
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bringen, weil Lösungen beider Salze
binnen kurzer Frist (24 bis 48 Stunden,
absorbiert und in der Oberfläche des
Bodens festgehalten werden , so er¬
scheint es ratsam , den Obstbaum schon
beim Pflanzen hinreichend damit zu
versehen und zwar in die Tiefe der
Pflanzgrube, namentlich an die Peripherie
derselben, reichliche Gaben schwerlös¬
licher Phosphate und kalireiche Stassfurter Abraumsalze hineinzuarbeiten.
(In der Regel wird sich Thomasschlacke
und Kainit empfehlen , weil diese Salze
im Handel bequem und billig zu haben
sind; der Zweck wird auch mit billigeren
Phosphoriten bezw. mit kalihaltigen
Stassfurter
Abraumsalzen
erreicht
werden, wenn man diese erlangen kann ).
In eine mindestens 1 m tiefe und
1—1/2qm gross angelegte Pflanzgrube
kann für jeden Baum der Erde bis zu
je i Zentner Thomasschlacke und Stass¬
furter Kanit beigemengt werden ; die
Wurzeln des Baumes dürfen beim
Pflanzen nicht in unmittelbare Berührung
mit den Düngersalzen kommen . —
Selbstverständlich kann statt der künst¬
lichen Düngerstoffe auch gleichwertiger
natürlicher Dünger z. B. Kuhmist bezw.
Buchenholzasche, gebraucht werden.
Durchaus verwerflich ist der Anbau
von Gemüse namentlich Kartoffeln,
Runkeln und Rüben , Erbsen und
Bohnen etc. unter oder in der Nähe
der Krone der Obstbäume , weil diese
Gartengewächse den Boden an Phos¬
phorsäure und Kali recht bald und
vollständig ausrauben.
Wenn die Fruchtbarkeit
älterer
Bäume nachlässt ist im August -Sep¬

tember ein Versuch mit der oben an¬
gegebenen Düngung um die Peripherie
der Krone herum und 1ji m darüber
hinaus anzuraten . Die Salze können
auf die Oberfläche möglichst gleichmässig ausgestreut und dann tief
untergegraben werden. Wirksamer wird
es sein, wenn in der angedeuteten Ent¬
fernung vom Stamme metertiefe Gruben
ausgeworfen werden , die ausgegrabene
Erde mit Düngersalzen vermischt und
dann wieder eingefüllt wird. Werden
beim Ausheben der Gruben Wurzel¬
stränge verletzt , so sind dieselben vor
dem Aufschütten mit scharfem Messer
und senkrechtem Schnitte (um die
Wundfläche möglichst zu verkleinern)
nachzuschneiden.
Besonders ist bei der Anlage von
Wandspalieren , wenn die Bäume in
sehr kurzer Entfernung von einander
gepflanzt werden müssen (z. B. senk¬
rechter Cordon , Weinspalier ä la
Thomery ) die Verbesserung des Unter¬
grundes in der angegebenen Weise er¬
forderlich . Die Kosten für Anschaffung
der Düngersalze werden sich bei An¬
wendung von je 1 Zentner zur Zeit
ungefähr auf 4 Mark für den Hochstamm
stellen.
Bei dieser Gelegenheit soll übrigens
auch der regenerirenden Wirkung des
Schwefelsauren -Eisenoxyduls (gewöhnl.
Eisenvitriol genannt , eines grünen
krystallisirten Salzes) auf kränkelnde
Blattorgane und als Mittel gegen das
Aufspringen der Aepfel und Birnen
kurz Erwähnung gethan werden.
Bergmann-Seedorf.
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Bünger ’s neue Patent -Reben- und Gartenseheere.
Die Vorzüge dieser Scheere , von
der wir unseren Lesern hier eine Ab¬
bildung bringen , bestehen vornehmlich
darin , dass bei ihrem Gebrauch kein
Quetschen der Reben und Aeste mehr
vorkommt , sie einen glatten , sauberen
Schnitt macht , wodurch das Thränen
des Stockes vermieden wird , die durch

längeres Arbeiten
oder Gartenseheere

mit einer Reben¬
handelt . Sie ist

jedenfalls
die vorzüglichste
Scheere,
die uns vorgekommen ist , weshalb wir
nicht versäumen wollen unseren ge¬
schätzten Lesern diese Patent - Rebenund Gartenseheere aufs Angelegentlichste
zu empfehlen . Ihr Preis ist in An¬
betracht ihrer grossen Vorzüge als ein
durchaus solider zu bezeichnen . Der
Fabrikant dieser Scheere , Herr Jacob

Die

Hebel verstärkte Schnittkraft und grosse
Kraftersparniss
und ferner in ihrer
durchaus soliden Beschaffenheit . Es
lässt sich , wie wir uns selbst überzeugen
konnten , überaus leicht , fast spielend
mit
dieser
Scheere
arbeiten , ein
Umstand , der nicht genug hervorgehoben
werden kann , zumal wenn es sich um

Bünger
Sohn
in Barmen
fertigt
übrigens
auch noch andere
Sorten
Reben - und Gartensclieeren
und auch
noch allerhand andere Scheeren an und
steht mit Preislisten gern zu Diensten.
Wie Herr
Jacob
Bünger
Sohn
in seinen Preislisten
bemerkt , so em¬
pfiehlt es sich , den Gang der Scheere
häufig mit einem Tropfen Oel zu ver¬
sehen , indem dieselbe dann durchaus
glatt und gleichmässig schneide.

Ausstellung der Deutschen Landwirtschafts - Gesellschaft
für Dauerwaren in Königsberg.

Die betrübende Thatsache , dass trotz
hoher deutscher Leistungsfähigkeit
auf
dem Gebiete der Herstellung von Dauer¬
waren für Schiffsbedarf
und Export,
(Molkerei - Erzeugnisse ,
eingesottenes
Fleisch , Räucherwaren , Fischwaren,
Obst , Gemüse , Kartoffeln , in ihren ver-

schiedenen Formen , Stärke , Mehl , Zucker
und Backwaren , Trauben - und Obst¬
weine , Bier ) die deutschen Rhedereien
und Schutzgebiete , seither gezwungen
waren , wegen mangelnden
deutschen
Angebotes , ihren Bedarf im Auslande
zu decken , und das Bestreben
dem
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deutschen Produkte den Wettmarkt zu
Öffnen
, veranlasste die deutsche Land¬
wirtschafts-Gesellschaft , bei der dies¬
jährigen Wander-Ausstellung in Bremen
einen Wettbewerb in Dauerwaren zu
veranstalten. Dieser erste , gelungene
Versuch
, bei welchem sich 80 Firmen
mit 1700 Gegenständen beteiligten,
zeigte eine grosse Leistungsfähigkeit
Deutschlands auf diesem Gebiete und giebt
nicht nur die Sicherheit , den eignen
Bedarf decken zu können , sondern er¬
mutigt sogar zu dem Versuche den
fremden Mitbewerb im Auslande aus
dem Felde zu schlagen.
Waren auch alle anderen Zweige
genügend vertreten , so konnte man
leider das Gleiche von unserer Obst¬
und Gemüse-Industrie nicht behaupten.
In eingemachten (konservierten ) Ge¬
müse waren nur 7 Firmen vertreten
und sogar alle unsere grossen Braun¬
schweiger Fabriken hatten sich fern
gehalten. Eingemachtes (konserviertes)
Obst hatten nur 6 Firmen ausgestellt;
gedörrtes Gemüse brachten nur 7 Aus¬
steller zur Anschauung , und auch hier
fehlten die meisten grossen Dörr -Anstalten; gedörrtes Obst war leider gar
nicht vertreten . Auch Obstweine waren
nur ungenügend ausgestellt , denn auch
hier hatten sich leider nur 6 Firmen
beteiligt, trotzdem die grossen deutschen
Obst- und Frucht - Keltereien nach
Hunderten zählen.
Soll auch zugegeben werden , dass
jenes erste Preis -Ausschreiben verschie¬
denen Firmen gar nicht , oder zu spät
bekannt geworden , dass weiter durch
die massenhaft abgehaltenen kleinen
Obst- und Gartenbau -Ausstell tragen, an
welchem sich die Produzenten beteiligen
zu sollen glauben , eine gewisse Ausstellungsmütigkeit eingetreten ist, so
kann das doch nicht diese verschwindend

geringe Beteiligung beim Bremer Wett¬
bewerb entschuldigen , welche dem Inund Auslande ein ganz falsches Bild
der deutschen Leistungsfähigkeit auf
diesem Gebiete geben musste.
Bei derartig
wichtigen Veran¬
staltungen , wie es die Ausstellungen
der D. B. G. sind, welche im In - und
Auslande volle Beachtung verdienen
und finden, und so geeignet sind, den
Export derartiger Dauerwaren zu ver¬
anlassen und zu vergrössern , ist es
Pflicht der einheimischen Industrie , voll¬
ständig auf dem Platze zu sein, Ehren¬
sache für jeden Einzelnen , durch seine
Beteiligung zum glänzenden Gelingen
beizutragen.
Es sei gestattet , an einigen Beispielen
die Wichtigkeit der in Frage stehenden
Interessen zu beleuchten : Den Europäer,
welchen Pflicht oder Neigung nach den
tropischen Ländern führen , sind euro¬
päische Gemüse unentbehrlich
und
darum müht man sich in allen Stationen
unserer Kolonien ab, dieselben zu er¬
ziehen,grösstenteils freilich mitnegativen
Erfolge , so dass heimische, konservierte
und Dörrgemüse sich billiger stellen,
als direckt gezogene Gemüse, welchen
sie im Gebrauchswerte entschieden über¬
legen sind. Es gilt aber nicht nur
unsere , erst in der Entwickelung be¬
griffenen deutschen Kolonien mit
deutschen Dauer-Gemüse zu versehen,
sondern auch zu versuchen, den Bedarf
der holländischen und englischen Kolo¬
nien , sowie der Europäer in allen tro¬
pischen und subtropischen Ländern zu
decken. Es ist das um so sicherer
möglich , als die Rohprodukte in Deuschland so billig sind, dass ein grösserer
Export deutschen frischen Gemüses und
Obstes nach dem Auslande thatsächlich
stattfindet , ja dass die englischen Fab¬
riken zur Herstellung ihrer Jams geradezu
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auf deutsche Pflaumen angewiesen sind,
weil wir weiter in der technischen Be¬
arbeitung jetzt dem Auslande mindestens
ebenbürtig gegenüber stehen , und jetzt
schon, wenn auch leider nur auf in¬
direkten Wege einen gewissen Teil des
Bedarfes des Auslandes decken. Wollen
wir denn nicht versuchen durch ein
direktes grosses Geschäft uns den vollen
Gewinn , aus unserer Thätigkeit zu
sichern?
Eben so wichtig ist jetzt eine reiche
Beschickung der kommenden Ausstellung
in Königsberg mit getrocknetem Obst.
Im letzten Jahrzehnt beklagte Deutsch¬
land ungenügende Obsternten , während
Amerika reiche Ernten zu verzeichnen
hatte . Aber es zeigte sich, dass auch
dort die Bäume nicht in den Himmel
wachsen, denn im vorigen Jahre war
dort die Apfelernte ungenügend , und
dieses Jahr war eine Missernte in WinterAepfeln. Deutschland ist darum jetzt,
nach einer überreichen Ernte , in der
Lage, nicht nur den eigenen Bedarf zu
decken, sondern auch auf dem Welt¬
märkte den Amerikanern eine scharfe
Konkurrenz zu machen, ja in Amerika
selbst mit seinen Dörr-Aepfeln auf dem
Markte zu erscheinen, um, bei weiteren
genügenden Ernten , in deren Zeichen

wir uns jetzt zu befinden scheinen, die
errungene Position zu wahren . Ganz
dasselbe gilt von Obstweinen , Frucht¬
säften und allen anderen Obstprodukten.
Dazu ist aber unbedingt erforderlich,
dass die nächstjährige Königsberger
Ausstellung
ein
glänzendes
Bild
deutscher Leistungsfähigkeit biete, und
dem Auslande beweise, dass die deutschen
Obst- und Gemüseprodukte „billig und
gut “, ein begehrenswerter lohnender
Artikel des Welthandels zu werden
verdienen.
Es ist darum Ehrensache jedes
einzelnen Produzenten , an seinem Teile
dazu beizutragen , dass dieses schöne
Ziel erreicht werde, damit die deutsche
Produktion in Obst- und Gemüse jene
volkswirtschaftliche Bedeutung erlange,
welche sie verdient!
Die Anmeldefrist ist bei der deutschen
Landwirtschafts - Gesellschaft eröffnet
und es ist die höchste Zeit, die Be¬
teiligung an der Ausstellung zu erklären,
da die Dauerwaren bereits am 31.
Dezember d. J . in Bremen , fertig zur
Seereise einzuliefern sind. Die Anmelde¬
papiere werden erteilt von der deutschen
Landwirtschafts -Gesellschaft Berlin S.W.
Zimmerstrasse 8. Mögen sie recht
häufig verlangt werden !
B. Kühn.

Die arzneiliehe Hundszunge
(Cynoglossum offieinale) als Honigpflanze.
Diese, jetzt nicht mehr gross in der
Heilkunde gebrauchte Arzneipflanze ist
von mir schon wiederholt als Mittel
gegen Ratten genannt worden. Ver¬
schiedene Personen haben in einigen
Zeitschriften die diesbezügliche Wirkung
gegen Ratten bestätigt und in No. 46
der „Allgemeinen Deutschen Bienen¬

zeitung “ befindet sich auch eine Mit¬
teilung , in welcher die Hundszunge als
Bienenpflanze gepriesen wird . Ich habe
diese Pflanze schon viele Jahre be¬
obachtet und sie mitunter gut von den
Bienen beflogen gefunden , öfterer aber
auch von diesen unbeachtet gelassen
gesehen , was wohl davon herrühren

i
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mag, dass in hiesiger Gegend , zur Zeit
wo die Hundszunge blüht , es gleich¬
zeitig auch noch viele andere blühende
Bienenpflanzen giebt . Da nun aber die
Hundszunge mit Vorliebe auf wüsten,
unbebauten Lande wächst , sehr leicht
gedeiht und gar keiner Pflege bedarf,
so dürfte sich wohl empfehlen, sie auf
dergleichen Lande anzubauen . Selbige
in die Gärten zu bringen , dafür bin ich
weniger, indem wir für diese schönere
Bienengewächse haben . Empfehlens¬
werter für den Garten dürften vielleicht
manch’ andere Cynoglossum- Arten sein,
wie z. B. C. anchusoides, crassinervium,
macranthum,, molle, stylosuni, Walechianum
und ebenso auch die in der hier nach¬
stehend abgedruckten Mitteilung aus
der „Allgemeinen Deutschen Bienen¬
zeitung“ erwähnten C. germanicum montanurn und pktum. Alle
diese Arten
sind ausdauernd , doch giebt es auch
einige einjährige Cynoglossum-Arten
welche gleichzeitig Bienen - und Zier¬
pflanzen zusammen sind , wTie C. coelestimm, Hayni und linifolium. Diese
letzteren erhält man in fast jeder Samen¬
handlung, die vorgenannten ausdauern¬
den Arten aber weniger oder auch gar
nicht, weshalb ich hier noch einschalten
will, dass Bienenwirte , welche diese
Arten anbauen und versuchen möchten
Samen davon von mir (ä Portion 10
bis 20 Pfg. ä Sorte ) beziehen können.
Den Samen der ausdauernden Arten
kann man in Töpfe oder auch ins Freie
säen. Das Säen in erstere ist aber,
weil der Samen so besser aufgeht , vor¬
teilhafter. Die jungen Pflanzen machen
gewöhnlich sehr lange Wurzeln und ist
es gut, diese beim Verpflanzen etwas
abzuschneiden, weil sie sich so leichter
verpflanzen lassen. Die erstgenannte
C. offkinale, wenn man sie auf wüsten
Plätzen ansäen will, kann man daselbst

gleich aussäen, muss aber den Samen
mit einer Hacke in die Erde zu bringen
suchen. Die genannten einjährigen
werden im Garten gleich an Ort und
Stelle gesäet.
Friedr. Huck.
Hier nun noch der erwähnte Abdruck
aus der „Allgemeinen Deutschen Bienen¬
zeitung “.
„Die Gattung der Hundszunge sind
behaarte Kräuter mit schmalen Blättern,
blauen oder rötlichen Blüten in ein¬
seitigen Wickeltrauben , mit tief fünf¬
teiligem Kelche. Die Blumenkrone hat
eine kurze Röhre, deren Mündung durch
vorstehende Schuppen geschlossen ist,
mit ausgebreitetem , regelmässigen , fünflappigem Saume. Die Früchte sind
zusammengedrückte
Nüsschen ,
am
bleibenden Griffel befestigt , mit kurzen,
hackigen Stacheln versehen , wodurch
sie leicht überall sich an Gegenstände
anhaften und dadurch leicht verschleppt
werden . Die Arten dieser Pflanzen¬
familie sind über ganz Europa und
Asien verbreitet und werden fleissig
von den Bienen beflogen.
Die arzneiliche Hundszunge ist bei
uns am reichsten vorkommend und er¬
reicht eine Höhe von circa 60 cm, mit
düsterroter Blumenkrone , welche oft
bis zur weissen Farbe variiert und zer¬
streut vorkommt . Die ganze Pflanze
hat einen widerlichen Geruch, welchen
besonders die Ratten nicht leiden können,
weshalb das Kraut , frisch in deren
Läufe und Löcher gelegt , diese oft
gänzlich vertreibt . Die Pflanze war
früher in der Arzneikunde gebräuchlich
und steht heute noch im Verdachte eine
Giftpflanze zu sein , was jedoch nach
verschiedenen Versuchen nicht der
Fall ist.
Die Hundszunge kommt in Deutsch¬
land häufig wild vor, ist eine hübsche
Zierpflanze für Gärten , welche reichlich
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Samen liefert, der zum Verschenken
und zur Aussaat behufs Verwilderung
vortrefflich geeignet ist. Raine, Bösch¬
ungen, Dämme, Ufer etc. sind hierzu
sehr geeignete Plätze, wozu sich auch
gleichzeitig zur Vermehrung die fol¬
genden Arten eignen : Die Berg-Hunds¬
zunge , (C. germanicum montanum), sie
kommt in lichten Gebirgsabhängen
u. s. w. wild vor, hat rotviolette Blüten
und wird als Gartenzierpflanze gleich
der folgenden, der gemalten Hundszunge
(C. pictum) , häufig gepflegt. Sie hat
gegen die erstgenannten Arten ein
prachtvolles Ansehen, mit schönen hell¬
blauen Blüten , welche mit roten Adern
durchzogen sind. Die Pflanze kommt

hin und wieder in Südtirol wild vor
und scheint mehr verschleppt worden
zu sein. Die Blütezeit der Hundszungen
ist von Mai bis Juli voll und reichlich,
sobald jedoch die Pflanzen Samen an¬
gesetzt haben oder die Gipfel abge¬
schnitten werden , treiben sie junge
Triebe aus und blühen so bis in den
Spätherbst hinein , ja , alljährlich habe
ich noch in meinem Garten welche mit
Blüten beladen, die noch durch die
Fröste zerstört werden , weshalb die
Pflanze zur Verbesserung der Bienen¬
weide sehr gewürdigt werden sollte,
umsomehr , als sich sämtliche Arten
leicht verbreiten und verwildern lassen.
V. W.

-

Thuya occidentalis Spaethi.
Diese höchst interessante , neue die Gattung Biota gebracht . Der
ist ein Sämling von Th. occidentalis und bei Herrn Rüppel in Berge¬
dorf entstanden . Der junge Trieb bei
ihr erscheint fadenförmig und befiedert
sich ganz regelmässig im zweiten Jahre,
und ist sie dieserhalb vollständig ver¬
schieden von anderen Coniferen. Ihren
Namen Spaethi erhielt sie dem Baum¬
schulenbesitzer Herrn Oekonomie-Rath
Spaeth zu Rixdorf bei Berlin zu Ehren.
Aus diesem Baumschulen-Etablissement
erhielten wir auch die hier gebrachte
Abbildung dieser Thuya oder Lebens¬
baumes.
Die Lebensbäume zählen zu den
beliebtesten Coniferen. Bis vor Kurzem
nannte man den morgenländischen
Lebensbaum gleichfalls Thuya oder viel¬
mehr Thuja orientalis, in neuerer Zeit
hat man die Vertreter dieses 2h. orien¬
Thuya occidentalis Spaethi.
der Gattung Thuya oder
talis von
Thuja abgesondert und für sich unter morgenländische Lebensbaum
heisst
Conifere
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dieserhalb nicht mehr wie früher 7'huja
orientalis oder Cupressus orientalis
Biota orientalis. Obengenannte

sondern
Thuya
ocddentalis Spaethi gehört zum abend¬
ländischen Lebensbaum . Der letztere
stammt aus Nord -Amerika und wurde
Ende des sechszehnten Jahrhunderts
in die europäischen Gärten eingeführt,
und der morgenländische Lebensbaum,

jetzt also Biota orientalis und
nicht
mehr Thuja orientalis genannt , stammt
aus Nord -China und Japan . Von beiden
giebt es eine Menge Formen ; die des
morgenländischen sind etwas empfind¬
licher als die des aber^ ländischen
Lebensbaumes , doch sind dieselben
immerhin winterhart.

Ueber das Anstreiehen der Bäume.
Besonders im Herbst , aber auch im
Frühjahr, werden vielerorts ältere und
auch jüngere Bäume mit Kalk , Lehm
u. s. w. bestrichen und zwar aus ver¬
schiedenen Gründen . Der eine thut es,
um damit das verheerende Ungeziefer
zu vermindern, der andere , um die ge¬
reinigte oder noch junge Rinde vor
Kälte zu schützen . Oft geschieht es
auch, um das lästige Moos und die
Flechten zu zerstören oder nicht aufkommen zu lassen. Endlich werden
auch jüngere Bäume bestrichen , um sie
den Hasen oder der Kälte nicht aus¬
zusetzen.
In allen diesen Fällen ist der An¬
strich nach W. in der „Monatsschrift
für Obst- und Weinbau “ entbehrlich.
Die Arbeit ist zeitraubend , schwierig,
ganz widernartürlich und kann auch
grosse Nachteile für den Baum haben.
Gelehrte Pflanzenkundige behaupten,
dass nicht nur die Blätter des Baumes,
sondern auch die Deckhaut der Rinde
mit mikroskopisch kleinen Oeffnungen
(Poren) versehen seien , durch weiche
die Luft mit den inneren Schichten in
Verbindung gebracht werde und da
einen Stoffwechsel bedinge. W. führt
zwei Beispiele an, die das oben Gesagte
bestätigen.

Von einer Anzahl junger Bäume
auf dem gleichen Acker , welche stark
von der Kommalaus besetzt waren,
wurde , um die letztere zu tödten , die
Hälfte im Frühjahr mit Kalkmilch be¬
strichen , die andere nicht . Die Bäume
trieben zuerst gleichmässig , bis gegen
Mitte des Sommers das Wachstum der
bestrichenen rasch abnahm und gegen
Ende des Sommers das Wachstum ganz
aufhörte . Das Abfallen des Laubes
war hier das sichtbare Zeichen , das
der Saftlauf vor der normalen Zeit aufgehört hatte . Die nicht bestrichenen
grünten noch freudig fort , trotzdem
sie von der Kommalaus geplagt
wurden . Während erstere ungleichmassig schwache Triebe , manchmal
nur Fruchtholz
zeigten , standen
letztere
mit
gleichmässig
langen
Trieben da.
Bei einer Knochenmehlfabrik , in
nächster Nähe des Staubkamins , befand
sich eine Baumschulpflanzung . Der
klebrige Staub des Kamins wurde vom
Wind häufig gegen die jungen Stämmchen
getrieben . Dieselben zeigten bald kein
Wachstum mehr und gingen viele zu
Grunde . Der Staub verstopfte die
Poren . Die Bäume erholten sich im
Sommer wieder, nachdem sie im Früh-
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jahr einer Wasohkur mit frischem
Wasser ausgesetzt worden.
Es ist hieraus zu schliessen, dass die
Rinde für den Baum so viel Bedeutung
hat , wie die Haut für den Menschen.
Und dass ein Baum , dessen Rinde
längere Zeit von der Luft abgeschlossen
wird , zu Grunde geht , ist ebenso er¬
sichtlich , als der irnreinliche Mensch
sich Krankheiten zuziehen kann.
Man könnte nun einwenden, im
Winter habe der Baum diesen Luft¬
zutritt nicht nötig und der Anstrich
schütze ihn vor Kälte . Ersteres ist
fraglich und letzteres unrichtig . Kalk,
Lehm u. s. w. sind gute Wärmeleiter,
erhöhen also die Wirksamkeit der Kälte
eher , als dass sie dieselbe schwächen.
Man glaubt auch vielfach , ein frisch
gekratzter Baum müsse bestrichen werden,
■da man ihn seines natürlichen Kleides
beraubt habe. W. hat aber schon Bäume
bei 10 bis 15 Grad unter Null gekratzt
(obschon dies niemals zu empfehlen ist)
dabei aber keinerlei Schaden wahr¬
genommen. Natürlich darf nur ver¬
korkte Rinde entfernt werden. Unser
Obstbaum ist überhaupt kein Kind des
Südens wie die Rebe, sondern unser
Vaterland ist auch das seinige. Er
verlangt deshalb gar nicht , dass wir
ihn in ein Kleid stecken.
Nur in ausserordentlichen Wintern,
wie z. B. der von 1879 auf 1880 war,
kann die Rinde des Baumes Schaden
nehmen , wobei dann jedenfalls der
Kirschbaum dei empfindlichste ist,
Aber auch dann wird während der

kältesten Zeit (Dezember und Januar)
kein Baumstamm Schaden nehmen,
viel eher im Februar und März. Die
Nächte sind da oft noch sehr kalt , zur
Mittagszeit sendet die Sonne schon
warme auftauende Strahlen . Durch
solch wiederholtes Auftauen und Wieder¬
gefrieren platzen die Rindenzellen und
vertrocknen oder faulen später . Das
beste Vorbeugemittel ist hier ein niederer
Stamm und eine mässig dichte herab¬
hängende Krone , welche die Sonnen¬
strahlen bricht . Es ist deshalb bei
jedem Feldbaum , auch noch aus anderen
wichtigen Gründen,ein Haupterfordernis,
dass die Krone den Stamm deckt und
schützt.
Wie mancher Obstbauer ist noch
gegenteiliger Ansicht . Und wie mancher
Baum wird noch aufgeästet , ihm das
Fundament der Krone geraubt und
seine Existenz oder Tragbarkeit fraglich
gemacht . Jüngere Bäume schützt man
vor diesen verderblichen Sonnenstrahlen,
indem man den Pfahl auf die Südwest¬
seite stellt oder aber durch Vorstellen
eines Brett - oder Rindenstückes oder
Stroh . Obstsorten , welche unseren ge¬
wöhnlichen Winter nicht vertragen , sind
einfach gar nicht oder nur in ge¬
schützten Lagen zu pflanzen.
Man schütze die Bäume vor Kälte,
Moos Hasen u. s. f. durch andere
natürliche Mittel , nur nicht durch den
widernatürlichen Anstrich von Kalk¬
milch , denn derselbe ist hässlich und
zugleich schädlich, iLandw.General-Anz.)

Gartenbau-Ausstellung zu Karlsruhe.
Die Vorarbeiten für die grosse
Gartenbau -Ausstellung im April nächsten

Jahres in Karlsruhe sind nun so weit (
gediehen , dass die Programme in einigen I
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Tausend Exemplaren in Deutscland und
im Ausland zur Versendung
gelangt
sind. Den allgemeinen Bestimmungen
über die Beteiligung an der Ausstellung
sind die bei grossen
internationalen
Ausstellungen üblichen zu Grunde ge¬
legt. Das Programm zerfällt in 16 Ab¬
teilungen mit 243 fortlaufenden Num¬
mern und umfasst : Gesamtleistung,
Neuheiten, Gewächshauspflanzen , Frei¬
landpflanzen, getriebene Blütensträucher,
abgeschnittene Blumen , Binderei , Pflan¬
zen- und Früchte -Anordnungen , Baum¬
schulerzeugnisse , Obstzucht , Obst - Beer¬
obst- und Branntwein , Gemüsezucht,
Gartenpläne , Gewerbliche
Abteilung,
Blumenpflege im Haus und in der Familie,
Wissenschaftliche Abteilung.
Für Preise sind vorläufig ausgesetzt
3650 M. in Geld , ferner 37 goldene,
181 silberne , 263 Vermeille und 223
broncene Medaillen . Ehrenpreise
und
Zusatzpreise , ebenso die Preise für die
Weine und die Ausstellungsgegenstände
der letzten zwei Abteilungen
werden
in einem , im Spätjahr
erscheinenden
Nachtragsprogramm
bekannt
gegeben

werden . Es besteht der Wunsch , dass
in Verbindung mit der Ausstellung der
eine oder andere gärtnerische
und bo¬
tanische Kongress hier abgehalten wird
und sind die einleitenden Schritte bereits
gethan . Die Teilnahme , welche das
Unternehmen
bis jetzt in Fachkreisen
gefunden
hat , lässt eine reiche Be¬
schickung derselben mit Sicherheit er¬
warten.
Die Versendung der Programme für
die Karlsruher Jubiläumsausstellung
im
April 1892 wurde in einigen Tausend
Exemplaren durch die Firma Thalacker
in Leipzig ausgeführt ; da aber noch
nicht alle Fachleute und Interessenten
in den Besitz eines solchen gekommen
sind , so bittet
der Hauptausschuss
höflichst in solchem Fall die Adresse
dem zweiten Vorsitzenden Grossh . Hofe
gärtner Graebener in Karlsruhe angeben
zu wollen , worauf ungesäumt ein Pro¬
gramm zugeschickt werden wird . Auch
die Situationspläne
für die Gartenpläne
kommen in den nächsten Tagen auf
Anfragen zum Versandt.

Kleinere Mitteilungen.
Arbeits -Kalender.
Ziergarten . Da die Witterung im November
für die Gartenarbeiten
eine recht günstige war,
so mögen wohl die meisten Arbeiten im Zier¬
garten schon beendet worden sein , so dass es
im Dezember kaum etwas zu thun geben dürfte.
Die wichtigsten Arbeiten
bestehen
übrigens in
dem jetzt begonnenen
Monat im Angedeihen
eines Schutzes für weniger harte Gehölze , und
in dem Schneiden
von Steckholz
von allerlei
Ziergehölzen . Hat man beerentragende
Gehölze
in seinem Ziergarten , so lasse man die Beeren
an diesen hängen , damit letztere den hungernden
Vögeln zu Gute kommen mögen , auch Futter¬
kästen und Futterstellen
bringe mau für die
Vogelwelt an , dieselbe
lohnt solche Liebesthat
reichlich wieder.
vor

Obstgarten . Auch
dem Winter nötigen

hier mögen wohl die
Arbeiten im November

schon beendet worden sein . Hauptarbeiten
sind :
Schutzvorrichtungen
gegen Haseu , Kaninchen
und sonstige Schädlinge und das Geben einiger
Schutzvorrichtungen
bei empfindlichen
Obst¬
sorten.
Topfkultuv .
Die Arbeiten
sind im All¬
gemeinen die schon für den November angegebenen
und heissen also : Schutz der Pflanzen gegen
Kälte und übermässige
Wärme , gegen Fäulnis
und
Schimmel ,
Zimmerstaub ,
übermässige
Feuchtigkeit und dergleichen . Die mit Hyazinthen,
Tulpen und anderen zum Treiben bestimmten
Zwiebelgewächsen
bepflanzten Töpte , falls sie im
Freien eingegraben stehen , sind mit Laub oder
dergleichen
zu bedecken , damit mau auch bei
Frostwetter
zu ihnen gelangen
kann oder sie
sind in etwas geschützte
Räume zu bringen:
sehr frühblühende
oder sich sehr leichttreibende
Sorten kann man wohl nach und nach auch
schon in die Wohnzimmer
oder Treibhäuser
bringen , doch thue man solches niemals eher
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als bis die betreffendenZwiebeln reichlich Wurzeln
gemacht haben , dasselbe gilt auch bei den
Zwiebeln die auf Gläsern mit Wasser getrieben
werden.

Gemüsezucht . Falls es noch nicht ge¬
schehen sein sollte , so kann man noch graben
und düngen , Mistbeete ausleeren , Erde für
die künftigen Mistbeete ins Trockene bringen;
ferner versäume man nicht Mistjauche, Holzasche,
Russ und dergleichen auf das Gemüselaud zu
bringen, die geernteten Samen zu reinigen und
gut aufzubewahren.

Verschiedenes.
Hypericum
calycinum . Kleiner Halb¬
strauch , der), weil er unter Bäumen und an
schattigen (Stellen gedeiht , unsere Beachtung
verdient .
N. M.
Schutz für Nelken . Wenn Nelken im
freien Lande überwintert werden sollen , so
ist zerkleinertes Wachholderreisig ein guter
Winterschutz . Dasselbe hält sich trocken und
wird wegen seiner spitzen Nadeln auch von
den Mäusen gemieden .
N.
Gegen den Drahtwurm . In Gärten wo
der Dratbwurm häufig auftritt , soll Kalk sich
gegen denselben bewährt haben. Ferner wird
empfohlen , Kartoffelstücke auf den Beeten
herum zu verteilen . Die Drahtwürmer sammeln
sich an denselben und lassen sich dann leicht
unschädlich machen.
T.
Cpilisalpeter gegen Erdflöhe . Chilisal¬
peter über die jungen Pflanzen und gleichmassig über den Boden ausgebreitet , soll ein
gutes Mittel gegen Erdflöhe sein.
N. D.
Gegen
Erdflöhe .
Die Früchte vom
Pfaffenhütchenstrauch im Herbst gesammelt,
getrocknet und zu Pulver gestossen , sollen,
wenn dieses Pulver auf die Pflanzen gestreut
wird , ebenfalls ein wirksames Mittel gegen
Erdflöhe sein .
L . J.
Ankalken der Stachelbeer - und Johannis¬
beersträucher . In Gärten, wo sich an ge¬
nannten Sträuchern Moos und F’lechten an¬
setzen , thut ein Bestreichen der Sträucher mit
Kalkmilch (Kalk und Wasser ) sehr gute
Dienste . Dieses An kalken hat im Herbst zu
geschehen.
Mist als Schutz ist für feinere Stauden
meist schädlich . Wenn man zartere und
feinere Stauden gegen den Frost zu schützen
hat, so ist Mist nicht dazu anzuraten , denn er
erzeugt leicht Fäulnis , besser ist da Laub oder
Holzstreu .
fj.
Zur Aufbewahrung
der Georginen¬
knollen . Es ist ratsam dieselben bis zu
Weinachten hängend autzubewahren , damit
sie gut abtrocknen ; später aber ist es besser,
wenn inan sie in einem Keller oder sonstigen
frostfreien Orte liegend aufbewahrt .
N.

Franzosenöl
als Schutz der Pflanzen
gegen Hasen und Kaninchen . Wie ein Gärtner
bekannt macht , so soll das Franzosenöl ein
wirksames Mittel gegen genannte Thiere sein,
Er betupft mit einem kleinen Pinsel nur je
ein Blatt an einer Pflanze . Dieses Blatt
stirbt dann wohl ab , doch der Geruch bleibt
und dieser letztere soll eben die genannten
Schädiger fern halten.

Allerlei - Naehriehten.
Der Dampf -Rigolpflug
im Gärtnerei¬
betriebe . Nach der „Allgemeinen deutschen
Gärtnerzeitung “ wurde diesen Herbst ein
grösseres Stück Land der Tempelhofer Baum¬
schulen bei Berlin mit einem Dampfrigolpflug
bearbeitet . Derselbe hat ca. 25 Morgen in
2 V2 Tagen

70 — 75 tief

umrigolt

.

Der

Boden

war ein sandiger und nur stellenweise trat
Lehm hervor . Die Steine wurden durch
Mannschaften , welche in der Furche verteilt
waren , auf die Oberfläche geworfen und der
Boden durch eine am Pfluge angebrachte Egge
gleich einigermassen geebnet . Der Preis einer
solchen Bodenbearbeitung stellte sich billiger
als durch Menschenhände.
Bestrafte Nachahmung von Fruchtsäften.
I 11Mühlhausen i. E. ist ein Destillateur vom
Landgericht zu Colmar wegen Nachahmens
von Himbeer - und Johannisbeersaft auf Grund
der § 10, Ziffer 1 und 2 des Nahrungs¬
mittelgesetzes
bestraft worden . Die gegen
dieses Urteil eingelegte Revision wurde vom
Reichsgericht verworfen und in der Begründung
heisst es unter anderen , dass , obwohl Himbeerund Johannisbeersaft ein Kunstproduckt sei , da
er ohne Hinzunahme anderer Stoffe und ohne
technische Manipulationen nicht gewonnen
werden könne, so sei doch ein Produkt , unter
dem Namen und Aeussern eines bestimmten
Fruchtsaftes in der Weise hergestellt , dass es
von diesem Fruchtsafte nichts , oder so gut wie
nichts enthalte , als nachgemacbt im Sinne des
Gesetzes anzusehen.
Die Reblaus in Ungarn . Berichte aus der
Hegyalja , dem weitausgedehnten Gebiete der
Tokayer -Weins . melden , dass diosesGebiet diesen
winzigen und doch so schlimmen Insekte
rettungslos verfallen sei.
Die Aprikosenzucht am Spalier zu Thal¬
heim bei Heilbronn . Die Frankfurter GärtnerZeitung erwähnt der Aprikosenzucht des Dorfes
Thalheim und sagt , dass in diesem Dorfe die
der Sonne zugekehrten Wände der Wohnhäuser
mit Aprikosen bepflanzt wären und dass
die Aprikosenzucht im ganzen Orte allgemein
Eingang gefunden habe. Die Obsthändler
stellten sich zur Zeit der Aprikosenernte in
Menge ein und übernehmen oft ganze Ernten
und auch das Pflücken derselben . Je nach Aus¬
fallen der Ernte würden jährlich 7—9000 Mark
für Aprikosen vereinnahmt . Solches ist ein
schöner Ertrag und sollte zur Nachahmung
anspornen.
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Büehertiseh.
Anleitung
zur
Bandschaftsgärtnerei.
Bearbeitet von H. Godemann, Obergärtner und
Lehrer am Pomologisehen Institut in Reutlingen.
Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart. Preis
2 M. 80 Pfg.
Die häufige Nachfiage, sagt der Verfasser,
uach den schon seit einiger Zeit vergriffenen

Schriftchen
: Kurze Anleitung zur Landschafts¬

gärtnerei nach L. von SckelPs Beiträgen- zur
bildenden Gartenkunst für die Zöglinge des
PomologisehenInstituts in Reutlingen, veranlasste

die Herausgabe dieses Buches. — Der ver¬

storbene Herr Direktor Dr. Ed. Lucas benutzte
eben bezeichnetes Schriftchen eine Reihe von

Beerenobst und Beerenwein . Anzucht
und Kultur der Johannisbeere , Stachelbeere,
Erdbeere und des Rhabarbers und die Bereitung
der Beerenweine von M. Lebl. Fürstl. HohenloheLarigenburgscher Hofgärtner in Langenburg in
Württemberg, mit in den Text gedruckten
Abbildungen. Verlag von Paul Parey in
BerlinS.W.Hedemannstrasse 10.Preis 1M. 50 Pf.
Der Verfasser selbst sagt:
„Infolge der von Jahr zu Jahr schlechter
werdenden Wein Verhältnisse wäre es sehr am
Platze, wenn der Zucht der Beerenobststräucher
im Grossen mehr Aufmerksamkeit zugewendet,
und wenn das Vorurteil gegen die „Beeren¬
weine“ verschwinden würde. Manche Trauben¬
weine, die wir jetzt trinken , halten keinen
Vergleich aus mit richtig bereitetem Johannis¬
und Stachelbeerwein. Alljährlich gehen über
100 Millionen Mark für Weine , die meist aus
Heidelbeeren, Wasser , Zucker, Weintrestern
und Sprit hergestellt sind, ins Ausland , und
dieses viele Geld könnte im Lande bleiben,
wenn auf die Beerenweinbereitung mehr Ge¬
wicht gelegt würde. Wer sich mit der
Nahrungsmittelfrage befasst , wird zugestehen
müssen , dass bezüglich der Beerenobstzucht
noch vieles nachzuholen ist.

Jahren mit Vorliebe als Leitfaden bei seinen
Vorlesungen über Landschaftsgärtnerei und auch
ich bediente mich desselben, seitdem ich am
hiesigen Institute den Unterricht in diesem
Lehrfach erteile u. s. w.
Das von L. von Sckeil’s geschriebene
Schriftchen hat also dem genannten Buche als
Grundlage gedient, ist neu bearbeitet, und mit 21
in dem Text gedruckten Abbildungen und 4 litho¬
graphierten Tafeln ergänzt worden, wie auch mit
Verzeichnissen über Blumen, Rosen, Ziergehölze,
In jenen Gegenden Deutschlands, in welchen
Coniferen u . s. vv., welche sich besonders zur
Anpflanzung der verschiedenen Anlagen eignen, der Weinstock nicht gedeiht, und die Obst¬
baumzucht noch viel zu wünschen übrig lässt,
erweitert worden.
könnte durch Herstellung von Beerwein eine
Zunächst ist dieses Buch für die Zöglinge billige Konkurrenz geschaffen werden, wenig¬
des genannten Instituts bestimmt, dann soll es
stens für den eigenen Bedarf. Dass die
aber auch anderen jüngeren, mit der Landschafts¬ Beerenohstzucht den eigentlichsten Teil des
gärtnerei weniger vertrauten Gärtnern, sowie Obstbaues bildet, ist längst erkannt , und dazu
Gartenfreunden dienen und diese mit den Grund¬ kommt noch, dass diese Sträucher von der
gesetzen der Landschaftsgärtnerei und mit den Ungunst der Witterung nicht so stark zu
wichtigsten bei derselben vorkommenden Arbeiten leiden haben wie der Weinstock und dass sie
bekannt machen.
alljährlich Früchte tragen . Zum Beerenobst¬
Der Inhalt dieses Buches besteht aus 32 bau im Grossen und Kleinen sowie zur Zucht
verschiedenen Kapiteln, wie: Allgemeine Be¬ des Rhabarbers zur Weinbereitung kann nicht
trachtungen über Gartenanlagen, Auswahl der genug aufgemuntert werden.“
Naturbilder für die Gärten, Architektonische
Der Verfasser hat mit seinem Werkchen
Verzierungen und ihre Verwendung in Gärten, eine recht nützliche Schrift geschaffen, die
von den Gartenstilen, Gesichtspunkte, welche jedem Garten- und Obstfreund aufs
Ange¬
beim Entwerfen eines Planes zu berücksichtigen
empfohlen werden kann.
sind, das Zeichnen und Ausstecken der Anlagen, legentlichste
Die Grundlehre das rationellen Obst¬
die Erdarbeiten, die Wasserpartien, die Wege, baues . Bearbeitet von Robert Erdmann . Mit
über Gehölzanlage etc., enthalten alles dasjenige, 10 Farbendruck-Tafeln- oder einer Wandtafel
was zu wissen bei Anlage und Beflanzung in Farbendruck. Verlag von Paul Cieslar in
u. s. w. einer landschaftlichen Anlage nötig ist. Graz. Preis 2 M. 40 Pf.
Das betreffende Werkchen kann daher als ein
recht gutes und brauchbares bezeichnet werden.
Obgleich schon eine ganze Menge Bücher
und Broschüren über Obstbau existieren , ist
Die Obstverwertung für das Haus . Dem dennoch
das Erscheinen dieses Werkchens mit
deutschen Hausfrauen gewidmet vonJ . C. Schmidt,
Erfurt. Im Selbstverlag des Herausgebers. Freuden zu begrüssen, indem es leicht ver¬
ständlich geschrieben und dem Laien in
Preis 75 Pfg.
grossen Zügen alles dasjenige vorführt , was
Dieses Schriftchen, insbesondere für die er unbedingt wissen muss. Die Farbendruck¬
schaffende
, sorgende und strebsame Hausfrau tafeln, die eine Menge auf die Obstbaumzucht
berechnet
, enthält eine Menge der nützlichsten bezügliche Abbildungen bringen, sind ausge¬
Rezepte für die Obstverwertung im Hause, wie zeichnet, sind allein schon den genannten Preis
das Einsieden und Einmachen aller Früchte, die
wert. Kein Anfänger in der Obstbauzucht
Bereitung von Likören, Obstweinen, Mus, Gelde, sollte die Anschaffung dieses Werkchens
das Dörren u. s. w. und verdient in einer jeden versäumen.
Haushaltung angeschafft zu werden.

544

Fragebeantwortungen.
Wo sind die perennierenden
Sonnen¬
blumen zu haben?
Bei C. Platz & Sohn und Haage &, Schmidt

in Erfurt , ferner bei Thomas S. Ware in
Tottenham bei London.

Weiche Clematis -Sorten halten im Winter
im Freien aus ? Welche sind starkrankend?
Wie vermehrt man die Clematis am besten?

Die

Clematis

sind

bis auf nur wenige

Sorten alle ausdauernd. Besonders starkrankend
sind C.graveolcns,mo?itana, Vitalba und viticilla;

letzgenannte, weil es von ihr viel schön- und
reichbliiheude Sorten giebt, ist als starkrankende
besonders zu empfehlen; C. lanuginosus wächst
ebenfalls ziemlich kräftig und verdient wegen
ihrer schönen Spielarten Beachtung. Die ein¬
fachste und beste Vermehrungsweise ist die
der Teilung der Pflanze, doch machen sich
hierzu schon ältere, stärkere Pflanzen nötig,
schneller aber geht das Vermehren durch Ver¬
edelung von statten ; dasselbe geschieht durch
Pfropfen auf Wurzeln der gewöhnlicherenoder
leicht zu erlangenden Sorten.

ausreichende Feuchtigkeit. Der betreffende
Topf ist des besseren Wasserabzugeshalber zu
unterst mit einer Scherbenlagezu versehen und
die Kultur hat im Warmhause stattzufinden, wo
man die Pflanze noch mit einer Glasglocke be¬
deckt , die indess öfterer auf einer Seite etwas
zu heben ist , damit die unter der Glocke sich
ansammelnde Dünste entweigen können. Die
Vermehrung geschieht durch Aussaat und Steck¬
linge in einem Warmhause und hier auf einem
Warm beete.
Welche
Klasse von Chrysanthemum
indicum ist die schönste und welche Sorten?
Wie wird Chrysanthemum gezüchtet?

Die verschiedenen Klassen sind eigentlich
alle schön, doch die beliebteste Klasse ist die,
welche gefüllte grossblumige Sorten enthält,
also das gefüllte grossblumige Chrysanthemum.
Welches aber von diesen die schönsten Sorten
seien, lässt sich nicht gut sagen, indem die An¬
sichten über Schönheit zu verschieden sind. In
der Regel wird aber in den deutschen Gärtnereien
eine Sonderauslese der Sorten kultiviert, so dass
Sie bei einer Bestellung wohl immer die wert¬
vollsten Sorten bekommen mögen, Hauptsache
wird dabei sein, dsss Sie angeben, in welchen
Ich habe eine Anzahl Goldlackpflanzen
Farben die Chrysanthemum gewünscht werden.
und diese in einem Zimmer stehen , welches
Unter Züchten meinen Sie wohl nicht die
vom Wohnzimmer aus Wärme erhält . Die
Züchtung neuer Sorten, sondern die Kultur
Pflanzen treiben aber , wie es mir scheint,
dieser Pflanze? Neue Züchtungen werden durch
etwas zu geil . Will vielleicht der Goldlack
Samen gewonnen. Die Kultur ist sehr einfach.
weniger warm stehen?
Der Goldlack verlangt im Winter Dur Es genügt eine gute Erde , ein heller Standort
ganz massige Wärme und ist daher besser, in einem Kalthause oder temperierten Zimmer,
wenn die Pflanzen gegenwärtig in einem ein Bringen der Pflanzen im Mai ins Freie, woselbst
weniger warmen Zimmer aufgestellt werden. man sie in ihren Töpfen lassen oder auch auf
Im Januar und Februar können Sie die Pflanzen ein Gartenbeet pflanzen kann. Lässt man sie
aber wieder in das jetzige temperierte Zimmer in Töpfen, so sind sie im heissen Sommer an
stellen, doch ist selbiges an milden Winter¬ einem halbschattigen Standorte, später aber an
ein sonnigen aufzustellen. An den nötigem
tagen reichlich zu lüften.
Giessen darf es nicht fehlen, ebenso nicht an
In meinem Garten steht ein alter Stock
Dunggüssen. Wurden die Pflanzen auf ein
von einer Remontant -Nelke ; er ist sehr
Gartenbeet gppflanzt, so sind sie nach dem
kräftig , aber es ist versäumt worden ihn
Herbst zu wieder in Töpfe zu pflanzen. Die
in einen Topf zu pflanzen . Das Versäumte
Vermehrung geschieht am schnellsten durch
soll nun nachgeholt werden . Nun fragt
Stecklinge, man kann solche das ganze Jahr
sich aber , da der Stock viel Zweige oder
machen, doch am besten im Winter, weil mau
Stengel hat , ob ich einen Teil dieser
so am ersten starke Pflanzen erhält. Einige
Stengel entfernen darf?
früheren Nummern unserer Zeitung, welche von
Ja!
der Kultur der Chrys. handeln, werden wir
Ihnen gratis zusenden.
Kann ich meine
Edelweisspflanzen,

welche auf einer Felspartie stehen , vielleicht
durch Bedecken mit Blumentöpfen gegen
die Kälte schützen?
Die Pflanzen würden unter einer solchen

Bedeckung, weil diese ihnen das Licht raubt,
sicher zu Grunde gehen. Bringen Sie um die
Pflanzen herum lieber einige trockene Streu
von Kiefern, Fichten oder Wachholder oder
auch Laub, doch nicht zu hoch. Das Edelweiss bedarf für gewöhnlich einer Bedeckung
nicht oder erst gegen Ausgang des Winters hin.
Wie ist die Kultur der Sonerila? Die
Pflanze liebt eine sandige Lauberde, Wärme und
einen hellen Standort und massige, doch immer

Ich beabsichtige
den Schlamm eines
Teiches herausnehmen zu lassen und habe
es bequem , wenn dieser Schlamm in den an
den Teich grenzenden
Garten gebracht
würde . Raten Sie mir dazu?

Nein! Lassen Sie den Schlamm auf Haufen
werfen, das Jahr über einigemal fortarbeiten
und ein oder zwei Jahre später in Garten
bringen. Ob allen Schlamm, richtet sich nach
Menge des Schlammes und nach Umfang des
Gartens. Schlammboden, wenn längere Zeit an
der Luft gelegen ist für mancherlei Bodenarten,
besonders für leichte.sehr gut, doch für schweren
Boden ist meist Dünger besser.

VerantwortlicherRedakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Zur Kultur

der

Dionaea

Die Kultur
dieser
tierfangenden
Pflanze ist etwas schwierig , doch nicht
in dem Masse als vielfach angenommen
wird. Der verstorbene
Rümpler sagt
über dieselbe in seinem „Ulustr . Garten¬
bau-Lexikon “ : „Man pflanze sie zwischen
frisches Torfmoos in eine lockere , leicht
Wasser durchlassende
Erde und gebe
ihr im Winter einen hellen , frostfreien
oder doch nur um wenige Grade er¬
wärmten Standort , im Sommer viel
Sonnenschein und reichliches Wasser;
bei trockener Luft bedecke man sie
mit einer matten
Glasglocke .
Den
Topf in einem stets mit "Wasser ge¬
füllten Untersetzer zu halten , ist nicht
ratsam , da dann das Wasser leicht
sauer wird und die Pflanze erkrankt .“
Diese Kulturangaben
sind zutreffend,
sollen hier aber nur noch etwas näher
erläutert werden.

1891.

vierteljährlich

M. 1.50 , jährlich M. 6

V

. Jahrgang.

museipula.

Die Dionaea muscipula oder Venus¬
fliegenfalle wächst in einem beschränkten
Landstriche
des östlichen Nordamerika
(von Long Island bis Florida ) , am
Rande der Torfmoore wild . Man irrt
sich aber nun , wenn man glaubt , ein
Torfmoor sei immer nass und eine auf
Torfmoor wachsende Pflanze müsse stets
nur nass stehen . Auch das Moor hat
seine trockenen Tage und gar mancher¬
lei Moorpflanzen gedeihen dicht neben
dem Moor , auf der aufgeworfenen Erde
von Gräben weit üppiger als im nassen
Moor selbst . Nicht stehende Nässe,
sondern Feuchtigkeit und eine mitFeuchtigkeit
geschwängerte
Luft scheinen
neben Moorerde
die Lebenselemente
vieler Sumpfpflanzen zu sein . Ich habe
bei meinen botanischen Wanderungen
vielerlei Arten Sumpfpflanzen beobachtet
und da sehr oft gefunden , dass z. B.

h .l - . jiei
—
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Pflanzen von Pingicula vulgaris , Epipactis palustris , Parnassia palustris u . a. m.
auf der oft über einen halben Meter
hoch aufgeworfenen Erde an den Gräben
der Torfmoore wuchsen und zwar in
einer Ueppigkeit , wie sie in den Mooren
selbst nicht anzutreflfen waren.
Da nun aber die Venusfliegenfalle
irn Naturzustände
am Rande der Torf¬
moore Vorkommen soll , an Stellen also,
welche weniger feucht als das Moor
selbst sind , so deutet dieses an , dass

wir den Boden bei der Kultur dieser
Pflanze keinesweges stets nur nass zu
halten haben : Ganz austrocknen dürfen
wir ihn aber auch nicht lassen . Der
Umstand , dass
die
obengenannten
Sumpfgewächse auf aufgeworfener Erde,
auf trockenem Boden üppiger wuchsen
als im feuchten Sumpfe , bezeugt noch
gar lange nicht , dass diese Pflanzen die
Feuchtigkeit
entbehren
könnten . In
einem nassen Moor behält selbst auch
die zu Hügeln aufgeworfene Erde noch

=i-

Itionaea muscipula (Aus „Kerner , Pflanzenleben. 1 Leipzig : Verlag des Bibliograph . Instituts .)

einen hohen Grad Feuchtigkeit . Diese
Erde lagert ja auf nassen Boden , die
Feimhtigkeit steigt in ihr in die Höhe
und dann enthält die Atmosphäre , so
über einem Moore lagert , auch an
sonnigen Tagen noch ziemlich
viel
Feuchtigkeit , besonders aber während
der Nächte , so dass es den Pflanzen an
Feuchtigkeit
nicht mangelt.

Aus dem Gesagten
ergiebt sich,
dass man die Pflanze wohl stets feucht
und in feuchter Luft , dagegen aber
nicht in stehender Nässe zu kultivieren
hat . Der beste Standort für die Dionaea
dürfte daher im Sommer der Rand
eines Teiches , oder eines Wasserbehälters
sein . Man wird dann mit einer oder
mehreren

Pflanzen

bepflanzten

Topf
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wohl

zeitweilig auch sogar in den Teich

selbst stellen

können

und

zwar

in

der

Weise, dass nur der unterste Teil des
Topfes ins Wasser zu stehen kommt.
Um solches zu ermöglichen schlage man
einen

Pfahl in den Teich , befestige auf

diesem ein Brettchen , und stelle auf
dieses

den Topf.

Wenn Rümpler sagt , dass die Pflanzen

im Sommer viel Sonnenschein erhalten
sollen
, so ist hierzu zu bemerken , dass,
wenngleich diese Dionaea in der freien
Natur auf freien , von der Sonne be¬
schienenen Stellen wächst , man sie, wenn
in Kultur genommen , zur heisseren
Jahreszeit doch nicht so ohne Weiteres
immer der vollen Sonne aussetzen soll, es
sei denn, wir könnten den Boden um die
Pflanze herum mit einer so kühlenden
Schicht Torfmoos umgeben , wie sie
solchen in ihrer Heimat von Natur aus
geniesst
. Solches sind wir aber nicht
gut im Stande. Das frische Torfmoos,
welches Rümpler uuter die Erde zu
mischen empfiehlt, gewährt den nötigen
Schutz bei heisser Witterung nicht , und
viel eher können wir diesen der Pflanze

geben, wenn wir sie zur heisseren Zeit
statt sonnig, lieber etwas schattig stellen.
Das Torfmoos, wenn unter die Erde
gemengt , soll diese locker und durch¬
lassender halten . Hier dürfte aber
recht gut verwestes Torfmoos noch
zweckmässiger sein als frisches , denn
letzteres geht doch auch nur in Ver¬
wesung über und kann da unter Um¬
ständen sogar nachteilig auf das Ge¬
deihen der Pflanze wirken . Ich habe
wenigstens sehr oft gefunden , dass es
verkehrt ist, wenn man wildwachsend
gesammelten Pflanzen, die in der freien
Natur in Moos wachsen, nun in Moos
kultivieren will ; ein viel besseres Ge¬
deihen erreichte ich, wenn ich sie statt
in Moos, in aus Moos sich herange¬
bildeter Humuserde pflanzte, und bei
Dionaea muscipula wird solches nicht
anders sein; sie wird als Nahrung nicht
frisches Torfmoos, sondern Torfhumus
bedürfen und das lebende frische Torf¬
moos ist ihr in der freien Natur nur
ein Schutz gegen Sonnenhitze , so auch
Kälte .
H.

Primula ehinensis fimbriata „Standard .“
Wie viel in der Zucht der chine¬

mehrungsweise dieser Primel , die viel
zu ihrer Beliebtheit und so grossen
Verbreitung beigesteuert haben. In
Fortschritte zu verzeichnen . Welch den Blumenläden spielt
die chinesische
ein Unterschied herrscht nicht in den
Primel zur späten Herbst - und Winter¬
Spielarten dieser schönen Topfprimel zeit die wichtigste Rolle mit und jeder
yon jetzt und früher ! alles an dieser Gärtner , der einen Blumenladen be¬
Primel, wie Haltung der Pflanze, Blatt sitzt , stellt darin auch diese Chineserin
und Blüte sind verbessert worden und
auf. Deutschlands Gärtner haben in
diese Verbesserungen haben ungemein
der Vervollkommnung dieser Primel
Vlß
l zur Beliebtheit dieses Topfgewächses Grossartiges geleistet , ganz besonders
beigetragen
. Ferner ist es aber auch die die Erfurter Kunst - und Handelsgärtner,
leichte Kultur und die rasche Ver¬ und viele Tausend Pflanzen werden in
sischen Primel auch schon geleistet
worden ist, so sind doch immer noch
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Erfurt alljährlich zur Samenzucht
in
Glashäusern herangezogen.
Die neuste in Erfurt
gewonnene
Vervollkommnung dieser Primel ist die
in der Ueberschrift genannte „Standard“
welche von Herrn N . L . Chrestensen
gewonnen und jetzt für 1892 in den
Handel kommt . Der Züchter selbst
sagt über diese Züchtung:
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Primula chin. fimbnata „Standard.“

„Eine neue von mir gezogene Varietät,
die entschieden einen grossen Vorzug
hat vor allen bis jetzt bekannten Sorten .—
Die Blumen sind 1j3 grösser und viel
-

schöner gebaut , und das Wachstum der
ganzen Pflanze ist ein viel kräftigeres
als bei den anderen Sorten . Der erste
Blütenstengel
treibt
direkt
aus der
Mitte stramm über das Blattwerk hinaus
und entfernt erst dann die ersten Blüten,
die
sich
quirlförmig
präsentieren.
Aehnlich wie bei der „Primula japonica“
kommt
es auch häufig bei meinen
Primeln vor , dass zwei Standard Blüten¬
dolden an einem Stengel sich bilden;
ihre Blütendauer
ist sozusagen eine
immerwährende , sogar während
der
Samenperiode fanden sich noch schöne
Verkaufspflanzen
vor.
Der „Kulturausschuss
des Erfurter
Gartenbauvereins “ erteilte dieser meiner
Neuzüchtung
der „Standard
Primel“
ein Certifiikat I . Klasse , erklärte aus¬
drücklich dieselbe für die beste bis jetzt
bekannte Primelart , und mit dieser mir
von den besten Kennern
gegebenen
Empfehlung sende ich dieselbe auf den
Markt und bin gewiss , dass Jeder das
ihr gebührende
Lob gern gewähren
wird . Ich besitze bis jetzt zwei Farben,
Reiuweiss und leuchtend Karmoisinrot,
beide sind vollständig
constant
und
tadellos in Wachstum und Blume .“

-

Dauerwaren für Ausfuhr und Schiffsbedarf.
Von Prof. Dr. J. König -Münster i. W.

Wir beenden die Mitteilung
der
Erfahrungen , welche bei 'der letzten
Ausstellung
der deutschen Landwirt¬
schafts -Gesellschaft für Dauerwaren etc.
in Bremen gemacht wurden , durch Ab¬
druck des offiziellen Berichtes , und
wünschen , dass durch diese Veröffent¬
lichungen eine recht rege Beteiligung
an der nächstjährigen
Ausstellung
in
Königsberg veranlasst werden möge:

Gruppe
und

VII . Trauben
Beerenweine.

Obst¬

Was die Verpackung der Weine an¬
belangt , so war in zwei Fällen eine
doppelte Kiste (doppelte Holzkiste und
verlöthete Blechkiste in Holzkiste ) an¬
gewendet
worden ; in den anderen
Fällen befanden sich die mit Papier
und
Strohkappe
umgebenen
Wein¬
flaschen in einer einfachen Holzkiste,
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und dieses scheint bei Weinen aus¬
Es ist aber zu em¬
pfehlen, die Weinflaschen zwischen
thunlichst dichtem Füllmaterial zu ver¬
packen; denn in einem Falle war grobe
Holzwolle zur Verpackung genommen
worden, und hier trat eine lockere
Lagerung des Inhaltes ein. Auch für
Weinkisten empfiehlt es sich, die Kisten
aussen nicht mit vorstehenden Holz¬
leisten, sondern mit Eisenbändern zu
befestigen,welch letztere an den Aussenrändern der Kisten anzubringen sind.
An Traubenweinen hatten verschie¬
dene Sorten Rhein - und Moselweine,
sowie zwei Sorten Rotweine die Seereise
mitgemacht. Die Weine zeigten sämt¬
lich schöne Klarheit , nur ein 86er
Gracher zeigte eine leichte Trübung,
welche, ohne Nachteil für den Wein,
bei jungen Moselweinen öfters aufzu¬
treten pflegt. Die sonstige Beschaffen¬
heit der Weine war aber sehr ver¬
schieden; einige Rheinweine waren hart
und ohne besondere Güte ; andere
billigere Sorten wTaren dürftig und un¬
bedeutend, die feineren Sorten aber
vielfach zu teuer.
Auffallend war dass bei einem 76er
Nackenheimer-Rothenberg und bei einem
Rauenthaler, sowohl bei dem nach den
La-Plata-Staaten , wie nach Australien
gegangenen Sorten die Pfropfen hoch¬
getrieben waren und zum Teil die
Staniolumhüllung durchbrochen hatten,
während bei den 84er NackenheimerRothenberg und einem 86er Hochheimer
der Pfropfenverschluss unverletzt und
gut geblieben war. Da der Inhalt der
Plaschen mit hochgetriebenen Pfropfen
sich als klar erwies , die Ursache also
nicht in einer nachträglich eingetretenen
Gärung gesucht werden konnte , so
wurden diese Weine , neben den mit
Auszeichnungen bedachten Sorten für
reichend zu sein.

eine nähere chemische Untersuchung
bestimmt , um die Ursache dieser Er¬
scheinung aufzuklären.
Nach dem Ergebnisse derselben kann
das Hochtreiben der Pfropfen nicht an
einem höheren Gehalt an Alkohol, wie
von vorn herein als sehr wahrscheinlich
zu vermuten war, liegen , denn dieselben
enthielten übereinstimmend weniger
Alkohol als die, bei welchen die Pfropfen
festgeblieben sind. Die Erscheinung
muss darum noch andere Ursachen
haben, vielleicht in einem höheren Ge¬
halt an Kohlensäure und flüssigen
Bouquetstoffen liegen.
B. Obstweine . C. Aepfel -Schau mweine , D. Beerenweine , E. BeerenSchaumweine.
Die Bereitung von Obst- und Beeren¬
weinen hat in den letzten Jahren eben¬
so grosse als erfreuliche Fortschritte
gemacht . Auch diese Ausstellung gab
ein Bild von den guten Leistungen auf
diesem Gebiet.
Die Beerenweine werden wie die
Obstweine (? Red.) durchweg unter
Zusatz von Zucker hergestellt ; für die
ausgestellten Beerenweine waren ver¬
wendet : Stachelbeeren , weisse und
schwarze Johannisbeeren , Preisselbeeren,
Erdbeeren , Waldbeeren (Heidelbeeren .)
Die Weine dieser Gruppe waren
zum Teil noch zu jung und nicht voll¬
ständig vergoren ; andere waren mehr
oder weniger stark verschnitten , so
Aepfel wein mit Birnenwein , Stachel¬
beerwein mit Johannisbeerwein , weisser
Johannisbeer - mit schwarzen Johannis¬
beerwein etc.
Bei den Beeren-Schaumweinen erwries sich in einem Falle die Verpackung
als eine sehr schlechte ; Die Korken
hatten sich am unteren Ende entweder
nicht wieder ausgedehnt , oder es zeigten
sich Risse oder Sprünge in dem Kork.
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In Folge dessen war die Kohlensäure
entwichen oder der Inhalt in einem
Falle sogar ausgelaufen ; die nach La
Plata gesandten Proben hatten stärker
gelitten
als
die
nach
Australien
gegangenen.
Mit vorstehenden Ausführungen habe
ich einen Ueberblick über die für die
Ausfuhr
und den Schiffsbedarf
zur
Prüfung
bestimmten
Dauerwaren
ge¬
geben . Wenn auch nicht alle Gegen¬
stände den zu stellenden Anforderungen
entsprochen
haben , so hat doch der
Versuch gezeigt , dass wir in Deutsch¬
land recht wohl im Stande sind , unsere
Schiffe mit allen nötigen Dauerwaren
zu versorgen.
Als wesentliche Bedingungen haben
sich ergeben:
1. Dass die Waren an sich von
der besten Beschaffenheit
und mit

kein Verdienst , z. B . Milch , Butter oder
Bier etc . bei Anwendung von Borax,
Borsäure oder Salicylsäure
auf lange
Zeit haltbar zu machen und sind solcher¬
weise zubereitete Waren ohne Zweifel
einer Anerkennung weniger würdig , als
andere , welche sich weniger gut ge¬
halten , aber solche Zusätze nicht er¬
fahren haben.
Die DeutsckeLandwirtschafts
-Gesellschaft hat daher für eine Wiederholung
dieses Versuchs auf der nächstjährigen
Ausstellung in Königsberg i. Pr . ange¬
ordnet , dass die für obigen Zweck be¬
stimmten Dauerwaren frei von Sacharin
und schädlichen Erhaltungsmitteln
seien,
und vor der Preisverteilung
darauf hin
untersucht werden sollen .“
Es ist mit grösstem Danke zu begrüssen , dass die D . L . G . für die
Förderung dieser Interessen eintritt und
dafür erhebliche Opfer bringt . Ehren¬
pflicht jedes Einzelnen aber ist es nun,
an seinem Teile , soviel als möglich zum
Gelingen des Werkes beizutragen , um
dem In - und Auslande zu zeigen , dass
die deutsche Produktionskraft
eine ge¬
waltige , die deutsche Technik unüber¬
troffene ist . Nur dann ist es möglich,
unseren Produkten neue Absatzgebiete
zu erschliessen , den Wohlstand
des
Einzelnen und des ganzen Vaterlandes
zu heben . Darum : Auf zum friedlichen

grösster Umsicht zubereitet , d. h. so
behandelt werden müssen , dass sie thuulichst frei von Zersetzungskeimen
sind.
2. Dass die Waaren luftdicht , d. h.
so verpackt werden , dass keine Luft,
bezw . Feuchtigkeit
hinzutreten kann.
Die bestenVerpackungsweisen
wurden
bei den einzelnen Gegenständen
und
Gruppen angegeben.
Es darf aber nicht unerwähnt bleiben,
dass manche Dauerwaren (auch von den
preisgekrönten )nach einer nachträglichen
Untersuchung
mit Erhaltungsmitteln
Streite , auf zum Ringen um die Palme
(Konservesalzen ), wie Borax , bezw . Bor¬ des Sieges.
säure oder Salicylsäure versetzt waren.
Die Anmeldungen
zur Ausstellung
Wenn auch die Art und Menge dieser
in Königsberg haben bis zum 15. De¬
Erhaltungsmittel
an sich nicht gesund¬ zember d. J . bei der Deutschen Land¬
heitsschädlich sein mag , so wird doch
wirtschafts -Gesellschaft , Berlin
S.W .,
bei Anwendung
derselben der eigent¬ Zimmerstrasse 8 zu erfolgen , von wo auch
liche Zweck der Prüfung nicht erreicht,
die Anmelde -Papiere zu beziehen sind.
bezw . zu nichte gemacht . Denn es ist
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Gefüllte Malus oder gefüllt blühende Aepfel.
Ueber gefülltbliihende Aepfelsorten
lässt sich Herr Dr. G. Dieck , Besitzer
der National-Aboretum zu Zöschen bei
Merseburg
, wie folgt aus:
Die artenreiche Gruppe Pirus liefert
unsern Gärten eine Menge prächtiger
Zierformen; aber nur in der Gruppe
der Apfel träger , welche Prof . Koehne
kürzlich auf Grund abweichender Blütenbilduug generisch unter den Gattungs¬
namen Malus abtrennte , wird das
floristische Interesse durch das Auftreten
einer Reihe von gefüllt blühenden For¬
men gefesselt. Es lässt sich darüber
streiten, ob eine gefüllte Blume schöner
ist als eine einfache und ich speziell
gäbe um keinen Preis den poetischen
Reiz der Wildrose für die stolzeste
Pracht aller gefüllten Gartenrosen ! Es
scheint fast , als ob dieses Gefühl das
richtige, natürliche sei und als ob auch
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Malus spectabilis fl. albo pl.

die grosse Menge der Blumenfreunde,
übersättigt von der Ueberproduktion
gefüllter Blütenformen , sich von Zeit
zu Zeit nach einfacherer Kost , nach
naturgemäss einfachen Blumen zurück¬
sehnte . So haben wir erlebt , wie der
Zeitgeschmack die gefüllten Pelargonien
zurückwies und die schönste gefüllte
Dahlien für nichts achtete , als plötzlich
die einfachen Grundformen wieder auf
dem Markte erschienen.
Was die Pirus betrifft , so sind die
gefüllten Formen noch so wenig be¬
kannt und verbreitet , dass eine Uebersättigung nicht eintreten konnte und
will ich daher heute die Kenntnis der¬
selben zu fördern suchen, trotzdem ich
für meine Person eine Malus rivularis
var. Toringo mit seiner Fülle einfach lieb¬
licher Blüten oder eine Malus eoronaria,
deren Blumen den köstlichen Veilchen¬
duft aushauchen , weit höher
schätze als alle gefüllten
Formen , von denen es mehr
giebt als der Leser ahnen
dürfte . Da haben wir zunächst
unsern gemeinen Apfelbaum,—
da Koehne leider den Speciesnamen Linne ’s als GattungsNamen annectirte und wir
doch nicht gut Mains Malus
Koehne schreiben können , die
Malus acerba QD.
Von der behaartblättrigen
Form desselben (dasyphylla
Bell.) giebt es eine halbgefüllte
Form , welche keine grosse Be¬
deutung hat und von der
Form sinensis Wenz. eine zweite
von weisser Blütenfarbe , die
sich nebenbei durch einen
sehr lieblichen Geruch aus
zeichnet.

—
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Da wir mit dieser in China angelangt
sind , wollen wdr auch gleich in Ost¬
asien bleiben und sehen , was dort noch
von gefüllten Apfelformen vorkommt.
Da ist zunächst eine Malus barrata L.
fl. roseo pleno aus Sibirien , die ich zwar
besitze aber noch nicht blühen sah , also
auch nichts weiter über sie sagen kann.
Alsdann haben wir in China und in
Japan zwei gefüllte Formen der Malus
spectabilis Ait , eine rosenrote und eine
weisse . Erstere hat zwei Namen , nämlich
Malus spectabilis Eiversi fl . pileno. Beide
sind eigentlich nur halbgefüllt und so
wenig verschieden von einander , dass
sie kaum zu trennen sind . Die zweite
Form heisst Malus spectabilis flcrre albo
plenos ( . Abbild .) und soll ziemlich dicht
gefüllt und schön sein . Ich selbst be¬
sitze sie seit 8 Jahren , sah aber noch
nie eine Blüte , wie denn überhaupt die
Malus spectabilis sehr faule Blüher sind
und schon daher das grosse Eenomme,
welches sie besitzen , gar nicht verdienen.
Zum Glück für unsere Gärten gab es
eine leichtfertige
Jungfrau
darunter,
welche ein zartes Verhältnis einging
mit einem Japaner aus der Sippe der
schon erwähnten Malus rivularis Toringo
und diesem Verhältnis
entspross ein
prächtiges Töchterchen , die Malus T'enorii
flore carneo pleno, die von dem Vater
den ausserordentlichen
Blütenreichtum
und von der Mutter die Füllung erbte,
welche sie zu grosser Vollkommenheit
auszubilden
pflegt . Merkwürdig
ist
dabei , dass die Farbe der Blüten einen
Stich ins Ziegelrote zeigt , eine Färbung,
wie wir sie sonst nur bei japanischen
Quitten
kennen . Trotzdem verdient
diese Form noch nicht den Schönheits¬
preis unter den Japanerinnen . Da habe
ich im Jahre 1887 im ersten Nachtrage
zur Hauptliste
meines Arborets eine
Pirus oder
besser Malus Halliana

als
neue
Einführung
angeboten
und zwar mit folgender
Charakte¬
risierung.
„Diese unstreitig schönste Pirus- Art
steht zwischen P . angustifolia Ait. und
rivularis JJougl. und zeichnet sich durch
eine tiefdunkelgrüne , durch rote Trieb¬
spitzen noch gehobene Farbe der mit¬
unter halbimmergrünen
Belaubung herr¬
liche Blüten von incarnatrosa Färbung
und winzige , denen des P . rivularis
ähnelnde Früchte
aus . Es war uns
unmöglich Autor und Vaterland zu er¬
mitteln , wir glauben aber , dass der
Baum aus dem Nordwesten
der ver¬
einigten Staaten stammt und von einem
amerikanischen
Autor nach dem Bota¬
niker Elihu Hall , der in diesen Gegenden
viel sammelte , benannt wurde .“
Es stellte sich dann in der Folge her¬
aus , dass dieser Baum zwar von Hall
gesammelt war , aber nicht in Amerika,
sondern in Japan , woher sich Herbar¬
exemplare
im Berliner
botanischen
Museum vorfanden . Prof . Koehne hat
dann diese ausgezeichnete Art , welche
den Uebergang bildet von den Aepfeln
zu den japanischen
Quitten , die als
Gattung
Chaenomeles gleichfalls
endgiltig von Pirus abgezweigt sind , endgiltig als Malus Halliana beschrieben.
Von diesem Prachtbaume
haben die
Amerikaner
Form unter

jetzt
eine
dichtgefüllte
den Namen P . Parkmanni

flore pleno in dem Weltverkehr gebracht
und diesen gefüllten Apfel gebührt vor
Allen der Schönheitspreis , denn er ver¬
eint die Blütenfülle
und Anmut der
Toringo mit der Blütenfüllung
seiner
Mitbewerber , wozu dann noch die
prächtig tiefgrüne glänzende Belaubung
kommt . Ich besitze die Form
seit
mehreren
Jahren
und werde durch
fleissige Vermehrung Sorge tragen , dass
sie sich bald in den deutschen Gärten
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den verdienten Platz erobert. Eine
halbgefüllte Form der veilchenduftenden
Malus coronaria gedenke ich im nächsten
Jahre nachfolgen zu lassen.
Was nun die Kultur der Zierapfelbäume betrifft , so ist dieselbe die denkbar
einfachste, denn sie unterscheidet sich
in nichts von der der Kulturapfelbäume,
die bekanntlich
sehr bescheiden in
ihren Ansprücheu sind. Wie bei jenen
kann man faule Blüher durch Abstechen
von Wurzeln und gleichzeitige kali¬
reiche Düngung zum Blütenansatz
zwingen und durch Pinciren und
Schneiden in beliebige Formen zwängen,
wenn man wirklich Geschmack haben
sollte an solchen Vergewaltigungen der
Natur. Bekannt ist , dass die Aepfelchen
von Malus prunifolia , haccata, Ringo etc.
sich wegen ihres starken Gerbstoff¬
gehalts vorzüglich eignen um bei der
Apfelweinfabrikation als Zusatz zu

dienen, während weniger bekannt sein
wird, dass die von mir gezogene Malus
Ringo var. fastigiata bifera sehr wohl¬
schmeckende Kompotäpfelchen liefert.
Von anderen merkwürdigen Formen
will ich hier noch die von mir gezogene
Malus rivularis var. citriflora polypetala
erwähnen, deren schneeweisse flache
Blüten bis zehn ganz schmale Blumen¬
blätter haben, so dass die Blume von
Weitern denen einer Wucherblume
ähnelt. Dabei riecht die Blüte intensiv
nach Orangenblüten. Kurz, es giebt
der Zierapfelsorten, so viel und so her¬
vorragende, dass man Bogen voll
schreiben könnte, ohne den Stoff zu
erschöpfen, doch wollen wir uns heute
genügen lassen um der Gefahr der
Uebersättigung, deren ich am Eingänge
Erwähnung that , nicht am Schluss noch
selbst zu verfallen.

-

Kletternde

Delikatess

In No. 24 des diesjährigen Jahr¬
ganges der Erfurter illustrierten Garten¬
zeitung erschien ein Artikel , über¬
schrieben: „Eine neue Gurke “, in dem
über eine, in Japan viel kultivierte
kletternde Gurke berichtet wurde und
deren Anbau auch in Deutschland schon
versucht worden sei und ganz befrie¬
digende Resultate ergeben haben sollte.
In der Neuheitenliste für 1892 von
J . C. Schmidt -Erfurt wird nun gleichfalls
eine kletternde Gurkenart ,die„Kletternde
Delikatess-Gurke “ in Samen offeriert;
auch in der „Samen- und PflanzenOfferte von Bernhard Thalacker in
Gohlis-Leipzig “ befindet sich ein Inserat
von H. Trenckmann Nachfolger in
Weissenfels, mit welchem Samen von
einer Klettergurke angeboten wird und

- Gurke.

auch im Praktischen Ratgeber im Obst¬
und Gartenbau wird einer Klettergurke
gedacht, deren Vorzüge gepriesen werden.
Allem Anscheine nach dürften wohl
die verschiedenen erwähnten kletternden
Gurken mit der „Kletternden DelikatessGurke“ identisch sein, und werden wir es
wahrscheinlich mit der in No. 24 der vor¬
liegenden Zeitschrift gedachten klettern¬
den Gurke aus Japan zu thun haben.
Von der Firma J . C. Schmidt hier,
wurde uns nun ein Cliche dieser Gurke
für unsere Gartenzeitung zur Verfügung
gestellt , welches wir unseren Lesern
nun hier vorführen und gleichzeitig
auch dasjenige mitteilen, was genannte
Firma in ihrer Neuheitenliste über
diese Gurke meldet; sie sagt:
„Die Abbildung, welche genau einer
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in der Umgebung
Erfurts
aufge nommenen Photographie
nachgebildet
ist , sagt genug , was diese Neuheit ist
und was sie kann . Sie ist eben etwas
noch nie Dagewesenes und berufen , in
kurzer Zeit eine völlige Revolution im

ra

Gurkenbau herbeizuführen . Sie klette 7t
an Bohnenstangen , die durch etwas
Reisig besteckt sind , in die Höhe und
jede Pflanze bringt
unter
den un-

günstigsten Witterungsverhältnissen
20
bis 25 prachtvolle
Gurken , die eine
Länge von 20 bis 25 cm erreichen,
Unabhängig
von nasser Witterung
und kaltem Boden befällt sie nie und
ist keiner Krankheit unterworfen . Der
beste Beweis ist das letzte schlechte
Gurkenjahr . Während überall über Miss¬
ernten geklagt wurde , standen die Ver¬
suchspflanzen in gewöhnlichem Mutter¬
boden unerreicht schön da , über und
über mit Früchten bedeckt , von denen
man die ersten im Juni und die letzten
im September ohne dass sie weiss ge¬
worden waren , abnehmen konnte.
Auch fand sich unter den vielen
Gurken keine einzige bittere vor . Durch
ihre
kletternde
Eigenschaft
eröffnet
sich für alle jene Plätze , an die sonst
für Gurken nicht zu denken war , wie
Wände , Spaliere etc . eine ganz neue
Perspektive für den lohnendsten Anbau.
Sowohl zu Salat als zum Einmachen
ist die Gurke von unvergleichlichem
Wert , was bereits von Kennern
und
Liebhabern
dieser Speise durch um¬
fassende Versuche festgestellt ist . Samen¬
ansatz ist nur gering .“
Samen von dieser Gurke wird wohl
für nächstes Jahr in fast allen Samen¬
verzeichnissen
angeboten
werden und
diese neue Gurke viel Aufsehen und
Begehrnis erregen . Bewahrheitet
sich
dann a11’ das Gesagte , so wird diese
Gurke als ein grosser Fortschritt
auf
dem Gebiete
der Gurkenzucht
anzuse hen sein.
-

Eiserne

Kultur

Herr Franz Börner in Köln a. Rh .
sandte uns eine Sammlung von Aner kenntnissen
über seine patentierten

- Pflanzenstäbe.
eisernen
Kultur -Pflanzenpfähle , aus
welchen
Anerkenntnissen
hervorgeht,
dass diese eisernen Pfähle allerwärts
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Eingang gefunden und eine grosse Be¬
friedigung hervorgerufen haben.
Herr Börner selbst sagt Folgendes
über dieselben:
Die
„Eisernen Kultur -PflanzenPfähle“ dienen zur Verwendung für
Wein- und Gartenkultur , zum Stützen
der Weinstöcke, Rosen, Dahlien, Hopfen
und anderen Pflanzen , sowie zur Her¬
stellung von Wein - und Obstspalieren^
Lauben und Laubengängen.
Die Anwendung dieser Pfähle wird
der Pflanzenkultur als Ersatz für Holz¬
pfähle von unberechenbaren Nutzen
sein, indem sie keine Insekten beher¬
bergen, ein Vorzug vor den Holz¬
pfählen, der auch die Billigkeit der
letzteren neutralisiert , abgesehen, dass
diese bald faulen und erneuert werden
müssen.
Die eisernen Pfähle gewähren den
Insekten keinen Aufenthalt , denn es
ist erwiesen , dass sich die den Reben
so gefährlichen Insekten in den Splittern
und Spalten der Holzpfähle aufhalten,
festsetzen und einnisten , ihre Eier ab¬
lagern. Bei den von mir fabrizierten
eisernen Pflanzenstäben zeigen sich
keine Höhlungen oder Vertiefungen,
die den Ungeziefern Vorschub leisten
können. Es hat sich ferner erfahrungsgemäss herausgestellt , dass gerade die
faulen Enden der hölzernen Pfähle die
Brutstätten der den Reben so gefähr¬
lichen Insekten sind, wohingegen dieses
bei eisernen unmöglich wird , auch
keinen Nährboden für eine Vegetation
parasitischer Pilze abgeben, wie solches
nur zu oft bei Holzpfählen der Fall ist.“
Die „Wiener Illustrierte GartenZeitung“ schrieb über diese eisernen
Pfähle:
„Jeder weiss aus eigener Erfahrung,
wie viel Mühe , Ausgaben und Aerger

dadurch entstehen, dass die Holzpfähle
so schnell den Einflüssen der Witterung

erliegen. Dem Fabrikanten Franz
Börner in Köln scheint es nun aber
doch gelungen zu sein, durch seine
Erfindung der Calamität ein definitives
Ende zu bereiten. Er stellt nämlich,
wie das „Oest. landw. Wochenbl.“ be¬
richtet , hohle Rohre aus Eisen her, die
an ihren in den Boden einzulassenden
Enden schwere Keile aus massivem
Gusseisen haben. Diese Keile besitzen
eine grössere Schwere als das Rohr
und sind demzufolge im Stande , dem
letzteren einen so sicheren und festen
Halt zu geben, dass auch die stärksten
Winde die dem Rohre, oder besser ge¬
sagt , dem eisernen Pfähle einmal ge¬
gebene Stellung nicht im geringsten zu
ändern vermögen. Damit wäre ein Er¬
satz geschaffen, soweit es sich um Pfähle
für Hochstämme handelt. Der Er¬
finder ist aber noch einen Schritt
weiter gegangen und hat durch An¬
bringung von Schleifen aus verzinktem
Drahte in regelmässigen Entfernungen
die Pfähle auch zur Herstellung von
Gerüsten für Obstspaliere eingerichtet,
Man kann mit Hülfe solcher Eisen¬
pfähle in kurzer Zeit sich ein Gerüst
für Obst- und Weinspaliere hersteilen,
dessen Dauerhaftigkeit , neben einem
nicht zu unterschätzenden eleganten
Aussehen, im Vergleiche zu einem
hölzernen Gerüste nichts zu wünschen
übrig lassen wird. Hat man die durch
den eigentlichen Zweck des Gerüstes
natürlich verschieden bedingten Weiten
festgestellt , so rammt man mit Hülfe
eines Werkzeuges die eisernen Pfähle in
den Boden, steckt die Drähte durch die
verzinkten Schleifen, zieht sie mit
dem Drahtspanner fest an, und das
freistehende Spalier ist fertig - Die
Haltbarkeit eines derartigen Gerüstes
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erstreckt sich auf eine lange Reihe von
Sitzung vom 22 . Okt . hat sich diese Korm
Jahren , Ein weiterer Vorteil , den diese msion ausdrücklich zu Gunsten dieser
ausgesprochen.
Pfähle gewähren , besteht darin , dass MetallstäbeSystemBörner
sie den Insekten keinen Unterschlupf
Es ist heutzutage allgemein bekannt,
und keine Brutstätten
bieten , u . s. w. dass die Holzjjfähle , welche die "Wejnstöcke unterstützen , denselben schädlich
Eine italienische Zeitschrift (Giornate
sind , weil der in der Erde steckende
delle arti und delle Industrie) schrieb:
untere Teil jener Pfähle ausserordentlich
„Obgleich in Italien die Erkrankung
der Weinstöcke
nicht so häufig vor¬ leicht faulen wird ; wenn man diese
kommt wie in Frankreich , so hat doch Pfähle mit irgend einer Fäulniss widrigen
Substanz wie mit Theer oder dergleichen
die traurige Erfahrung
der letzteren
Zeit auf die Pflicht hingewiesen , die
inprägniert , so wird sich das Uebel ge¬
Aufmerksamkeit der italienischen Land¬ mäss den auf der Schule von Geisenheim
leute auf eine neue Entdeckung
zu gemachten
Beobachtungen
nur sehr
lenken , welche
die Weinstöcke
in wenig heben , indem dort hervorragende
sicherer Weise gegen die oben erwähnte
Versuche mit Inprägnation
aber ohne
Krankheit , die in Frankreich so furcht¬
irgend einen sichtlichen Erfolg gemacht
wurden . Der verfaulte Pfahl muss un¬
bar auftritt , schützen zu können scheint.
Hinzufügen können wir , dass diese Er¬ bedingt die Entwickelung
der Krank¬
findung unfehlbar einen völligen Wechsel
heit des Weinstockes
unterstützen , ja
in der Weinbergskultur
vielmehr sie noch weiter fortpflanzen.
hervorbringt.
Das Ministerium für Ackerbau , In¬ Ueberdies welche Arbeit bei Anwendung
dustrie und Handel hat am 14. Mai des hölzerner Pfähle wegen der notwendig
laufenden Jahres dieser Erfindung das werdenden Auswechslung
und welche
ausschliessliche Recht zur Vertreibung
dauernden Kosten , während die Eisen¬
derselben zuerkannt und es können da¬ stäbe in den Boden gesetzt werden
her jene bald in den Handel kommen
einmal für immer ! Und in je grösseren
ohne dass der Erfinder für sein Vor¬ Mengen diese Stäbe angefertigt werden,
recht zu befürchten hätte.
um so wohlfeiler müssen sie ja im Ver¬
hältnisse zu den hölzernen ausfallen.
Wir wollen hier in einigen Woiten
Die eisernen Stäbe können also die
schildern , worin die Hauptsache jener
Erfindung
besteht , welche an den Entwickelung
von Krankheiten
der
Ufern des Rheines und der Mosel zur
Weinstöcke nicht unterstützen und sind
daher ein wahrer Schutz.
Anwendung gelangt ist.
Wir wollen für heute nicht in die
Herr Franz Börner in Köln , Deutsch¬
land , hatte den glücklichen Gedanken,
Einzelheiten dieser Erfindung eingehen,
die Stützen der Weinstöcke , welche in es wird dies indessen genügen , die
der Hauptsache
Aufmerksamkeit der italienischen Wein¬
aus Holz bestehen
durch Eisenstäbe
zu ersetzen .
Der züchter auf dieses neue Hülfsmittel zu
Ackerbauverein
von Valendar hat be¬ lenken , welches unfehlbar
allgemein
reits eine Kommission von praktischen
Männern unter dem Vorsitze des Herrn
Geheimen Regierungsrat
Movius , Land¬
rat des Kreises St . Goar ernannt , welche
diese Frage studieren soll . In ihrer

angenommen wird.
Wir können mit guten Gründen be¬
haupten , dass dies eines der besten
Schutzmittel
ist gegen die Weiterver¬
breitung der Weinstockkranhheiten.
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Das

Süssholz.

Kaukasische

Glycyrrhiza glandulifera Waldst . et. Kit.
(Fortsetzung statt Schluss.)

Die erste grössere Sendung nach
einer Lakritzfabrik zu New-York hatte
ein wenig aufmunterndes Resultat zur
Folgerndem die Fabrik auf jede weitere

Abnahme russischer AVaare verzichtete,
weil der Wert des aus der ersten Sendung
gewonnene Lakritzsaft nicht einmal die
Hälfte der Frachtkosten deckte . Zum
Glück w'urden kurze Zeit darauf den
Herren Chrussaki und Gisi von einer
andern New-Yorker Firma der Vor¬
schlag gemacht , in ihrem Geschäft als
Aktionäre mit einzutreten , falls sie
weitere Exporte aus den Kaukasus veisuchen wollten . Da nun beim Sammeln,
Trocknen und Pressen der AVurzeln die
unbedingt nötige Vorsicht angewandt
wurde, waren die nächsten Sendungen
von vorzüglicher Güte , und kann jetzt
kaum der Bedarf dorthin gedeckt
werden. Im vergangenen Jahre hat
die Firma Chrussaki und Gisi begonnen
eine eigene Lakritzfabrik an Ort und
Stelle in der Aresch-Ebene bei Ljaki
zu bauen. Es wurde dieses notwendig,
da eine zweite reiche amerikanische
Gesellschaft ihnen hier anfängt grosse
Konkurrenz zu machen . Der Bevoll¬
mächtigte letzterer „der Firma Bl iss“
ein engerischer Mann, namens John
Evans, baute in der Nähe der Station
Jelisabethpol eine Fabrik zum Pressen
der Wurzel und fing gleich darauf mit
dem Bau eines grossartig eingerichteten
Lakritzfabrik an.
Jetzt wird sogar noch eine 8. Lakritzfabrik von 2 früheren Beamten der
Bliss’schen Firma in der Nähe der
Station Udshari im Geokschai-Kreise des
Baku’schen Gouvern . angelegt , für die die
beiden Besitzer , Urgard und Gado, ein
Kapital von 185000 Rbl . bestimmt haben.

AVelch’ grossen Aufschwung in den
letzten Jahren in diesem Gebiete der
Handel mit Süssholzwurzel genommen
statistischen
hat ist aus beifolgenden
Bis zum Jahre
Angaben ersichtlich
1887 war die Menge nicht sehr beteutend
und nahm wenig zu . Im Jahre 1887
& Gisi
Chrussaki
Hess die Firma
870000 Pud * sammeln ; im Jahre 1888
schon 536700 Pud ; 1889 — 720000 Pud;
1890 — 1250000 Pud . —
John Evans kaufte im Jahre 1989
auch 280008 Pud , und im nächsten
1000000 Pud Wurzeln . Von
Jahre
diesen grossen Mengen wurde ins Aus¬
wenig exportiert,
land verhältnissmässig
& Gisi 1887 nur
indem Chrussaki
120000 Pud , 1888 gleichfalls 120000
Pud , und 1889 240000 Pud exportierten.
einen
Die Firmen halten absichtlich
Fer¬
nach
um
Lager
auf
Vorrat
grossen
tigstellung der Lakritzfabriken sogleich
in grösserem Maasstabe mit der Her¬
zu
beginnen
von Lakritz
stellung
können , den sie in Russland , Oesterreich,
und
Deutschland , Italien , Frankreich
Belgien abzusetzen hoffen , während Eng¬
land und andere überseeische Länder
ihren Bedarf aus Amerika
weiterhin
weiterhin geliefert bekommen.
AVie schon oben gesagt , wächst das
in der ganzen
Süssholz
kaukasische
Menge.
in unzählbarer
Vura -Ebeue
Die 4 bis 6‘ hochwerdende Staude hat
mit länglich -ovalen Blätt¬
Fiederblätter
chen die beiderseits drüsig behaart und
klebrig sind . Die anscheinend schmutzigweissen kleinen Blüten stehen in Aehren;
Früchte stehen in
die schotenförmigen
dichten Bündeln , sind von länglich¬
linealer Form , fiecklos und kommen
*) 1

Pud

= 40 Pld . russisch

-

I 6 V3 Kilo
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sowohl mit dichten
drüsig -klebrigen
Stachelborten als auch ganz kahl vor.
Der schöngelbe Wurzelstock wächst bis
1 Meter tief vertikal in die Erde und
ist an seinem oberen saftigen Ende bis
6 cm dick.

Fabrik resp . von letzterer bestimmten
Lieferungswoche
gebracht . Das Ein¬
sammeln der Wurzeln besorgen sowohl
die Männer , wie Frauen und Kinder,
und da dasselbe den ganzen hier meist
in sehr milder Gestalt
auftretenden
Winter über vorgenommen werden kann,
so ist dies für die hiessige Bevölkerung,
welche früher gerade in dieser Jahres¬
zeit gar keinen Verdienst hatte , eine
grosse Wohlthat . Ein Mann kann an
yy.,
äi ?ä!
einem Tage gut bis 10 Pud dieser
Wurzel sammeln , so dass , wenn Frau
und ein Kind auch helfen , er leicht
WM'
täglich bis 15 Pud abliefern kann . Da
die Fabrik 15 bis 17 Kopek für ein
Pud zahlt , verdient
so eine kleine
Familie bis 2 Rbl . 50 Kop . an einem
.vip
Tage . Zu Tausenden sieht man deshalb
im November , Dezember etc . die Leute
hier bei dieser Arbeit , und hat die Be¬
Impatiens Sultani Hybride (Text Seite 559.)
völkerung jetzt jährlich während der
Wenn im Herbst die Familien mit
Winterszeit über 300,000 Rbl . Verdienst,
ihren Heerden in die Ebene zurück¬
wo sie in früheren Jahren keinen Kop.
kehren , beginnt das Ausgraben
bekam . Der Abnehmer
und
der Wurzeln
Sammeln der Wurzeln . Dasselbe ge¬ giebt
jedem Boten eine Quittung
in
schieht mit PHug wie mit Hacke und Höhe
der abgelieferten Waare , und an
Spaten , indem an der einen Seite der jedem
Sonnabend wird aus der Fabriks¬
Pflanze eine tiefe Furche oder Graben
kasse dem Vorzeiger
das Geld ohne
gemacht wird , wodurch auf der andern
jegliche Weitläufigkeit
sofort baar aus¬
Seite derselben ein kleiner Hügel ge¬ gezahlt ,
wodurch sich dieselbe ein solches
bildet wird . Der obere Teil der Wurzel
Vertrauen
erworben hat , dass obige
wird bis zu -/s oder 3/4seiner
ganzen
Quittungen
hier den WTert klingender
Länge abgeschnitten und auf die dort
Münze haben und als solche allgemein
gebräuchlichen
sog . Arba , eine Art
hier zirkulieren.
Wagen primitivster
Art , verpackt zur
(Schluss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
Versehiedenes.
Weshalb die Kultur der Teltower Rübe
so oft nicht glückt . Iler Samen dieser Rübe
darf nicht zu früh gesäet werden, sonst
erntet man statt „Rübchen“ Rüben. Wenn
man ihn aber säen soll, dies richtet sich ganz

nach der Gegend und den Boden. In lehmigen
Sandboden und Sandboden kann das
Säen
sogar zu Anfang September noch erfolgen,
in schweren Bodenarten ist aber entsprechend
früher zu säen. Der Boden darf nicht zu fett sein,
man baut dieserhalb diese Rübe auf dem
Felde noch nach der Roggenstoppel. Eine
recht gleichmässige Aussaat ist unerlässlich.
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Die Ernte erfolgt vom Ende Oktober ab und
noch später ; gelinder Frost schädigt die Rüben

nicht, bei stärkeren

verlieren

sie

aber

an

Wohlgeschmack.
Beschleunigung des Keimens der Samen
wilder Rosen . Ein Gärtner giebt hierzu
folgenden Rat:
Man ernte die Rosenkerne erst , wenn die
Früchte einige Fröste durchgemacht haben, säe
den Samen dann auf ein Beet, ohne ihn in die
Erde zu bringen, sondern man trete ihn nur
fest an die Erde an und bedecke ihn dann
noch mit Erde nicht höher als er dick ist und
alsdann bedecke man das Beet mit einer 50 cm
hohen Laubschicht , welche ebenfalls festge¬
treten wird. Im Mai wird nun die Laubdecke
etwas gelüftet, doch nur soweit, dass die schon
keimende Samen nicht von üblen Witterungs¬
einflüssen benachteiligt werden. Die Laubdecke
ist ganz allmählig zu entfernen und dann für
die nötige Feuchtigkeit durch Giessen zu
sorgen.
J . F.
Umpflanzen frischgepflanzter
Bäume.
Wenn trischgepflanzte Bäume nicht austreiben
wollen
, so deutet dies gewöhnlich aut Fäulnis
der Saugwurzeln hin. Ein nochmaliges Ver¬
pflanzen solcher Bäume lässt diese aber wieder
Saugwurzeln machen und austreiben. P . R.

Albert, deren Blumen prächtig rosig-karmoisin
gefärbt und von der anzunehmen sei, dass sie
sich treu aus Samen erzeugen werde.
Von anderer zuverlässiger Seite wird noch
gemeldet, dass diese neuen Hybriden der Sul¬
tansbalsamine in geschützten Lagen , wie
Sommergewächse ins Freie gepflanzt werden
könnten.

Lycoris . Herr Sprenger in San Giovanni
bei Neapel erwähnt in der Deutschen GärtnerZeitung der Lycoris, zu den Amaryllideen
zählende Gewächse und sagt betreffs ihrer
Kultur , dass es äusserst anspruchslose Zwiebel¬
gewächse seien, die selbst in Deutschland in
warmer Lage und unter Decke bei starker
Kälte ausdauern dürften ; da sie aber im Herbst
blühten und während und nach ihren Blühen
Blätter trieben, also im Winter vegetieren und
im Sommer ruhen, müsse man sie im Früh¬
kasten kultivieren und selten oder niemals
stören. Die Zwiebeln seien ziemlich tief zu
pflanzen, doch so, dass der Hals über der Erde
stehe. Die Lycosis gediehen in jedem Erdreich,
blühten alljährlich reichlich und bedürften fast
keiner Pflege; ihr ganzes Verhalten komme
den der europäischen Sternbergia ziemlich
gleich, nur seien sie gegen die Kälte empfind¬
licher. Die Blumen aller Sorten seien ohne
Ausnahme prachtvoll.
Eine noch zu wenig beachtete Zier¬
Behandlung der Obstkerne im Winter. pflanze. Eine solche ist Salvia splendens, von
Obstkerne sind im Winter nicht zu warm auf¬ der es übrigens auch noch
einige Spielarten
zubewahren, weil sie sonst eintrocknen und giebt. Die Blüten sind prächtig rot und auch
Einbusse an ihrer Keimkraft erleiden; man die Deckblätter sind rot gefärbt, wodurch die
soll sie vielmehr in Sand oder trockener Erde
Pflanze zur Blütezeit ein überaus prächtiges
einschichten und wohl an einem trockenen, Bild giebt.
Diese Salbeiart lässt sich leicht
doch nicht zu warmen Orte autbewahren.
aus Stecklingen heranziehen und kann im
J . F.
Sommer im treien Lande als Gartenzierpflanze
kultiviert werden; im Winter ist sie aber in
Grosse Champignons zu erziehen . Das einem
Warmhause und nahe dem Lichte zu
öftere Begiessen der Beete mit Wasser, in dem
unterhalten .
D. G.
Salpeter aufgelöst wurde , soll sehr grosse
Kann man Obstbäume zu stark düngen ?
Pilze erzeugen.
0 . C.
Im Ganzen genommen, werden Ostbäume selten
Cellulosepapier als Winterdeckmittel
zu viel gedüngt, im Gegenteil lässt man es bei
für Pflanzen. Dieses Papier soll nach einer ihnen an Düngung fehlen, was aber ein Fehler
Mitteilung des Obergärtners Brangardt ein ist. In Gemüsegärten, weil diese viel und
gutes Deckmittel für Pflanzen, namentlich stark gedüngt werden, kann es aber auch
Rosen, die den Wflnter im Freien gelassen Vorkommen, dass mancher Baum mehr gedüngt
werden, sein.
.
N. M.
wird als gut ist, oder zur unrichtigen Zeit und
verkehrt gedüngt wird. Man sei darum sogar
Himbeeren an Lattenspalieren . Him¬ auch mit dem Düngen vorsichtig, lasse es aber
beeren, so auch Brombeeren lassen sich leichter an Düngen nicht fehlen.
P.
an Latten als an Pfählen ziehen.
Impatiens Sultani hybrida .

Zu dieser

Neuheit meldet Herr Ernst Benary in Erfurt
in seiner vorläufigen Neuheiten-Liste für 1801-92

dass im vorigen Jahr in Belgien reizende
Hybriden der überall beliebten Impatiens Sul¬
tani gewonnen worden wären, welche die ver¬
schiedensten Färbungen der Blumen, vom
zartesten Rosa bis zu tiefen Dunkelrot mit dem
Habitus der Stammform vereinigten und dass
er diese Einführung aus bester Ueberzeugung
empfehlen könne. Die schönste unter diesen
Hybriden sei aber Impatiens Sultani König

Allerlei -Naehriehten.
Zur Ehrenrettung
der Sonnenblume
Der Honig , den die Bienen von den Sonnen¬
blumen einsammeln, sollte nach verschiedenen
Berichten, eine braune oder sch wärzliche Färbung
haben , desshalb unappetitlich aussehen. Nun
meldet aber der Herr Pfarrer Hildebrand in
der Leipziger Bienenzeitung, dass in der Nähe
seiner Bienenstände, im Garten des Dominiums.
seit Jahrzehnten alljährlich fl—4000 Sonnen-
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blumen, um Futter für die Fasanen zu ge¬
winnen, gezogen würden, seine Bienen aber
nie dunklen Honig eingebracht hätten ; er
lasse darum nichts über die Sonnenblume
kommen. Zum Schluss bemerkt er noch, dass
er über das Jahr 1891 nicht über schlechte
Honigernte klagen könnte, er und die übrigen
Imker hätten sogar reichlich Honig geerntet
und sogar der Oktober habe uoch gute
Trachttage gebracht. Man kann hieraus er¬
sehen, wie gut es ist, wenn durch Anbau von
Honigpflanzenfür die Spättracht gesorgt wird.
Winter -Goldparmänen -Epidemie . So wird
in „Möllers Deutscher Gärtnerzeitung“ die all¬
gemeine Sucht nach dieser Apfelsorte genannt
und dabei gleichzeitig der Kat erteilt , diesen
Apfel nur unter ihm zusagenden Verhältnissen
anzubauen, denn er sei kein Allerweltsapfel.
Solches gilt aber nicht nur allein von dieser
Goldparmäne, sondern auch allen übrigen Obst¬
sorten. Jedes also dahin, wohin es passt.
Amerikanische
Obstkonserven .
Der
Ausfuhrwert, der Obstkonserven beträgt in den
Vereinigten Staaten gegen 200 000 Dollar
.jährlich. Kalifornien hat 1887 über 700000
Kisten Obstkonserven exportiert.
Eine Seltenheit in der Obstbaumzucht.
Ein Wirt in Gundelwangen (Baden) pflanzte
1890 einen Spalierbaum. Er wuchs und trug
in demselben Jahr Früchte. Auch dieses Jahr
trug er reichlich. Ein diesjährig geworfener
Schoss an gleichem Baume brachte aber gegen
Ende August hin eine prächtige Blüte an
seiner Spitze. Dass Bäume im Herbst blühen,
ist nun keine Seltenheit, wohl aber wenn
Schosse von selbigem Jahr noch Blüten treiben.
Kartoffelernte in Amerika . Die berliner
Markthallen Zeitung schreibt : „Wir , haben
bereits kürzlich aut die merkwürdige Tliatsache hingewiesen, dass die Produktion der
Vereinigten Staaten an Kartoffeln 19mal geringer
ist als diejenige an anderen Feldfrüchten,
Man ist also auf den Import angewiesen und
bezieht hauptsächlich von Canada, England
und Deutschland. Die Vereinigten Staaten
sind aber trotz des Mangels an inländischen
Kartoffeln auch Exporteure dieser Frucht,
nämlich nach verschiedenenLändern Amerikas!
Die Erntezeit in diesen deckt sich nicht mit
den hauptsächlichen Einfuhrzeilen, und so ent¬
lasten sich die Vereinigten Staaten von den
einzelnen Plätzen zusammengeströmten Ueberfluss durch weitere Ausfuhr. Uebrigens giebt
man drüben der einheimischeu Kartoffel den
Vorzug. Ob sie dort besser kultiviert ist . ob
der Boden ihr Vorzüge verleiht , oder ob man
sie vorzieht, weil sie teurer ist als die fremde,
das sind noch offene Fragen , die aber an der
vom Markt bestätigten Thatsache nichts
ändern.“

zentner Birnen und 18 000 Doppelzentner
Kirschen, im Gesamtwerte von 2!/2 Millionen
Franken. An Most wurden 125 000 Hektoliter
im Wert von 2 Millionen Franken ausgepresst.
Obstverwertung
in den
östlichen
preussischen Provinzen . Der reiche Obst-

seven hat dieses Jahr daselbst die Anschaffung
vieler Obstdarren neuester Konstruktion ver¬
anlasst, auch viel Fruchtwein ist bereitet worden.
Haushaltungsschule zu Langen . Dieselbe
ist zur Aufnahme von Mädchen aus dem Bürger¬
und Bauernstände bestimmt , und der Unter¬
richt erstrekt sich unter anderen auch auf. das
Einmachen und Dörren von Früchten , Gemüsen
u. s. w., ierner auch auf Obst- und Gartenbau
u. s. w. Der erste Kursus beginnt am 4. Januar
1892. Anfragen sind an Herrn Landwirt¬
schaftslehrer Weitzel in Langen zu richten.
Die Blumenabteilung auf der Weltaus¬
stellung zu Chicago soll besonders reich aus¬
gestattet werden. Bestimmt zur Anpflanzung
sind unter anderen bis jetzt nur allein 100,00U
Kosen, 500,000 Stiefmütterchen und 1,000,000
andere verschiedeneBlumen. Die Ausstattung
des Gebäudes für Blumenkultur soll 350,000
Dollar betragen und tür die gesamte BlumenAusstellung sollen 750,000 Dollar nötig sein.
Im Innern des Ausstellungsparkes wird sich
eine Insel, 16 Acres gross, befinden, 10 Acres
weiden davon mit Blumen bepflanzt werden,
die Ufer der Insel sollen mit Wasserlilien und
anderen Wasserpflanzen bepflanzt werden.
Vorbeugungsmittel
gegen die Ver»
heerungen durch die Nonne . Das Landrats¬
amt in Altenburg , (Thüringen) weist auf ein
früher erlassenes Verbot des Zerstörens von
Ameisenhaufenin Holzungen und des Sammelns
von Ameiseneiern besonders deshalb hin , weil
nach sachverständigem Urteil der Schutz der
Waldameisen ein wirksames Vorbeugungsmittel
gegen die Gefährdung der Waldungen durch
die „Könne“ ist , welche in den bayrischen
Wäldern so bedeutende Verheerungen ange¬
richtet hat.
Englands Import an Obst und Gemüsen.
Der Gesamtimport an Obst und Gemüse be¬
trug voriges Jahr ca. 100 Millionen Mark.
Engländ ist somit für Obst und Gemüse ein
gutes Absatzgebiet, und Holland macht grosse
Anstrengungen seinen Export in Gemüsen
nach dort zu heben. Auch wir Deutsche sollten
uns noch mehr Geld von England für
Obst und Gemüse holen.
Der Obstbau zu Groslay bei Paris . Der
Obstbau dieses Ortes steht in hoher Blüte.
Die Preise des dort gewonnenen Obstes sind
treilich auch sehr hohe und es werden für
Aeptel 25 bis 50 Frs., für Birnen 30 bis 40 Frs.
pro. Ctr. bezahlt, natürlich nur für feineres
Tafelobst.

Die Aargauische Obsternte . Nach dem
1891 als Honigjahr . In Bezug auf Honig¬
Landwirtschaftlichen Wochenblatt in Gossau gewinnung ist, den verschiedenen Berichten,
betrug die diesjährige Obsternte in Aargau zufolge, das jetzige Jahr als ein sehr un¬
183 000 Doppelzentner Aepfel, 166 000 Doppel¬ günstiges zu bezeichnen.
Verantwortlicher Redakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfüll,.
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mit den Gratisbeilagen a. Erfurter
„Nützliche Blätter “ für Haus -, Land - und Forstwirtschaft , b . ,,Unterhaltende
Blätter ‘ oder Wahrheit und Dichtung aus der Blumen - und Pflanzenwelt , c. ,,Botanische
und naturwissen«
schaftliche
Blätter “ .

Verla ? von J. Frohberger
Für den Buchhandel : Hugo

Erscheint am 1.. 10. und 20 . eines jeden Monats .

No. 36.

in Erfurt.

Voigt , Buchhandlung für Gartenbau in Leipzig.
: Abonnementspreis

Erfurt, den 20. Dezember

Das

kaukasische

1891.

vierteljährlich

V

M. 1.50 , jährlich M. 6

. Jahrgang.

Süssholz.

Glvcvrrhiza glandulifera Waldst . et . Kit.
(Schluss .)

Nach Empfang der Wurzeln in der
Fabrik werden dieselben sorgfältig von
allen Erdteilen gereinigt , alle etwa ver¬
faulten oder schadhaften Teile entfernt,
um das Verderben der übrigen zu ver¬
hüten, und in kleine Bündel gepackt.
Dann werden dieselben in hohe , lockere
Feimen aufgeschichtet , um den Luftzug
frei durchzulassen . Da die sehr lange
feucht bleibenden Wurzeln leicht faulen,
wodurch sie zur Lakritzgewinnung
un¬
tauglich werden , ist ein häufiges Wenden
der Feimen geboten . Ende Juli bis
anfangs August ist die Wurzel gewöhn¬
lich soweit getrocknet , dass sie in ge¬
deckte Schober gebracht werden kann,
oder auch in festgeschichtete
Feimen,
die mit einem dichten , dicken Schilf¬
rohrdache versehen werden . Unzählige

solcher Feimen resp . Schober sieht man
längs der Bahn von Jelisabethpol
nach
Baku , die in ihrem Aeusseren sehr den
Kalmücken -Jurten ähneln . Nun werden
die durch das Trocknen 50 bis 60 °/0
ihres
Gewichtes
verloren
habenden
Wurzeln mittelst hydrantischen Pressen
zu Ballen von 10 bis 13 Pud gepresst,
was in circa 8— 12 Minuten geschieht.
Da durch das Beiuigen , Sortieren,
Binden , Trocknen etc . die Ware sehr
verteuert wird , ist es erklärlich ,dass der
Preis derselben der Fabrik auf 70 Kop.
pro Pud zu stehen kommt.
Die wildwachsende
Pflanze bedarf
nicht der geringsten Kultur , und falls
das Ausgraben
der Wurzeln einigermassen vorsichtig geschieht , auch nicht
der ganze Wurzelstock
herausgerisseu
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wird, wächst die Pflanze im nächsten
Frühling kräftig weiter und ist nach
höchstens zwei Jahren schon wieder
brauchbar . Leider geschieht das Sammeln
nicht stets in dieser rationellen Weise,
und geben sich die Arbeiter selten die
Mühe, die durch das Ausgraben der
Löcher zu einem kleinen Hügel aufge¬
worfene Erde wieder zu ebnen, sodass
oft ganze Landstrecken nach der Ernte
nur aus unabsehbaren Hügeln und
Gruben bestehen,wodurch der Nachwuchs
der jungen Pflanzen sehr leidet und
eine gleichmässige Bewässerung durch
einen Regenguss unmöglich wird.
Doch was will man von einer Be¬
völkerung erwarten , die in betreff des
Ackerbaues auf einer voradamitischen
Stufe steht . Erst wenn durch eine
solche leichtfertige Ausrottung der
Pflanze das einzige Winterfutter ihrer
Heerden ihnen zu mangeln beginnt, ist
Hoffnung vorhanden, dass sie den Rat¬
schlägen der dabei auch im höchsten
Grade interessierten Fabrikanten Gehör
schenken.

JPl

An ein Bearbeiten des kleinen Stück
Landes , auf dem sie das zu ihrem
Lebenbedürfnis notwendige Korn säen,
ist hier nicht zu denken. Schon früh
im Frühling tritt das Wasser der Kura
und ihrer Nebenflüsse stets sehr zurück,
und bilden sich auf der dadurch blosgelegten Erde bald viele kleine Risse
und Spalten . Auf dieses Land werfen
sie das Korn und fegen dann dasselbe
in die Risse hinein , und lassen für
alles übrige den lieben Herrgott und
seinen Propheten sorgen. Auch an ein
Mähen des schon im Mai reif werdenden
Grases denken sie nicht . Der grösste
Teil der Bevölkerung ist in dieser Zeit
schon mit den Heerden in die Berge
gezogen, während die wenigen zurück¬
bleibenden Familienglieder sich mit
der wichtigeren Arbeit der Aufzucht
der Seidenraupen sowie der Kornernte
beschäftigen muss. Ob also auf die
Dauer der neue Erwerbszweig des
Sammelns der Süssholzwurzel der Be¬
völkerung zum Segen gereichen wird,
ist eine Frage der Zeit. Rud. Niemann

K a r d i n a 1 - M o h n.

Unsere Zier-Mohnarten sind sämtlich
prächtige Blütenpflanzen, sowohl die
einjährigen als die mehrjährigen . Der
beliebteste und verbreiteste Ziermohn
ist aber der gefülltblühende Garten¬
mohn {Papaver somniferum fl . pl.) mit
einigen seiner Unterarten , deren Ver¬
treter Blumen in vielen bunten Farben
tragen.
So schön , ja prächtig nun die ver¬
schiedenen Mohnarten auch sind, einen
Fehler haben sie alle, und dieser besteht
in ihrem schnellen Verblühen. Es giebt
zwar Arten , die, wenn einige Blumen

an der Pflanze verblüht sind , dafür
wieder neue bringen , die, wie der
Gärtner sich ausdrückt , eine Zeit lang
remontieren , doch auch bei ihnen sind
die Blüten stets auch nur von kurzer
Dauer.
Trotz der kurzen Blütendauer sind
die verschiedenen Mohnarten als Zierresp. Blütenpflanzen dennoch sehr hoch
zu schätzen, denn erstens sind alle von
leichter Kultur und zweitens verleihen
sie zu ihrer Blütezeit dem Garten ein
prächtiges , farbenreiches Gepräge . Ein
dritter Wert , den sie noch haben , ist

der niedrige Preis ihrer Anschaffung;
für weniges Geld kann man mit ihnen
den Garten schmücken und keine einzige
andere Blütenpflanze kann in dieser Hin¬
sicht einen Vergleich mit ihnen aushalten.

ESPrali?
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Kardinal-Mohn.

Es sind nun in den letzeren Jahren
noch verschiedene neue Mohnsorten zu
den schon vorhandenen hinzugekommen
und auch jetzt werden wieder einige
neue in den Samenverzeichnissen für
kommendes Jahr angeboten ; die ver¬
nehmlichsten darunter sind Papaver
glaucum, (der Tulpenmohn ) und der
Kardinal - Mohn. Der erstere isk eine
Art zur Gruppe des ßanunkelmohn

(P . Rhoeas) gehörend , und der letztere
ist eine Spielart des Gartens - oder Feder¬
mohn, doch von niedrigerem Wuchs.
Der Kardinal - Mohn wurde vom
Kunst - und Handelsgärtner Herrn Ernst
Benary in Erfurt gezüchtet , welcher
Folgendes über ihn sagt:
„Von allen anderen gefüllten MohnVarietäten unterscheidet sich diese durch
ihren niedrigen , besonders strammen
kompakten Bau. Die Pflanze wird nur
ca. 45 cm hoch , ihre Blätter sind tief
eingeschlitzt und von einem sehr dunkelen,
saftigen Grün ; über denselben erscheinen
10 bis 12 enorme, dichtgefüllte Blumen,
deren leuchtendes Scharlach auf weissem
Grunde ungemein prahlt . Der Flor
des Kardinal -Mohn hält länger an als
der aller übrigen gefüllten SommerArten , und hierdurch hat diese Neuheit
einen nicht zu unterschätzenden Wert,
besonders für leuchtende Gruppen .“
Der Züchter betont also hier das
lange Blühen dieses Kardinal - Mohns
(P . somniferum nanum fl. pl, cardinale)
und in der That ist ja diese Eigen¬
schaft bei dem sonst so flattrigen
Mohngeschlecht sehr zu schätzen , und
vielleicht gelingt es mit der Zeit, auch
vom Gartenmohn Spielarten zu gewinnen,
die sich durch immer grössere Blüten¬
dauer auszeichnen.

-

Allgemeine Grundsätze bei der Gemüsekultur.
Gressent stellt in seinem ganz vor¬
trefflichem Buche „Gressent ’s ein¬
träglicher Gemüsebau “ (Verlag von
Paul Parey in Berlin ; Preis 7 Mark)
folgende allgemeine Grundsätze bei der
Gemüsekultur fest, die so zutreffend
sind, dass sie allen Gemüsebauenden zur
Beachtung anzuempfehlen sind.

1. Man muss stets ein möglich kleines
Areal in Kultur nehmen , dies aber gut
kultivieren . Zu grosse Gärten sind
unvorteilhaft , sowohl wegen des massen¬
haften Düngerverbrauchs , als wegen
der für sie erforderlichen beteutenden
Arbeit . Je umfangreicher sie sind,
desto grösser ist der Aufwand für sie,

und doch bringen sie einen unverhältnis¬
mässig geringen Ertrag , weil sie nicht
ausreichend kultiviert werden.
2. Ein Gemüsegarten
muss eine
horizontale Lage haben ; man braucht
dann weniger reichlich zu giessen und
darf denoch des vollsten Erfolges sicher
sein . Sind die Beete geneigt , so schiesst
dass Wasser darüber hinweg , ohne der
Pflanzen zu nützen . Liegen aber die
Beete in der horizontalen
Ebene , so
dringt das Wasser bis an die Wurzeln
der Pflanzen hinunter.
3. Der Gemüsegarten muss bei der
Anlage durchweg bis zu einer Tiefe
von 50 bis 70 cm rigolt weiden , je
nach der Stärke der Dammerdeschicht
und
nach
der Bodenbeschaffenheit.
Wenn ein Gemüsegarten
gut rigolt
wurde und das Erdreich von Steinen
und Unkraut gereinigt ist , so hat man
nur die halbe Arbeit , und die Vegetation
ist noch einmal so lebhaft . Ein rigolter
Boden hält sich stets frisch und ver¬
langt nur halb so viel Wasser als ein
nicht rigolter ; auch wirken die Düngestoffe weit energischer , weil sie sich in
lockerem und durchlässigem Erdreich
leichter auflösen als in trockenen und
an Schollen reichem Boden ; man braucht
endlich viel weniger zu hacken und zu
jäten.
4. Der Boden muss tief gegraben
werden , selbst wenn er rigolt worden
ist , und zwar 35 —40 cm tief . Hierdurch
wird
selbst
der
strengste
Boden
locker , mild
und
ausserordentlich
fruchtbar.
5. Das Graben darf erst dann vor¬
genommen
werden ,
wenn
die
Erde abgetrocknet
ist . Noch nasses
Erdreich darf nicht gegraben werden,
zumal Thonboden . Jeder Spatenstich
giebt dann einen kleinen Mauerstein,
Welcher
eine grosse Härte
erlangt,

Strenger Boden wird oft für Jahre un¬
fruchtbar , wenn er in zu nassem Zu¬
stande umgegraben wurde.
In leichtem Boden tritt zwar dieser
Uebelstand weniger auffallend zu Tage,
immerhin
aber verliert das Erdreich
au Lockerheit und Durchlässigkeit.
6. Der Boden muss fleissig behackt
werden , besonders
Thonboden , und
immer von neuem , so oft das Erdreich
durch Giessen oder anhaltenden Regen
fest geworden ist oder sich durch an¬
haltende Trockenheit
eine Kruste ge¬
bildet hat . Durch das Behaken will
man nicht allein das Unkraut
zer¬
stören , vielmehr ist sein Hauptzweck,
den Boden für Luft und Tau durch¬
lässig zu erhalten . Vieles Hacken ist
so gut wie Begiessen . Wird mit der
Hacke die Bodenkruste
zerbrochen , so
steigt
die Feuchtigkeit
des Unter¬
grundes am Tage infolge der Kapil¬
larität
zur Erdoberfläche
hinauf und
der Tau dringt während der Nacht bis
zu den Wurzeln hinab.
Bleibt die Kruste , so nimmt die
Trockenheit von Tag zu Tag zu , und
die Pflanzen leiden darunter augenfällig.
7. Man muss jäten , so oft sich Un¬
kraut auf den Saatbeeten
bemerkbar
macht . Das Unkraut lebt auf Kosten
der Pflanzen , verzehrt
den Dünger,
welcher für jene bestimmt ist und erstickt
sie mit seinen Wurzeln und Blättern.
Es gilt kein Vorwand , das Jäten
der Saatbeete zu lange aufzuschieben
in Erwartung
eines baldigen Regens.
Ist der Boden trocken , so giesse man
ihn , er ist dann hinlänglich feucht , und
nichts hindert am Jäten . Lässt man
das Unkraut erst gross werden , so ent¬
wurzelt man beim Herausreissen
des¬
selben die Sämlingspflanzen.
8 . Man muss reichlich giessen d. h.
die Erde bis auf den Untergrund
durch-
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feuchten, oder soll es lieber ganz
lassen. Nichts ist für die Gemüse, so
nachteilig, als ungenügendes Begiessen,es
regt die Pflanzen an , ohne sie zu ernähren,
und setzt sie manchen Gefahren aus.
Hat man nicht Wasser genug , so
begiesse man vier , fünf oder sechs
Beete ganz gründlich und lasse vier,
fünf oder sechs andere ungegossen.
Wenn sie gut gegossen sind , so können
die Pflanzen acht Tage lang des Wassers
entbehren und werden dennoch kräftig
wachsen. Begiesst man aber nur halb
so stark , als notwendig , so läuft man
Gefahr, alles zu verlieren . In diesem
Falle ist das Behacken vorzuziehen.
9. Saat- und Pikierbeete müssen
auf sehr beschränktem Raume angelegt
werden, damit man sie auf das Reich¬
lichste begiessen kann.
Die obere Erdschicht der Saatbeete
darf niemals , namentlich bei grosser
Wärme, trocken werden . Ist das Erd¬
reich ausgetrocknet , so genügt eine
Stunde Sonnenscheins , um ein Saatbeet
mit keimendem Samen zu vernichten.
Die ganz zarten Keime sind in einem
Augenblicke versengt.
10. Allen Pflanzen , welche viele
Feuchtigkeit verlangen , muss man eine
Bodenbedeckung geben . Hauptsächlich
für die Monatserdbeeren ohne Ausläufer
und die Tomaten ist eine Deckung un¬
erlässlich. Wenn man den Boden mit
der aus Mistbeeten ausgeräumten Erde
3 bis 4 cm hoch bedeckt , so genügt
das, um ihn beständig frisch zu erhalten.
11. Die Saatbeete dürfen nicht zu
viel mit der Harke (Rechen ) bearbeitet

w'erden , und noch viel weniger darf,
man eine Harke mit zu eng gestellten
Zinken
gebrauchen.
Uebertriebene
Sauberkeit schadet häufig den Pflanzen.
Die Saatbeete müssen zwar gehackt
werden , um die Erde zu ebnen und
fremde Körper zu entfernen , aber man
darf die Harke nicht missbrauchen,
wenn man nicht die Erde fest und für
Luft und Wasser undurchlässig machen
will. Das Gedeihen der Sämlinge kann
dadurch in Frage gestellt werden. ■
12. Sobald die Samenpflanzen vier
gut entwickelte Blätter haben , müssen
sie pikiert werden. Gemüse, die man
nicht pikiert , in der frühesten Lebens¬
periode auseinanderpflanzt , geben weder
ein frühes noch ein vorzügliches Pro¬
dukt . Kohl, Salat u. s. w. beginnen,
wenn sie mit dem vierten Blatte pi¬
kiert werden , schon nach wenigen
Tagen sich zu entwickeln und machen
in humusreichen und beständig feucht
erhaltenem Boden unter sonst gleichen
Verhältnissen viel rascher als sonst sehr
grosse und dicht geschlossene Köpfe.
Die Pikierschule für Gemüse ist
der Schlüssel zur reichsten Produktion.
Sie muss stets reichlich mit Pflanzen
aller Art ausgestattet sein, um Fehlstellen
ausfüllen und etwaige üble Zufälle ausgleichen zu können . Ohne eine solche
Pflanzschule ist keine gute Kultur , sind
keine schönen Erzeugnisse denkbar.
Diese allgemeinen Grundsätze muss
sich der Gärtner stets vergegenwärtigen
und auf das genaueste zur Ausführung
bringen , wenn der Erfolg ein voll¬
ständiger sein soll.

Schädigung durch sehwefelige Säure in der Pflanzenwelt.

In unserem Jahrhundert sind auf
allen Gebieten grosse Fortschritte zu

verzeichnen . Ueberall entstehen Fabriken , wodurch die Vei unreinigung
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der Luft durch Steinkohlendämpfe von
Tag zu Tag zunimmt . Es müssen
Mittel geschaffen werden, um den hier¬
durch hervorgerufenen Schäden ent¬
gegenzuarbeiten . Der Rauch und die
schädlichen Bestandteile , welche der¬
selbe mit sich führt , werden freilich
durch hohe Schornsteine in die höheren
Luftschichten geführt , aber desto grösser
ist auch der Umkreis, auf dem sich die
Bestandtheile niederlassen. Die Be¬
standteile <Jes Rauches können schädlich
wirken : 1. durch eine erhöhte Wärme¬
ausstrahlung ; jedoch beträgt die Tem¬
peratursteigerung kaum 1 Grad Celsius
und schadet desshalb sehr wenig; 2.
durch Absetzung von Kohlenteilchen,
Russ etc.; auch diese schaden wenig
oder gar nicht ; 3. aber durch die sauren
Dämpfe, die schwefelige Säure , welche
bei der Verbrennung der Kohle ent¬
steht . Obgleich die schwefelige Säure,
je nach der Kohlensorte, bis zu 7Prozent
beträgt , können grosse Mengen von
schwefeliger Säure erzeugt werden, wenn
der Betrieb der Fabriken ein sehr
ausgedehnter ist.
Die Merkmale von der Einwirkung
sch wefeliger Säure bei den Blättern
sind sofort erkennbar durch die braunen
Ränder und Flecken der Blätter und
das Aufrollen der Blattränder . Nur
die ^Blätter und jungen Triebe nehmen
Salpeter - und schwefelige Säuren auf,
jedoch niemals durch die Wurzeln.
Folgende Versuche haben die Schädlich¬
keit der schwefeligen Säure mit Be¬
stimmtheit erwiesen : Man brachte eine
Resedapflanze in eine Luft , welche
Vjooo

Volumenteile

schwefeliger

Säure

enthielt . Schon nach drei Stunden fing
die Pflanze an, ihre Farbe zu verlieren
und zu welken. Auch wenn die Luft
nur Vbooo Volumenteil
schwefeliger
Säure enthielt , war die Wirkung noch

dieselbe. Tn einer Luft von Vioooo
Volumenteile schwefeliger Säure waren
in 24 Stunden die entfalteten Blätter
zerstört , jedoch wurden die Pflanzen
nicht vollständig getödtet , sondern die
Knospen wurden wieder frische Blätter .
Stöckhardt
hat die Wirkung der
schwefeligen Säure auf Fichten geprüft .
Bei einer Luft von Voooo Volumen teile
schwefeliger Säure wurde die grüne
Farbe der Nadeln in der Zeit von 2
Stunden in eine gelbbraune verwandelt.
Nachdem der Versuch vier Tage wieder¬
holt war, waren alle Nadeln braun ge¬
färbt und fielen ab. Das Bäumchen
erschien völlig trocken , trieb aber später
dürftige Seiten triebe ; die vier obersten
Jahrestriebe waren jedoch ertödtet.
Auch eine Luft von Visooo hatte den¬
selben Erfolg . Bei einer Konzentration
von Vcoooo erschien die schwefelige
Säure zuerst indifferent . Bei wieder¬
holter Anwendung zeigte sich ein
schwaches Gelbwerden der Nadeln,
welches.sich allmählich weiter verbreitete
und ein Abfallen der Nadeln zur Folge
hatte . Im folgenden Jahre erwies sich
die Spitze abgestorben , verschiedene
Laubhölzer gingen bei einer Behandlung
mit einer Luft von Vioooo schwefeliger
Säure rasch zu Grunde . Hafer, Gras
und Klee begannen bei Einwirkung
einer Luft Vioooo Volumenteile schwe¬
feliger Säure rasch zu welken und
gingen ein. Dagegen bewirkte eine
Behandlung mit Luft von Vooooo Vo¬
lumenteile schwefeliger Säure nur
Bräunung der Blattspitzen , ohne die
Pflanzen zu tödten . Grössere Ver¬
dünnungen erwiesen sich wirkungslos.
Dennoch können viel stärkere Ver¬
dünnungen noch schädlich wirken,
wenn die Pflanzen andauernd ihren
Wirkungen ausgesetzt werden , denn
eine stetige oder wiederholte Zuführung !

,
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geringer Quantitäten haben in Bezug
auf die schädigenden Wirkungen auf
die Pflanzen denselben Erfolg , als eine
seltenere Einwirkung grösserer Mengen.
Auch dieses hat Stöckhardt nachge¬
wiesen. Er liess eine Luft , welche
Vioooooo

Volumenteil

schwefeliger

Säure

enthielt, auf Fichten ein wirken und
wiederholte diese Operation in Zwischen¬
räumen von 1 bis 3 Stunden des Tages.
Vom 11. Mai bis 11. August fanden in
60 Tagen ~ 335 Räucherungen statt.
Das Ergebnis war , dass die Nadelspitzen
und Knospen der feucht gehaltenen
Pflanzen gegen Ende Juni , die der
trocken gehaltenen gegen Mitte Juli
sich zu bräunen anfingen . Am 11. August
waren sämmtliche Nadeln braun . Die
Pflanzen erholten sich nicht , sondern
gingen sämmtlich zu Grunde . Es geht
aus diesen Versuchen hervor , dass der
der Rauch eines hohen Schornsteins,
welcher so wenig schwefeliger Säure
enthält, dass die starke Verdünnung
durch die Luft völlig ausreicht , ihn für ge¬
wöhnlich unschädlich zu machen ,dennoch
stark schädigend sich erweisen kann ,wenn
die Windrichtung lange Zeit dieselbe
bleibt, zumal wenn diePflanzen durchNiederschläge stets feucht gehalten werden.
Die Wirkung
der schwefeligen
Säure auf die Pflanzen ist ungemein
verschieden. Zuerst hat die Erfahrung
gelehrt, dass Pflanzen auf schlechtem
Standorte und mangelhaft gedüngtem
Boden leichter und vollständiger den
Angriffen des Rauches erliegen , als
Pflanzen auf geeignetem Standort und
kräftig gedüngtem Boden. Ferner ist
die Wiederstandsfähigkeit der eizelnen
Pflanzenarten sehr verschieden Während
einige schon sehr geringen Einwirkungen
erliegen, sind andere im Stande , stärkeren
Angriffen Wiederstand zu leisten.
Zu den empfindlichsten Bäumen ge¬

hören die Nadelhölzer, dann folgen die
Obstbäume, und zwar kann unter ihnen
die Pflaume und Kirsche viel weniger
Rauch vertragen , als Aepfel- und Birn¬
bäume. Danach folgen Buchen und
Birken . Widerstandsfähiger sind Eschen
und Ahornarten und die Eichen , während
die Pappeln und namentlich die Ulmen
zu den widerstandsfähigsten gehören.
Unter den strauchartigen Pflanzen
ist der Weissdorn am empfindlichsten,
dann folgt der Weinstock , die Rose und
der Johannisbeerstrauch .
Am wider¬
standsfähigsten sind Haselnussstrauch,
Liguster , Hollunder und auch die Quitte.
Von ein- und mehrjährigen Pflanzen
haben sich als sehr empfindlich erwiesen:
Maiblumen, Gladiolen, Bohnen , Kürbis,
und Klee, die jungen Wiesengräser und
Getreidepflanzen im jugendlichen Zu¬
stande ; jedoch ist das Wintergetreide
härter . Widerstandsfähiger erwiesen sich
das Veilchen, Georginen,Rüben, Raps und
am widerstandsfähigsten die Kartoffel.
Diese verschiedene Widerstandsfähig¬
keit giebt ein sicheres Mittel , die Be¬
schädigungen durch Gase festzustellen,
wozu die an den Blättern auftretenden
Merkmale allein oft nicht ausreichen.
Leider sind die Beobachtungen über
die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen
gegen Rauch noch sehr unvollständig.
Es würde von grösster Wichtigkeit sein,
eine Skala der Widerstandsfähigkeit
aller Nutz - und Zierpflanzen aufzustellen,
wobei natürlich zu beobachten ist, dass
nur Pflanzen, die unter gleichen Be¬
dingungen sich befinden , verglichen
werden dürfen. In Rauchgegenden , wo
geringe Mengen von schwefeliger Säure
sich in der Luft finden, kann man sich
unter Umständen durch geeignete Aus¬
wahl der Pflanzen schützen , wo aber Fa¬
briken grosse Mengen schwefeliger Säure
ausströmen lassen,ist alle Mühe umsonst.“
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Ueber

Grassamen

Veranlassung zy diesem Thema gab
mir die in Nr . 31 aufgeworfene Frage:
„Da ich im nächsten Frühjahr grössere
Flächen mit Rasen zu besäen gedenke,
erlaube ich mir die ergebene Anfrage,
welche Mischung von Gräsern für diesen
Auch
ist ?
Zweck die geeignetste
möchte ich um Auskunft bitten , wieviel
Pfund Samen pro Morgen auszusäen
sind ?“
Um eine solche Frage zu beantworten,
macht sich zxxvor nötig an den Herrn
zu
Gegenfragen
einige
Fragesteller
stellen , wie z. B.: Zu welchen Zwecken
hauptsächlich
sollen die Rasenanlagen
dienen ? Wie ist die Lage der zu be¬
säenden Fläche , ist diese eben , hügelig,
schattig oder sonnig ? Wie ist die
Bodenart?
des Besäens
Der Hauptzweck
Flächen
grösseren
betreffenden
Grassamen ist hier doch wohl der ,
der Rasen mehr zur Zierde als

der
mit
dass
zum

Nutzen , d. b . hier weniger der Futter¬
gewinnung halber angesäet werden soll.
Es sind darum solche Gräsersorten , die
ihr Grün sehr bald verlieren , oder
sind , grosse
solche , die starkwüchsig
Blätter machen , oder nach dem Mähen
von
nicht leicht wieder austreiben
einer solchen Auswahl der Gräser auszuschliessen und dagegen solche Gräser¬
sorten zu wählen , die nach jedesmaligem
Mähen bald wieder austreiben , und
Aus¬
immer von hübschen , grünen
sehen sind.
Das wichtigste Gras , welches bei
in erster
Anlagen von Gartenrasen
Reihe mit herangezogen wird , ist das
(Lolium perenne ) .
Raigras
englische
Dasselbe wird in vielen Fällen einzig
und allein nur zu Rasenplätzen angesäet
und giebt in besseren Boden und Lagen

misehung

’.

für sich allein schon einen prächtigen
Rasen ; nur muss aber der Samen da
sehr dicht gesäet werden . Zur Her¬
genügt
Rasenplätzen
von
stellung
darum Raigras allein schon . Nun ist
aber dasselbe nicht immer von guter
Dauer , wintert zum Teil oft aus , so
d.ass eine Reinsaat des englischen Raigrases mehr da nur anzuempfehlen ist,
wo kein Dauerrasen gewünscht , sondern
da , wo der Rasen alljährlich umgegraben
und wieder frisch angesäet wird . Das
Raigras , wenn für sich nur ausgesäet,
passt somit mehr nur für kleinere
Gartenrasen , weniger aber für grössere
Rasenflächen und für letztere nimmt
man neben dem Raigras lieber noch
Gräsersorten
besser - dauernde
einige
(Agrostis
mit hinzu , wie Fioringras
(Poa pra¬
stolonifera ) , Wiesenrispengras
tensis ), gemeines Rispengras {Poa trivialis ),
(Cynosurus cristatus ) , ver¬
Kammgras
(Festaca
Schwingel
schied enblätteriger
durisculaj, und einige andere mehr.
aller dieser
Eine Grassamenmischung
genannten Gräser würde also zur Er¬
zielung eines hübschen und dazu auch
dauernden Rasens dienen und der Herr
Fragesteller wird sich aller dieser Sorten
auf den
bedienen dürfen . Kommen
zu besäenden Flächen auch Hügel oder
trockene Stellen vor , so ist zum Besäen
solcher , ausser den hier schon genannten
Schafschwingel
noch
auch
Gräsern
roter Schwingel
(.Festuca ovina) und
(F . rubra) mit zuzugeben , und handelt
es sich auch um das Besäen schattiger
Stellen , wie unter Bäumen u . s. w ., so
Gras¬
ist für solche der betreffenden
samenmischungauch noch Hainrispengras
(Poa nemoralis) beizufügen.
Was nun die
Arten
einzelnen

der
Gewichtsmenge
solchen
bei einer
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Mischung betrifft , so lassen sich die
Quantitäten der einzelnen Arten nicht
gut bestimmt vorschreiben . Als Norm
für die meisten Verhältnisse kann un¬
gefähr gelten, dass bei einer Gewichts¬
menge von 100 Kilo 30 —50 Kilo eng¬
lisches Raigras , das Uebrige aus den
übrigen Gräsersorten zu gleichen Teilen
genommen werden kann . Hat man
viel trockene Stellen zu besäen oder
ist die ganze Fläche eine mehr trockene
als feuchte, so können Schafschwingel
oder roter Schwingel etwas mehr ge¬
nommen werden und handelt es sich
um schattige Stellen , so sind Kamm¬
gras und Hainrispengras wieder mehr
heranzuziehen. Vom Raigras ist deshalb
immer ein hohes Gewichtsquantum mit
zu nehmen, weil von diesem Grase die
Samen grösser und schwerer als der
der übrigen Gräser sind.
Der Herr Fragesteller fragt nun
aber auch noch, wie viel Pfund Samen
auf einen Morgen zu säen seien ? Die
Antwort lautet hier : Je mehr , je besser!
Man kann wohl auch schon mit 25 Kilo
Grassamen mischung für ein Morgen
Landes auskommen , riskiert aber da
leicht einen dünnen , lückenhaften Rasen
zu erhalten, besser, man nimmt da lieber
50 Kilo und noch besser 100 Kilo.
Lage, Bodenart und Witterung haben
hier aber auch ein Wort mit zu sprechen.
In guten Böden und in feuchten Lagen

Das Rabinsehen
Viel lässt sich über die Behandlungs weise der Rabinsehen in den Winter monaten nicht sagen , denn es gedeiht
ja fast ohne unser Zuthun , doch gar
vielen ist noch nicht bekannt , dass wir
dieses anspruchslose Salatpflänzchen

geht der Grassamen meist sicherer auf
als in trockenen, so dass sich in ersteren
weniger Samen nötiger macht als in
letzteren ; ebenso geht Grassamen in
etwas schweren Bodenarten meist sicherer
auf als in leichten und ebenso besser bei
feuchter als bei trockener Witterung,
so dass, wenn mit weniger günstigen
Verhältnissen zu rechnen ist, ein grösse¬
res Saatquantum angebrachter erscheint.
Ist es aber bei einer Rasenanlage
nicht nur allein auf Schönheit, sondern
auch um die Erlangung von möglichst
vielen und guten Futter mit abgesehen,
so sind ausser all den genannten Gräsern
auch noch einige ergiebigere , wenn
auch weniger schönen Rasen gebende
Gräser wie Wiesenschwingel {Festuca
pratensis), italienisches Raigras , Thimotheegras ,Wiesenfuchsschwanz(Alepocnrus
pratensis), so
auch ein kleiner Teil
weisser Wiesenklee und schwedischer
Bastardklee und Schafgarbe mit unter¬
zusäen.
Ist es nun auf Futtergewinnung mit
abgesehen, so sind die Rasenflächen
viel weniger oft zu mähen als wenn
nur ein Schmuckrasen gewünscht wird,
vielleicht nur 2 bis 4 mal im Jahr,
während Schmuckrasen, wenn er schön
werden soll, mehr als ein Dutzend Mal
gemäht werden kann, und je öfterer
ein Rasen gemäht wird , um so dichter
und schöner wird ein solcher.
C. C

im Winter.
selbst auch während des Winters immer¬
hin in seinem Gedeihen noch unterstützen können. Da ist es zuerst ein
Düngerguss mit gut vergohrener Mist¬
jauche , den wir den jungen Pflanzen
einmal reichen dürfen, um sie kräftiger
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und saffiger für die Zeit des Ausganges
des Winters oder das Frühjahr zu
machen. Etwas Unappetitliches ist
solches durchaus nicht , denn ehe wir
an das Verspeisen der Rabinschen
kommen, haben Schnee und Regen alles
Unappetitliche der Jauche von den
Pflanzen abgewaschen und zu deren
Wurzeln geführt . Ebenso verhält es
sich, wenn wir anstatt mit Jauche zu
düngen , alten , schon gut verwesten
Dünger um , oder zum Teil auch auf
die Pflanzen bringen . Besser ist aber,
wenn dieser Dünger gar nicht auf die
Pflanzen selbst gebracht wird , denn
man kann sie leicht zu stark bedecken
und solches schadet dann denselben;
besser ist daher, den Dünger nur um
die Pflanzen herum zu bringen . Auch
allzuviel Dünger darf nicht gereicht
werden, indem ein Uebermaas leicht
zu Fäulnis der Pflanzen und zu deren
Auswintern beitragen kann. In nicht
zu guten Gartenboden dauert das
Rabinschen sonst viel besser aus als
in fetten , erlangt da aber auch nicht
jene Zartheit , und deshalb ist es gut,
wenn den Pflanzen in weniger nahr¬
haften Boden etwas Nahrung durch
Düngen zugeführt wird. In freien, sehr
sonnigen Lagen , wo die gefrorene Erde
an sonnigen Tagen zu schnell auftaut,
Nachts aber wieder von neuem gefriert,

ist ein Umgeben der Pflanzen mit alten,
verwesten Dünger auch ein Mittel gegen
zu schnelles Auftauen und Wieder¬
gefrieren des Bodens. Eine Laubdecke
ist bei den Rabinschen ein weniger
guter Winterschutz als gut verwester
Dünger . Dieselben vertragen kein
dichteres Zudecken, und dieserhalb passt
hier Laub nicht gut ; streut man es
dünn , so führt es der Wind fort , und
kommt man zu stark , so faulen die
Pflanzen unter demselben. Die Rabins¬
chen bedürfen zum Ausdauern sonst
auch gar keines Schutzes , dennoch trägt
ein vorsichtig , richtig gewählter Schutz
zu ihrem besseren Gedeihen bisweilen
viel bei, während ein verkehrter , wie
aus dem Gesagten ersichtlich war, aber
auch schädlich werden kann.
Eine fernere Pflege der Rabinschen
besteht noch im Ausdünnen der Pflan¬
zen, falls solche etwa zu dicht stehen
sollten. Gar viele Gartenfreunde säen
den Samen viel zu dicht und wundern
sich dann noch, wenn sie keine grossen
Rabinschen bekommen. Das Ausdünnen
muss durch Ausstechen der Pflanzen
mit einem Messer, nicht aber durch
Ausziehen geschehen , damit die stehen¬
bleibenden Pflanzen nicht an ihren
Wurzeln gelockert , in ihrem Wachstum
gestört werden.
A. Werner.

Theerose „Prineesse de Sagan.1
Unter den rotfarbigen Theerosen ist
diese eine der schönsten. Ihre Blumen
sind mittelgross , becherförmig , imbrikiert und die Färbung ist ein sammet¬
artiges , leuchtendes Karmoisin.
Diese Theerose wurde vom Rosenziiehter Dubreuil im Handel gegeben

und erfreut sich in den Rosensammlungen

einer grossen Gunst . Auffällig an ihr
ist der becherförmige Bau der Blume,
worin sie so von manch’ anderen Thee¬
rosen verschieden ist . Das Rot tritt
übrigens bis jetzt bei den Theerosen
noch wenig in den Vordergrund und
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go verdient die Princesse de Sagan schon
wegen ihrer leuchtend karmoisinroten
Färbung unsere Beachtung.
Eine andere gute rotblühende Theerose ist „Papa Gontieru. Ihre Blumen

sind gross, schön gebaut , lebhaft feurig¬
rot , die Rückseiten der Blumenblätter
purpurrot . Als Schnittrose und als
weithin leuchtende Gruppenrose ist sie
bisher von keiner anderen übertroffen
worden.
Eine auffällige Sorte
unter den rotblühenden
Theerosen ist unbedingt
„Souvenir de Mad. Joseph
W 7
Metral“. Die Blumen dieser
Sorte sind sehr gross, imbrikiert , leuchtend kirsch¬
rot , stark mit karmoisin
und zinnoberrot übertönt.
Die Pflanze ist ähnlich wie
„Marcchal Nielu starkran¬
kend und so ein schöner
wm IMK Gegensatz zu dieser gelb¬
blühenden Theerosensorte.
Wieder eine andere gute
rote Thee-Rose ist „Mad.
Yiviand Morell“. Sie bringt
grosse Blumen von karmin¬
roter Färbung , die im Auf¬
blühen mit granatrot nüanciert sind. Der Strauch
macht robuste , purpurrote
Haller.
Zweige .

smz

Theevose „Princesse de Sagan “.
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Die Dotterblume (Trollius ) als Zierpflanze.
Der Wert und die Schönheit der ausdauernde
Blattpflanze , wie ein
ein Bheum auf einer
•
oder
Acanthus
meisten Staudengewächse (ausdauernde,
mehrjährige Zierpfanzen , Perennen ) ge¬ Rabatte inmitten anderer Blumen?
Nichts ! Man weiss oft nicht , was man
langen gewöhnlich erst mit der richtigen,
an einer solchen Pflanze finden
Schönes
zweckmässigen Verwendung derselben
soll. Und wie schön , stattlich , impo¬
zum vollen Ausdruck ; werden hingegen
nierend steht eine solche Pflanze, wenn
dieStaudengewächseunrichtig,unpassend
verwendet, so kann deren Schönheit sie für sich allein oder auch zu einigen
oftmals ins Gegenteil Umschlägen, beisammen auf einem Rasenplatz steht?
wenigstens erscheinen viele von ihnen So in ähnlicher Weise ergeht es uns
Dotterblumendann weniger schön. Was ist eine mit unseren Trollius- oder
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arten , obwohl man sie noch am ersten
mit zu denjenigen Stauden zählen kann,
die auch bei einer mannigfachen Ver¬
wendungsweise fast immer hübsch stehen.
Unsere in den Gärten gehegten
Trollius- Arten lieben durchweg einen
guten , mehr feuchten und kühlen als
trockenen Boden und 'wenn sie einen
solchen erhalten , gedeihen sie in sonnigen
Lagen so gut als in schattigen , ohwohl
ihnen ein Standort
in halbschattiger
Lage meist immer am besten hehagt;
sie blühen wenigstens in kühleren Lagen
schöner und auch länger als in heisseren
und trockenen . Als Erde ist ihnen
jede gute Gartenerde recht ; kräftiger
und schöner werden aber die Pflanzen,
wenn der Gartenerde noch etwas gut
verweste Rasenerde , alte Lehmerde und
Komposterde beigemengt wird . Auch
ein Düngen im Herbst mit Mistjauche
vertragen
diese Pflanzen und werden
dabei noch kräftiger.

7

bleiben können . Sieht man sich ge¬
nötigt
sie einmal umzupflanzen , so
pflanze man sie nicht im Frühjahr , sondern
lieber im Herbst fort ; sie entwickeln
sich dann freudiger als wenn im Früh¬
jahr gepflanzt . Man kann die Trollius
wohl auch ebenso gut im Frühjahr
pflanzen , doch blühen sie dann im ersten
Jahr noch nicht schön . Es sind ja die
Trolliusarten übrigens
auch ziemlich
frühblühende Staudengewächse , so dass
dieserhalb
schon ein Verpflanzen
im
Herbst anempfehlenswert
ist.
Passende Verwendungsweisen
sind
nun:
Erstens , man pflanzt die Pflanzen zu
kleinen oder grösseren Trupps zusammen
auf
kühlere
oder
schattiggelegene
Stellen auf Rasenplätzen ; zweitens man
pflanzt sie an etwas schattigen
oder
auch sonnigen doch feuchten Orten an
die äusseren
Seiten
von niedrigen
Sträucher - Anlagen ; drittens
an die
Ufer der Teiche und Bassins , und viertens
auf die Blumenrabatten.
Bei ihrem Anpflanze
muss man
damit rechnen , dass das Aussehen der
Pflanzen
nach ihrem Verblühen
an
Schönheit verliert . Man stelle desshalb
die Pflanzen nicht an Stellen , welche
nah am Wege liegen , sondern etwas
entfernt von diesen auf . Die leuchten¬

Trollius.

Wie die meisten übrigen . Stauden¬
gewächse , so erlangen auch die Trollius
ihre volle Schönheit erst , nachdem sie
einige Jahr an ihrem Standorte
un¬
gestört haben verbringen können . Es
ist deshalb nötig , gleich bei ihrem An¬
pflanzen hierauf Bedacht zu nehmen,
sie an Stellen
zu pflanzen
wo sie
mehrere
Jahre
unverpflanzt
stehen

den , schönen gelben Blumen machen
sich auch aus eigener Entfernung
ge¬
sehen schon gut sichtbar , so dass man
die Pflanzen recht gut auf kleinere
Entfernungen
von den Wegen
an¬
bringen kann.
Gross ist die Zahl der Trolliusarten
nicht und wir besitzen höchstens ein
Dutzend von ihnen . Die bekanntesten
unter

ihnen

sind : 7 . asiaticus , aureus ,

europaeus und japonicus, welche indess
auch wiederVarietätenaufzuweisen

haben.

Ein Gang durch den Garten kurz vor Weihnachten.
Wo sind sie hin die Pflanzen und
Blumen , mit aller ihrer Herrlichkeit?
Die meisten von ihnen sind schlafen
gegangen , teils um nicht wieder zu er¬
den
wachen , teils in sich zurückgezogen
Winter zu verträumen und in künftigem
Lenze zum neuen Leben zu erwachen
und nur wenige sind es die auch zur

Winterszeit noch im grünen Kleide da¬
als
stehen , so froh und lebensmutig
noch
gäb es für sie weder Winterschlaf
Sterben . Zu diesen wenigen zählen in
erster Reihe die verschiedenen Nadel¬
holzbäume , wie Taxus , Fichte , Kiefer,
Tanne , Lebensbaum u. s. w.. während
es nur wenige
von Laubholzgewächsen

WMmm,
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Sarraeenia purpurea. (Aus: Kerner, Pflanzenlcben, Leipzig, Verlag des Bibliograph. Instituts.)

sind , die auch den Winter über ihre
Die be¬
behalten .
Blätter
grünen
kanntesten unter diesen sind der Buchs¬
baum und die Stechpalme . Manch
anderer immergrüner Strauch zeigt sich
nicht
Wintern
hingegen in unseren
des
dieserhalb
hart genug , verlangt
Schutzes und fast nur zwei Pflanzen¬
arten sind es noch , die trotz Kälte
unsere Winter frisch und munter da¬
stehen und aussehen als ob sie auch da
noch weiter

vegetierten .

Diese beiden

sind der Ep heu und das Immer - oder
noch einige
(Vinco) . Aber
Sinngrün
andere Pflanzen , die nicht sofort beim
Herantreten der Kälte uns Valet sagen,
sondern noch lange grün bleiben , dürfen
wir nicht übersehen und solches sind
die Gräser auf unseren Rasenplätzen.
Wer nun von allen diesen immergrünen
hat,
in seinem Garten
Gewächsen
kommt viel leichter und froher über
den Winter hinweg als derjenige , der
hatte als
nichts weiter in selbigen
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meine hier die verschiedenen Arten von
Sommerblumen oder andere kurzlebige
empfindliche Pflanzen . Um daher den Arabis , Armeria , Hellebor us , Saxifraga ,
Garten im Winter nicht zur Einöde
Sedum , Sempervium , u . s. w ., fast alles
hinsinken zu lassen , sollten wir ihn nur niedrige , an die Erde angedrückte
thunlichst
stets auch mit einem Teil Pflanzen , die bis Weihnachten , wenn
solcher Gewächse bepflanzen , die auch
noch kein Schnee gefallen sein sollte,
im Winter noch grünen , Leben ver¬ uns durch ihr halbwegs munteres Aus¬
sehen noch erfreuen und die auch zu
raten oder doch einiges Leben in diesen
hineinbringen . Da sind hier auch noch Ende
des Winters , sobald nur der
einige
Schnee
Laubholzarten
mit
einmal , wegtaut , uns ganz
farbiger
Rinde , wie der blutrote Hartriegel,
munter anlugen.
mancherlei
Weidenarten
u . a. m. zu
Fehlt nun auch allen diesen Pflanzen
zum fröhlichem Aussehen der milde
nennen , deren rotes gelbes oder sonstig
buntfarbenes Holz im Winter und Aus¬ Blick der Sonne und herrschen statt
gangs desselben fast noch schöner als warmer
Sonnenstrahlen
und
lauer
im Sommer steht . Auch solche SträucherLenzesluft , düsterer
Himmel , graue
arten , welche Beeren tragen und diese feuchte Nebel oder Schnee und Kälte,
lange behalten , sind im Winter oft so ist dennoch ein Gang durch den
noch lange eine Zierde der Gärten , so Garten kurz vor der Weihnachtszeit,
der rotfrüchtige , prächtige Feuerdorn,
wenn man vor all ’ den genannten
die Hagebutte , die Schneebeere , der Pflanzen im Garten hat , immerhin noch
gemeine Schneeball , der Liguster u . a. m. recht unterhaltend , sogar wohlthuend
Aber auch unter den Stauden giebt
für das Gemüt , das umgeben von ab¬
es gar mancherlei Arten , die selbst
gestorbenen , dahingegangenen
und auch
auch im Winter Gestalt und Grün be¬ noch zäh am Leben hangender
Pflanzen
halten und die den Gartenfreund leichter
wieder Auferstehung ahnt und im frohen
über den Winter
hinweghelfen ; ich Hoffen bestätigt wird .
H.

Die Höhe des Stammes
Der Stamm
der Obstbäume
ist
gleichsam der Kanal , in welchem die
unten durch die Wurzeln und oben von
den Blättern aufgenommenen Nährstoffe
kreisen . Je höher der Stamm ist , um
so langsamer wird sich derselbe ver¬
dicken , was davon herrüht , dass die
Anziehung
der Nährstoffe
nach den
Triebspitzen eine sehr lebhafte ist , wo¬
gegen das Dicken Wachstum des Stammes
nach abwärts , der Edelstelle zu , in Er¬
mangelung
von thätigen Triebspitzen
und
Blättern
Zurückbleiben
m uss.
Diesem Uebelstaude sucht mau durch

der

Obstbäume.

das AufritzeD *) der Rinde
an jenen
Stellen , an denen eine Verstärkung
des
Stammes gewünscht wird , abzuhelfen.
Durch das Ritzen erfolgt eine lebhaftere
Zuwanderung
von Nährstoffen
und es
bildet sich hier dann nach und nach
ein stärkerer Holzring . Ist das Missverhältniss zu gross , so kann es schwer
behoben werden . Junge Bäume mit
hohen Stämmen bedürfen daher lange
Zeit eines Pfahles . Bei Bäumen mit
verhältnissmässig
niedrigem
Stamme
* Solches Aufritzen
schädlich werden.

kann

aber

leicht
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dagegen kann sich letzterer vollkommen
entwickeln, der Dickenzuwuchs ist ein
grösserer, als bei sehr hohen Stämmen.
Für die Zwecke einer rationellen Obst¬
kultur sind daher Obstbäume mit
niederen Stämmen vorzuziehen , da die
Ernte viel leichter vorzunehmen und
auch die Pflege eine weit bequemere
ist. In Südtirol , bei dem Anbau von
feinerem Tafelobste , wenigstens in
bevorzugten Lagen , werden fast aus¬
schliesslich Bäume mit 1 m bis 1 m40cm
Stammeshöhe bevorzugt und gepflanzt
und dies mit vollem Rechte , das übrige
Bodenerträgnis fällt ja in solchen Lagen
nicht sehr in’s Gewicht . Anderwärts
hingegen ziehen die Landwirte höhere
Stämme vor ; giebt es dort doch manche,

welche unter einem Hochstamm stets
nur einen Baum von wenigstens 2 m
Stammeshöhe verstehen und welche
die Qualität desselben nur nach der
Höhe des Stammes bemessen. Eine
Stammhöhe von 2 m und mehr ist nur
dort geboten, wo es sich darum handelt,
den Verkehr nicht zu stören , wie dies
bei Strassenpflanzungen der Fall ist.
In den wegen Frösten sehr exponierten
Lagen sind aber wieder Bäume mit
Stämmen unter 1 m desshalb nicht zu
empfehlen, weil die Kälte bis zu dieser
Höhe am intensivsten ist . wobei dann
leicht die Baumkronen selbst zu
Schaden kämen, wie in den Frostjahren
1879 und 1880, wo in Süddeutschland
viele Millionen Bäume erfroren.

Kleinere Mitteilungen.
Versehiedenes.
Beförderung der Blütenbildung bei Calla
aethiopica. „Stets habe ich mich geärgert,,,

so schreibt Herr Diedrich Bahr. Obergärtner
in Lodz in „Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung“

„wenn mein Weg mich durch die Stadt vor
den Fenstern passionierter Blumenliebhaber

vorbei führte und ich zur Winterzeit auf den

Fensterbänken die schönsten Calla in Blüte
sah. Es war Neid, denn meine Calla wollren
nun einmal nicht blühen ! Da fand ich vor
Jahren in einer Zeitschrift einen Artikel über
PaWa
-Kultur. Ich beschloss sofort, das dort
empfohlene einfache Verfahren nachzuahmen
und dank dessen blühen meine Calla nunmehr
von Weihnachten bis zum Mai unaufhörlich.
Manche Pflanze bringt aus nur einem Trieb
2—3, auch 4 Blüten, d. h. nacheinander.
Im Juni , wenn die Blütezeit vorbei ist,
pflanze ich meine Calla in einen abgetragenen
Frühbeetkasten aus, giesse sie aber nicht, sondern
überlasse sie sich selbst, ganz gleich was für
Wetter ist. Im August , gewöhnlich nach einem
Regen, regt sich der Trieb, und es ist dann
Zeit, tüchtig zu giessen und zu spritzen. Man
lasse die Pflanzen nicht trocken werden und
gebe auch flüssigen Dünger. Die noch etwa
vorhandenenälteren Blätter drängt der neue
Trieb auf die Seite und kann man sie dann
ruhig wegnehmen. Mitte September topfe
ich die Galla ein , schüttelte aber den Ballen
aus, damit sie nicht zu grosse Töpfe erfordern.

Ich halte sie sodann 14 Tage im Mistbeet
während der Tageszeit geschlossen. Des
Nachts setze ich die frisch eingepflanzten Calla
dem für sie woblthätigen Tau aus ; auch bei
Regenwetter decke ich ab, denn sie bekommen
der Feuchtigkeit nicht zu viel.
Erhalten diese so herangezogenen Calla
im Winter einen Standort bei 6—10° R. dicht
am Glase, so hat man Blumen genügend. Für
recht grosse Trauerkränze bieten die Blumen,
wenn geschickt angebracht, ein passendes
Material.
Esperen ’s Knorpelkirsche (Herzkirsche ),
eine gute Kirsche für den Hausgarten . Es
ist uns keine Sorte bekannt , welche sich als
Markt- oder Dessertfrucht besser eignet , wie
diese, denn abgesehen von der Schönheit der
Frucht , färbt der Saft nicht und sehen nach
deren Genuss die Lippen auch nicht so aus
wie die eines thätigen Kaminfegers ; weshalb
man sich mit Recht darüber wundern muss,
dass sie nicht besser bekannt und nicht reicher
vertreten ist ; sie ist würdig, überall verbreitet
zu werden und gedeiht thatsächlich auch
überall, wo die Kultur der Kirschen noch
möglich ist . Die geeignetsten Formen für die
Esperen ’s Knorpelkirsche sind : der Hochstamm
und der Halbstamm, die Pyramide und ins¬
besondere der Buschbaum, d. li. ein Nieder¬
stamm oder Zwergbaum, welchen man seinem
Schicksal überlässt und nur dann und wann
nach Bedürfnis ausputzt . Die ziemlich grosse
Frucht ist von länglich herzförmiger Form;
das Fleisch fest , knackend, von weisser,
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schwach -gelblich geröteter Färbung , sehr saftig,
sehr süss und von erfrischendem , sehr ange¬
nehmen Geschmacke . Der Stiel ist ziemlich
lang , dünn und mündet in eine breite , wenig
vertiefte Einsenkung . — Die feste , wenig
glänzende Schale ist zunächst weisslichgelb,
später ambralärbig und zur Reifezeit — Juni
— Juli — durchsichtig und aut der Sonnen¬
seite von hellroter gelblicher Färbung . Bäumchen
davon liefert jede grössere Baumschule
G.
(Illustr . Flora.)

Eine weissblühende Komet -Aster . Wird
aus Frankreich angeboten und nett an ihr ist
die weisse Färbung ihrer Blüten . Die Blumen
mit ihren langen Fetalen ' Blumenblättern ) sollen
einem reiuweissen japanischen ( ’hrysanthemum
sehr ähnlich sehen
Schizanthus
pinnatus
niveus (Benarv}.
Diese neue Spielart der Schlitzblume zeichnet
sich durch ihre reiuweissen Blumen vor den schon
vorhandenen weissen Spielarten aus , die neben
weiss auch noch anders gefärbt sind.
Centaurea
Cyanus „Victoria “.
Diese
reizende , von Ilillebratid & Bredcmcier
in
Pallanza letztes Jahr in den Handel gegebene
Kornblume , hat überall viel Beifall gefunden.
Lathyrus odoratus „ Miss Ferry “. Eine
neue Varietät der wohlriechenden oder spanischen
Wicke , deren Hauptvorzug darin besteht , dass
sit! um 14 Tage früher als alle anderen wohl¬
riechenden Wicken blüht . Sie ist etwas niedriger
als die gewöhnliche wohlriechende Wicke und
auch von reicherem Flor als diese und blüht
rot und weiss, die Unterlippe ist zuweilen ge¬
streift.
Aus dieser niedrigwachsenden und früh¬
blühenden Spielart dürften wohl noch manch’
andere Färbungen zu erwarten sein.
Gloxinia hybrida grandiflora „ Corona “ .
Der Züchter dieser Gloxinien - Neuheit , Herr
Ernst Benarv -Erfurt , sagt über dieselbe:
„G. „ Co?'ona u gehört zur Klasse der franzö¬
sischen punktierten Hybriden und stellt sich
sowohl in Bezug auf Grösse wie Schönheit der
Blumen den besten zur Seite . Ein grosser , tief
violetroter , reich geaderter Schlund , nach dem
Rande der Blüte in ein herrliches Indigo über¬
gehend und sich in zahllosen dunkelblauen
Punkten auf dem weissen Untergründe ver¬
lierend , eine riesige Blume vou 8—11 cm im
Durchmesser , welche sich in (i, oft 7 ScheinFetalen teilt — das sind die charakteristischen
Merkmale dieser prächtigen Pflanze , welche sich
ebenso treu wie meine letztjährigen Züchtungen
„Defiance “ und „Kaiser Friedrich “ aus Samen
erzeugt .“
ZurUeberwinterung
vonLilium auratum.
Herr C. van der Smissen giebt den Rat , Zwiebeln
von Lilium auratum , die in Töpfen kultiviert
wurden , im Herbst mit samt den Töpfen im

Garten eiuzugraben , und zwar so, dass über die
Töpfe mindestens noch 30 cm hoch Erde komme.
Die Zwiebeln überwintern so besser , als wenn
man sie in einem Kalthause . Keller oder Zimmer
überwintert ,
J . F.
ZurUeberwinterung
der Fuchsien . Kann
man die Fuchsien nicht in erwärmten Räumen
überwintern , sondern muss sie in ungeheizten
Zimmern , Kellern und dergleichen unterbringen,
so kommt man am besten weg, wenn man ihre
weichartigen Triebe bis auf das härtere Holz
zuriickschneidet . Die jungen , weichen Triebe
verfaulen und verschimmeln doch nur in kalten
Räumen , machen die Pflanzen kränklich , deshalb
besser , weg damit .
P.
Gegen die rote Spinne an Kakteen , be¬
sonders bei dickwarzigen Mamillarion , soll nach
der „Monatsschrift für Kakteenkunde “ dünn¬
flüssiger Leim von Erfolg sein . Die von dieser
Spinne heimgesuchten Pflanzen taucht man in den
Leim , und lässt sic abtrocknen . Die so von der at¬
mosphärischen Luft abgeschlossener ! Schmarotzer
gehen schnell zu Grunde , während sich der
Leim beim späteren Ueberspritzen der Pflanzen
wieder auflösc und abläuft . Auch das Eintauchen
der Pflanzen in Zwiebelsaft soll gute Dienste
leisten.
Kalkanstrich
an jungen Bäumen . Ein
Kalkanstrich kann bald nützlich , bald schädlich
wirken . Ist die Rinde der Bäume mit Moosen
und Flechten überzogen , so hilft ein Bestreichen
der Baumrinde mit Kalkmilch gegen diese
Schmarotzer , nur ist darauf zu sehen , dass der
Anstrich möglichst bald durch Regen oder Ab¬
waschen wieder entfernt werde , indem ein all¬
zulanges Haften des Kalkes die Poren der
Rinde verstopfen kann . Bei jungen Bäumen
mit noch gauz glatter Rinde , an der keine Spur
von Moos oder Flechten vorhanden , ist hingegen
das Bestreicheu mit Kalk nicht nur ganz unnütz,
sondern kann sogar schädlich werden .
P.

Büchertisch.
Deutscher
Gartenkalender
für 1892.
Neunzehnter
Jahrgang .
Verlag
von Paul
Parey in Berlin S.W ., Hedemannstrasse . Preis
in Kaliko gebunden 2 Mark , in Leder 3 Mark.
Es ist schon voriges Jahr an dieser Stelle
aut diesen ausgezeichneten Gartenkalender auf¬
merksam gemacht worden und auch jetzt
wolllen wir nicht versäumen , aut sein neues
Erscheinen für das Jahr 1892 empfehlend hin¬
zuweisen.
Format und Einband sind die bekannten
bisherigen , also handliches Taschenformat
in
Kaliko gebunden ; ebenso
enthält
dieser
Kalender für jeden Tag des Jahres V» Seite
leeres Papier zum Anbringen
von allerlei
schriftlichen Notizen , und ferner sind in ihm
vertreten allerlei nützliche , auf den Gartenbau
und Gärtnereibetrieb bezügliche Hülfstabellen.

Verautwortlicher Redakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag von J. Frohberger in Krfurt,
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478
Tulpe im Parkrasen
.
500

V.
Veilchen
.
Veilchen , Treib -, Die im Sommer
. . .
Verbenen . Stecklinge von .
Veredelung , Eine gelungene zur aussergewöhnlichen Zeit .
Veredlungs -Cylinder
.
Vergissmeinnicht , Ueber und einige seiner
Arten und Formen .
Veronica longifolia var . subsessilis . . .
Viburnum molle Mchx .
Vicia fulgens .

1 <6
315
288
127
366
177
479
420
302

— VIII —
Viola odorata praecox multiflora .
Vögel zu verscheuchen . . . .
Vogelmiere in Töpfen.

. 510
. 366
. 510

Y.
Yucca, Zur Ueberwinterung der .

.

.

. 494

w.

z.

ISO
Wallnuss -Sorten , Unsere .
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