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. Jahrgang.

uns und ein neues Jahr öffnet wiederum
Abermals liegt ein Jahr des Wirkens und Zusammengehens hinter
nun nicht erlahmen , möchten uns
Kräfte
die
da
seine Pforten zu neuem frischen Streben und Schaffen . Möchten
und unsere verehrten und lieben Abonnenten
unsere geschätzten Mitarbeiter wie seither auch fernerhin unterstützen
Band , das uns vereinte sich auch in Zukunft um
uns auch im neuen Jahr treulich zur Seite stehen ; möchte das
zählen zu den angenehmsten , schönsten , nützlichsten
uns schlingen . Blumenpflege , Gartenbau und Obstzucht , sie
und Wohlbefinden des Einzelnen und des grossen
und auch friedlichsten Beschäftigungen , tragen zu Gesittung
zu erweitern . In solchem Streben und Zusammen¬
Ganzen bei, sind dieserhalb mit Fleiss und Liebe zu pflegen und
und Freunden unserer Gartenzeitschrift eine Ge¬
gehen möchten wir im Verein mit unseren Mitarbeitern , Lesern neuen Jahr erneuter Segen werde.
im
meinde bilden und wünschen und hoffen, dass uns allen auch
wollen , drängt es uns noch allen
Indem wir insgesamt mit Dank auf das vergangene Jahr zurückblicken
Gartenzeitung so freundlich unterstützten , hiermit
denen , welche uns durch gütiges Mitarbeiten und Halten unserer
unseren besonderen Dank abzustatten.
, der Freude , die uns das Treubleiben
Neben den mancherlei Anerkennungen , die uns zu Teil wurden
Abonnenten verursachte , hatten wir im vergangenen
unserer lieben Leser und das Hinzukommen immer mehr neuer
Erfurter illustrierten Gartenzeitung am 15 . Oktober
Jahr auch noch die besondere Freude , dass der Verleger der
Geschäfts -Jubiläum beging , welches schöne Ereignis
gesund und wohlauf im Kreise seiner Familie sein 25jähriges
Seiten seines zahlreichen Arbeiterpersonals , seiner
festlich begangen wurde und bei welchem Anlass dem Jubilar von
wurden.
entgegengebracht
Kunden , Freunde u. s. w. Beweise der Liebe und Hochachtung
siebenten Jahrgang unserer Gartenzeitung
So wollen wir nun in frohen Erwartungen einen neuen , den
und hoffen, dass wir am Schlüsse desselben mit
beginnen , wollen nach Kräften unsere Schuldigkeit zu thun suchen
können werden.
Dank und Zufriedenheit auf das begonnene Jahr zurückblicken

Die Redaktion und der Verlag der Erfurter illustr . Gartenzeitung.
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Unsere Topfpflanzen im Winter.
Licht, Luft, Wärme, Nahrung und Feuchtigkeit sind die LebensAlle diese sind aber im Sommer reichlicher
vorhanden als im Winter und dieserhalb fühlen sich die Pflanzen
im ersteren auch wohler als im letzteren. Es ist hier nur von
Topfgewächsen die Rede und die im Freien gedeihenden Gewächse
bleiben von unserem obigen Thema für diesmal ausgeschlossen.
Licht, Luft, Wärme, Nahrung und Feuchtigkeit sind, wie
schon gesagt wurde, Lebensbedingungen der Pflanzen, und wo diese
fehlen, oder theilweise fehlen, giebt es Störungen im Organismus
der Pflanzen.
Das Licht z. B. kann keine Pflanze aus der höheren Pflanzen¬
welt' auf die Dauer entbehren, und nur solche aus der niederen
Pflanzenwelt, wie Schimmel, Flechten u. s. w. vermögen auch im
Dunkeln ihr Dasein zu fristen, indess vermögen aber auch höher¬
gestaltete Pflanzen eine Zeit lang auch ohne Licht oder nur schwaches
Licht zu leben. Wir nehmen solches wahr an Pflanzen, die wir
in Kisten verpackt zugesandt erhielten und auch noch, dass wir
erlebten, dass Pflanzen in Kellern, Gruben oder sonstigen dunkeln
oder nur schwach erhellten Räumen längere Zeit am Leben blieben.
Eine längere Entziehung des Lichtes ertragen aber nur die
wenigsten Pflanzen, ihre Triebe und Blätter bleichen oder vergehen,
wie sich die Gärtner ausdrücken, die Pflanze wird dadurch geschwächt
und kann leicht erkranken, besonders dann, wenn sie allzuplötzlich
dem Sonnenlicht, der Luft, der Wärme oder Kälte ausgesetzt wird.
Um solche längere Zeit des Lichtes entbehrende Pflanzen nicht
zu schädigen, dürfen sie dem Licht nicht zu plötzlich und jäh wieder¬
gegeben werden.

■elemente der Pflanzen.

selten werden auch die Zweige selbst mit ergriffen und verdorren.
Dergleichen erkrankte Pflanzen sind sofort in nur mässig warme
Räume zu bringen und öfterer mit Wasser zu besprengen. Allzu¬
hohe Wärme erzeugt aber auch Läuse oder die Läusekrankheit.
Wo diese sich eingestellt, ist zunächst fleissiges Abwaschen der
Pflanzen mit einem weichen Schwamme und öfteres Besprengen
anzuempfehlen. Nach einiger Zeit sind die Pflanzen dann in
einem weniger warmen Raum zu bringen und sorgfältig im Auge
zu behalten und noch später dann sind sie umzupflanzen und
sobald es geschehen kann, ist ihnen auch reichlich Luft zu geben.
Zu wenig Nahrung führt zur Abmagerung der Pflanzen, hemmt
deren Wachstum. Allzureichliche Nahrung ist aber auch nicht gut
und gar manche Topfpflanze ist wegen allzu reichlicher Nahrungs¬
zufuhr zu Grunde gegangen. Gar oftmals bleibt eine Pflanze in
magerer Erde gesunder als in fetter; fette und misthaltige Erde
vertragen auch nur die wenigsten Topfgewächsarten, sondern die
meisten lieben nur eine nahrungsreiche, gut zubereitete Erde. Pflanzen
in hungeriger Topferde hilft man, indem man sie in bessere um¬
pflanzt, oder mit Düngen, sowohl in flüssiger als auch trockener
Form, nachhilft. Als flüssiger Dünger sind zu verwenden: frischer
Kuhdung, Schaflorbern, Hornspäne, Blut u. s. w. Man thut diese
in Wasser und giesst von Zeit zu Zeit mit diesem. Als trockene
Dünger sind zu empfehlen: Blutmehl, feine Hornspäne , getrocknete
Kuhfladen u. s. w., welche man auf die obere Topferde streut und
mit einem Hölzchen eingräbt. Magerstehende Pflanzen, wenn sie
gedüngt werden, erholen sich schnell. Zu fett gewachsenen verhilft man am schnellsten zu einem gesunderen Wachstum durch
teilweises Entziehen des Wassers und Bringen an einen helleren
und luftigeren Standort. Zu fett wachsende Pflanzen erkranken
im Winter viel leichter als magere.
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Die Entziehung von Luft; so wie sie in Kellern, Gruben,
Kästen, Glashäusern, Zimmern u. s. w. stattfindet, wirkt bei vielen
Pflanzen nicht so schädlich als die Entziehung des Lichtes, aber
im Verein mit jenem führt sie auf die Dauer zum sicheren Unter¬
gang der Pflanze, erzeugt zunächst wenigstens Krankheiten, wie
Schimmel, Fäule u. s. w. Alle oberirdischen Teile der Pflanze
werden ja in hohem Masse verweichlicht, werden so zu guten Nähr¬
boden von allerlei Pilzarten, die dann auch das Leben der Pflanze
in hohem Masse bedrohen.
Dergleichen angegriffene Pflanzen, soll man zunächst in einem
temperierten Raume mit lauwarmen Wasser abwaschen, abtrocknen
lassen und nach einigen Tagen in einen mässig erwärmten und
helleren Raum bringen. Es wird sich dann bald zeigen, welche
Teile an ihnen noch gut und welche als verloren anzusehen sind.
Die als verloren anzusehenden, die schon hochkranken Teile, wie
Blätter, Triebe, Zweigspitzen, Aeste oder Stengel, sind zu entfernen,
sind bis auf die gesunden Teile zurückzuschneiden. Ein heller,
warmer, doch nicht zu warmer Standort und sorgsame Pflege ver¬
helfen den kranken Pflanzen gewöhnlich wieder zur Genesung.
Mit Zuführung von frischer Luft muss man jedoch vorerst noch
sehr vorsichtig sein und dieser, je nach Art der Pflanze, erst späterhin
reichlicheren Zutritt gestatten.
Ohne Wärme kein Leben, doch allzuviel davon bedeutet für
gar manche Pflanze dasselbe, was sonst Kälte für sie bedeutet,
kann zu Unbehagen, Krankheit und Tod führen. Am meisten von
übermässiger Wärme leiden in geheizten Räumen die holzartigen
Gewächse, deren Blätter dann vertrocknen und abfallen, doch nicht

mm
Orimim pedunculatum.

Zu viel Feuchtigkeit schadet den Pflanzen im Winter mehr
als zu jeder anderen Jahreszeit. Man giesse darum nur wenig,
versäume aber auch nicht den Pflanzen das ihnen zugehörige Mass
Wasser zu reichen. Ganz austrocknen soll der Erdbällen im Topfe
niemals, sondern nur halbtrocken darf er werden. Gar manche
Blumenfreunde giessen aus Aengstlichkeit im Winter nicht durch¬
dringend genug, halten nur die obere Erde im Topfe feucht,
während die untere völlig ausgetrocknet ist, was ein Vertrocknen
und nachheriges Verfaulen der tiefergehenden Wurzeln mit sich
bringt. Um solchem Missstande vorzubeugen, sind Topfgewächse
selbst auch im Winter, bisweilen recht durchdringlich zu begiessen,
derartig, dass das Wasser den ganzen Topf ballen durchdringt und
durch das Abzugsloch des Topfbodens hindurch läuft; nur darf
aber solch gründliches Giessen nicht allzuoft geschehen.
Kälte ist ein Feind der Topfpflanzen und nur wenige Arten
vermögen Kälte zu ertragen. Am leichtesten vertragen solche die
holzartigen Topfgewächse, unter denen es welche giebt, die mehrere
Grad ohne Nachteil aushalten. Im Ganzen genommen, soll aber
die Temperatur in Räumen, in welchen Topfgewächse stehen, nicht
unter Null sinken. Findet solches vorübergehend dennoch statt,
so darf durch starkes Heizen die Temperatur nicht zu plötzlich wieder
R. Walther.
gesteigert werden.
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Zur Kultur der Hakenlilie (Crinum).
Die Hakenlilien sind schönblühende Zwiebelgewächse, die
sich neben schönen reinen Farben auch noch durch Geruch aus¬
zeichnen. Sie sind teils im tropischen Asien, im wärmeren Amerika,
in Südafrika und auch in Australien zuhause, was darauf hindeutet,
dass sie von uns im Warmhause oder Zimmer oder nur im Sommer
vorübergehend auch im Freien gehalten werden können. Im Wuchs
und in ihren Blüten haben sie Aehnlichkeit mit -der Schönlilie
(.Amaryllis) oder der dieser verwandten Gewächse, sie machen
einen Schaft von 50 cm und darüber, bringen viele und grosse
Blätter und wachsen auch ziemlich in die Breite, so dass sie trotz
ihrer grossen Schönheit nicht immer als gute Zimmerpflanzen,
wenigstens nicht als gute Fensterpflanzen gelten können. Da sie
viel Wärme lieben, so passen sie schon deshalb nicht für jedes
Zimmer, sondern gedeihen besser in Warmhäusern, nichtsdesto¬
weniger lassen sich aber einige Arten auch ganz gut im Wohn¬
zimmer kultivieren und wer gern etwas Aussergewöhnliches und
nicht Alltägliches von Zierpflanzen im Zimmer haben möchte,
der mag sich getrost der Pflege der Hakenlilien hingeben, denn
die angewandte Sorgfalt wird nicht selten durch die herrlichsten
Blüten belohnt.
Fast alle Arten behalten ihre Blätter jahrelang, wodurch der
Laie nur allzuleicht über die Ruhezeit dieser Pflanze getäuscht
und zu einer falschen Behandlung verleitet wird. Diese Ruhezeit
tritt einige Zeit nach dem Verblühen der Pflanze ein, doch darf
in selbiger der Pflanze das Wasser keineswegs entzogen werden,
wie es sonst bei den übrigen Zwiebelgewächsen nach der Blüte¬
zeit üblich ist, sondern sie sind nur etwas massiger zu begiessen.
Sie verlangen eine humusreiche, sehr nahrhafte Erde und alle paar
Jahre umgepflanzt zu werden. Als Erde giebt man ihnen eine
Mischung von Rasenerde, Lauberde, Sand und trockenem Rinder¬
dünger, giebt diese grob, also weniger klar zubereitet. Was die
nötige Wärme anbelangt, so bezieht sich diese hauptsächlich auf
das Warmhalten der Erde in den Töpfen. Der Gärtner stellt die
letzteren darum in einem Warmhause auf, oder er füttert sie in
einem Lohbeete ein, wodurch die Erde warmgehalten wird. Da
sich in Wohnzimmern eine solche Topfwärme nicht so gut erreichen
lässt, so hat man bei der Zimmerkultur mehr nur zu den weniger
Wärme liebenden Arten zu greifen, zu solchen z. B., die vom Kap
der guten Hoffnung und von Neuseeland stammen und im Sommer
auch im Freien gepflegt werden können.
In der nächsten Nummer werde ich einige der schönsten
Crinumarten nennen und näher beschreiben.
F.
-
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zwei Pflanzen dieser essbaren Früchte tragenden Passiflora Adolfa

von einem Vetter aus Südamerika erhalten und in jede Ecke eines
nach Osten liegenden Fenster meines Hauses dieselben in Töpfe,
und in jeden Topf auch einen hohen Stock gestellt, dann beide
oben durch einen solchen verbunden, im übrigen aber noch beide
Stäbe durch Draht hin und her verbunden. Die Pflanzen bewuchsen
in zwei Monaten das ganze Fenster. Nach drei Monaten ent¬
wickelte sich aber ein Blütenflor, wie ich ihn noch nie gesehen
hatte und einen Monat später pflückte ich die herrlichsten Früchte
mitten im Winter, bei Schnee und Eis, natürlich im geheizten
Zimmer.
Ich kann diese Pflanze nur jedermann aufs wärmste em¬
pfehlen und gebe jetzt, so lange mein Vorrat reicht, das Stück zu
Mk. 2,— ab. Zur Samenabgabe konnte ich mich diesmal nicht
entschliessen, da viele Abnehmer der „Jerusalemer Kirsche“ bei
falscher Kulturanwendung die erhofften Resultate nicht erzielten;:
es ginge mir auch hier wie schon oft. Es gehört bei mir nicht
zu den Seltenheiten, über Misslingen von Aussaaten oder über sonstige
Misserfolge Klagen zu hören und gleichzeitig von anderer Seite
enthusiastische Schilderungen über grossartige Erfolge, die mit dem¬
selben Samen erzielt wurden, zu empfangen.“
Ueber den Geschmack der Früchte dieser Passionsblume
sagt Herr Theiss nichts und eine Mitteilung darüber hätte doch
eigentlich zur Hauptsache seiner Beschreibung oder zur Empfehlung;
der Pflanze gehört ; er aber spricht nur von herrlichen Früchten
mitten im Winter, und so weiss man nicht, ob diese in rohem,
gekochten oder eingemachten Zustande geniessbar sein sollen.
Dass es eine Passionsblume mit hühnereiergrossen essbaren Früchten
geben soll, gehört nicht zu den Unmöglichkeiten; bei gar vielen
anderen Pflanzengattungenkommt es ebenfalls vor, dass einzelne ihrer
Vertreter essbare Samen und Früchte tragen, während diejenigen
anderer Vertrer derselben Gattung ungeniessbar sind. Es sei da
nur einmal an die Nusskiefer (Piniis Pinea ) erinnert , deren
Samen geniessbar sind und einen nussartigen Geschmack haben,
während der Samen anderer Pinusarten uns ungeniessbar und
widerwärtig erscheint. Man kann schliesslich aber fast alles, selbst
schlechtschmeckendes Zeug geniessen, sei es als Zuthat zu anderen
Speisen, um diese dadurch pikanter zu machen oder sei es durch,
passende Zubereitungsweise.
In Gärtnerkreisen erregen die Anpreisungen des Herrn Theiss,
die er über die Jerusalemer Kirsche und die essbare Passionsblume
losgelassen hat, einiges Bedenken, womit jedoch kein Verdammungs¬
urteil über beide Gewächse ausgesprochen werden kann, denn erst
die Erfahrung kann über den Wert der genannten Gewächse ent¬
scheiden und uns lehren, ob Wahrheit, Eigennutz oder Leichtsinn
dabei im Spiel waren. Sache der gärtnerischen Presse aber ist:
Dergleichen Anpreisungen nicht ganz unberücksichtigt zu lassen.

Eine neue, essbare Früchte tragende
Zierblume.
Passiflora

Adolfa (Adolfs Passionsblume ).

Unter obiger Ueberschrift veröffentlicht der landwirtschaftliche
Samenzüchter Adolf Theiss in Darmstadt in „Köhlers Wirtschafts¬
freund“ einen kleinen Aufsatz, den wir hier wörtlich zum Abdruck
bringen.
„Selten wohl“ sagt er, „hat eine Pflanze die Aufmerksamkeit
der gesamten Gärtnerwelt und Blumenfreunde in solchem Masse
erregt, wie die im vergangenen Jahre eingeführte Passiflora Adolfa.
Gewiss ist es, dass selten eine Pflanze von solchem Werte aufge¬
treten und speziell unter den Zierblumen, als essbare Früchte
tragend, steht sie unerreicht da. Diese Neueinführung ist ein rasch¬
wachsendes Schlinggewächs, welches bei uns im Sommer im Freien
gut fortkommt und sich besonders zur Bekleidung von Lauben
und Balkons eignet. Die Blume dieser Pflanze ist wunderschön
gebaut und dürfte sich bei den Gärtnern auch zur feineren Binderei
eignen. Die kleinsten Pflanzen liefern schon Blumen und der
Blütenreichtum einer älteren Pflanze wird von keiner anderen
übertroöen ; an diesen entwickeln sich in den Blattwinkeln 20 —
30 cm lange Triebe, an denen in jedem Blattwinkel eine herrliche
Blume sitzt. Die Blume ist für die Binderei höchst wertvoll. Die
Blüten bringen hühnereigrosse essbare Früchte und findet man
mitten im Winter die herrlichsten Blumen nebst reifen Früchten
an den Stöcken. Im Herbste müssen die Wurzelknollen, wie die
Knollen der Georgine, an frostfreien Orten aufbewahrt, und im
Frühjahr wieder an Ort und Stelle im freien Lande eingepflanzt
werden. Für den Zimmergärtner und Blumenfreund sei ein Fall
erwähnt, welcher bei mir im vergangenen Winter war. Ich hatte

.

Zwei neue

Pieetranthus (Mottenkönigpflanzen.)

Unter dem Namen Mottenkönig und Mottenstrauch trifft man
in den Stubenfenstern der Blumenfreunde auf eine halbstrauchartige
Topfpflanze mit kleinen, blassblauen Lippenblüten in endständigen
Trauben. Diese Pflanze, obgleich sie nicht zu den schöneren Topf¬
gewächsen gerechnet werden kann, erfreut sich bei vielen Blumen¬
liebhabern dennoch eines Beliebtseins und dies rührt davon her,
dass der Pflanze nachgerühmt wird, dass sie die so schädliche
Pelzmotte aus den Zimmern, gepolsterten Möbeln, Pelzwerk u. s. w.
vertreibe. Alle Teile der Pflanze haben einen angenehm-aroma¬
tischen Geruch und dieser ist es, der den Motten zuwider sein
soll. Ob etwas Wahres an der Sache ist, weiss der Schreiber
dieser Zeilen nicht, doch ist ihm die nachgerühmte Eigenschaft
von Seiten verschiedener Liebhaber dieser Pflanze als bestehend,
versichert worden.
Die Pflanze, ihr botanischer Name ist Plectranthus fruticosus, gedeiht sehr leicht, macht wenig Ansprüche
, bleibt das ganze
Jahr in Vegetation und liebt stark gegossen zu werden. Die Ver¬
mehrung geschieht meist durch Stecklinge. Aeltere Pflanzen werden
über 1 m hoch, nehmen ziemlich viel Platz ein, doch hat die
Pflanze das Gute, dass sie nicht verlangt, dass sie durchaus nahe
am Lichte, am Fenster stehen muss, was man aber nicht etwa so
auffassen wolle, als wenn dieselbe des Lichtes entbehren und an
dunkeln Orten zu gedeihen vermöge; solches ist nicht der Fall,
doch veiträgt sie es schon, wenn sie, z. B. im Winter, einmal einige
Zeit vom Licht entfernt ihren Platz nehmen muss.

Von Plectranthws befanden sich bisher kaum noch andere
Sorten in den Gärten vor; Haage & Schmidt führen noch eine bunt¬
blättrige, die wahrscheinlich eine Spielart von P . fruticosus sein
dürfte und als Spezies führen sie in ihrem Samenverzeichnisse noch
P . glaucocayx an. Dagegen wurden von Damann & Cie in neuerer
Zeit noch eingeführt: P. hadiensis , niedrige, reichblühende, schöne
Coleusartige Pflanze mit aufstrebenden Stengeln, gezähnten Blättern
und blauen Blüten und ferner P . herbaceus, gleichfalls mit auf¬
strebenden Stengeln und reichblühend, doch mit lilafarbigen und
wohlriechenden Blumen. Beide stammen aus Abessinien und wird
die letztgenannte ausser zur Kultur in Töpfen auch noch zum Be¬
pflanzen der Rabatten empfohlen. Den hier gezeigten Abbildungen
nach, sind beide hübsche Pflanzen.

Ueber Wintersehutz der Coniferen.
Sowohl die Kälte im Winter als auch die Hitze des Sommers
und überdiess noch manche andere Witterungseinflüsse können das
Leben oder doch wenigstens die Schönheit gar mancher Coniferen
gefährden oder beeinträchtigen, doch nicht immer sind es fremde
Arten, deren Leben und Gesundheit zu Schaden kommen können,
sondern auch gar mancher härtere einheimische Baum unterliegt
den Witterungseinflüssen. Der geeignetste Schutz ist bei ihnen zu¬
nächst ein gutgewählter Standort und ferner auch der jeder Art
am meisten zusagende Boden. Als gutgewählte Standorte für die
meisten Arten sind solche zu bezeichnen die einen natürlichen
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Schutz an sich schon bilden, z. B. wenn andere Bäume und Sträucher
in entsprechender Entfernung von den schutzbedürftigen Coniferen
angebracht stehen. Solche Bäume und Sträucher, wenn sie in ge¬
nügender Zahl vorhanden sind, schützen im Winter gegen die
Härten desselben, im Sommer gegen Hitze und zu starkes Aus¬
trocknen des Bodens. Nordabhänge, wenn die Pflanzstellen der
Coniferen durch andere Bäume und Sträucher gegen rauhe Nordund Ostwinde einigen Schutz geniessen, sind für die meisten Coni¬
feren die geeignetsten Standorte, sind besser als Südabhänge, die
vornehmlich auch noch deshalb nicht so gut sind, weil sie stärker
von der Sonne beschienen werden, was ein allzufrühes Austreiben
der Coniferen und nachheriges Erfrieren der jungen Triebe im
Frühjahr noch zur Folge haben kann. Dann aber sind Südabhänge
zur Sommerzeit auch wieder heisser und trockener als Nordabhänge,
welcher Umstand gar vielen Arten, zumal wenn sie als Einzelbäume
stehen müssen, höchst wiederwärtig ist. Nord- und Südabhänge
sind aber hier nur als Extreme hingestellt worden, die meisten
Gärten und Anlagen, in denen Coniferen zur Verwendung gelangen,
sind eben gelegen, bilden die Mitte zwischen beiden und mit ebenen
Lagen haben wir bei gärtnerischen Anlagen auch am meisten zu
rechnen. Ist in solchen das Klima mild, wie z. B. an vielen
Küstengegenden, so ist solches für die Coniferen als sehr günstig
zu betrachten, denn die Winter sind hier nicht so rauh als in Ge¬
birgslagen' und dann ist in solchen die Luft auch wieder nicht so
austrocknend als auf Bergen oder Hochebenen.

Der Winterschutz, den wir den empfindlicheren Coniferen zu
geben haben, kann aus Reisig, Schilf, Stroh, Packleinewand, ferner
aus Brettern , Bretterhäusern und Weidenkörben bestehen. Der
Schutz soll hinreichend, doch nicht zu warm sein, denn ist die
Schutzvorrichtung zu warm, so verdumpfen oder verstocken die
Coniferen im Winter unter derselben, was ebenso schlimm als das
Erfrieren ist. Arten, die bei uns als winterhart bekannt sind, soll
man während des Winters durchaus nicht mit einer Schutzum¬
hüllung umgeben, sondern nur empfindlichere Arten.
Die Schutzvorrichtung soll die Pflanze nicht direkt berühren,
sondern nur einhüllen. Man erreicht solches am leichtesten, wenn
man um jede Pflanze drei Pfähle in den Boden einschlägt, diese
oben zusammenbindet, so dass sie eine Pyramide bilden, dann in
Zwischenräumen Draht oder Bindfaden um die Pyramide anbringt
und dann auf dem so umsponnenen Gerüste Fichten- oder Tannen¬
reisig, Schilf, Stroh oder dünne Leinewand befestigt. Wie stark
man dergleichen Schutzmittel anzubringen hat, richtet sich nach
der Empfindlichkeit der zu schützenden Pflanze, nach Klima und
Oertlichkeit. Es empfiehlt sich in der Regel, das Schutzmaterial
anfänglich nur schwach, später aber verstärkt anzubringen und dann
im Frühjahr nicht auf einmal, sondern erst nach und nach wieder
zu entfernen. Beim Entfernen des Schutzmaterials fängt man nicht
an der Süd- sondern an der Nordseite an, denn die durch den Schutz
der äusseren Temperatur etwas verwöhnte Pflanze, ist gegen Sonnen¬
schein zu Ausgang des Winters oder zu Anfang des Frühjahrs
ziemlich empfindlich.
Beim Geben des Schutzes und Wiedernehmens desselben
müssen Ueberlegung und Sorgfalt Hand in Hand gehen, geschieht
solches aber nicht, so kann durch den gegebenen Schutz ebenso
viel geschadet als genützt werden. Man mumme die Pflanzen
nicht allzu sehr ein, verstärke den Schutz lieber nach und nach,
entferne ihn allmählig und wiederhole ihn aber auch bisweilen
wieder, und zwar zu einer Zeit, wo der Winter schon vorüber ist,
die Nächte aber noch Frost bringen.
Coniferen ohne Gerüst, nur mit Stroh, Reisig, Schilf oder
dergleichen einzubinden, ist gänzlich zu verwerfen. Statt der Pyra¬
mide, kann man vor der Pflanze auch nur eine kleine Reisigwand
oder einen Halbkreis dergleichen Schutzmaterials um die Pflanze
herum bringen. Man hat hierzu gleichfalls Pfähle oder Stangen
in den Boden zu schlagen, zwischen den Pfählen Draht oder
Querleisten anzubringen und an diesen das Schutzmaterial zu be¬
festigen. Dergleichen Schutzwände sind an der Südseite vor den
Pflanzen anzubringen.
Die Bodenbedeckung ist beim Winterschutz viel wichtiger als
gewöhnlich angenommen wird, denn sie schützt bei noch jungen
Coniferen gegen das Erfrieren der noch flachgehenden Wurzeln:
die Kälte allein schadet den Wurzeln in der Regel nicht, wohl
aber das öftere Auftauen und Wiedergefrieren des Bodens. Dem
vorzubeugen, bedeckt man den Boden um die Coniferen herum,
soweit deren Aeste reichen mit Laub, Nadelstreu, Reisig, Schilf
oder dergleichen weniger leicht in Verwesung gehendem Mateiial,
jedoch nicht zu stark. Man hat hier Lage und Boden in Berück¬
sichtigung zu ziehen, meist genügt eine Decke von einigen Centimertern Höhe . Wird Laub verwendet, so muss solches durch Be¬
decken dürren Reisigs gegen das Fortführen durch den Wind ge¬
schützt werden.
Noch einen weiteren Aufsatz über Winterschutz der Coniferen
findet der Leser im Nachstehenden.

€ ® § >Coniferen vor Sehneedruek zu bewahren.
Wie manches schöne Exemplar unserer Gartenausstattungs¬
pflanzen, der Coniferen, schreibt Herr St. Olbrich -in „Der
schweizerische Gartenbau“, wird im Winter durch die darauf
lagernden Schneemassen auseinander gedrückt und durch Abbrechen
von Aesten verunstaltet. Jetzt ist noch die Gelegenheit, solches
möglichst zu verhindern. Bei Beginn des Winters sollen um solche
Pflanzen mehrere lose Bänder von Schnur umgelegt werden, ohne
dass dieselben besonders stark zusammengezogen werden brauchen.
Der Anblick einer Pflanze wirkt auch gar nicht störend, man
merkt die umgelegten Bänder nur in deren nächster Nähe und
doch erfüllt die Manipulation vollkommen den Zweck und ver¬
hindert, dass schwere Schneemassen die Aeste auseinander drücken
und schliesslich zum Abbrechen zwingen, namentlich wenn nach
solchem weichen Schneefall schnell Frost eintritt. Es trifft dies
besonders bei allen kompakt wachsenden Arten der Thuja -, laxus -,

Juniperus- und Chamaecyparis- Gruppe zu, da deren Verzweigungen

besonders fein und leicht biegsam sind. Die Exemplare aus der
Abies-, Picea- und jPmws-Gruppe lassen sich weniger zusammen¬
binden und wenn das der Fall wäre, würden solche Pflanzen den
ganzen Winter über einen schlechten Eindruck machen. Deren
Aeste, welche sich ja auch mehr etagenförmig um einen Mittel¬
trieb gruppieren, sind für den Schneedruck auch widerstandsfähiger.
Doch müssen solche Exemplare,, besonders jüngere, bei starkem,
weichem Schneefall wiederholt durch Abschütteln von ihrer Last
befreit werden, wenn es nicht Vorkommen soll, dass einzelne
Pflanzen verunstaltet werden, was bei diesen Arten kaum durch
den späteren Wuchs ausgeglichen werden kann. Man lasse sich
daher die Mühe des losen Zusammenbindens, wenigstens der
besseren Coniferen-Exemplare, sowie des Abschüttelns der nichtge¬
bundenen bei starkem Schneefall, nicht verdriessen, die gut er¬
haltenen Formen dieser Pflanzen werden es lohnen.“

wird die Verpflanzung unsicher und muss im Frühjahr so zeitig
als möglich geschehen.
Die Vermehrung geschieht durch Samen, der im Frühjahr
zeitig gesät und entweder gar nicht oder nur sehr flach bedeckt
wird, in schattiger und feuchter Lage. Die strauchartigen Birken
können durch Ablegen vermehrt werden. Die seltenen Arten und
Abarten, die aus Samen nicht konstant sind, werden durch Kopu¬
lieren und Pfropfen auf B . alba mit zweijährigen Edelreisern fort¬
gepflanzt, Okulieren gelingt selten. Ebenso kann das Anäugeln
(Ablaktieren) angewendet werden. Zu diesem Zwecke werden die
Wildlinge in Töpfen angezogen und um den Edelstamm so auf¬
gestellt, dass das Edelreis mit dem Wildstamm in Verbindung ge¬
bracht werden kann.
--

Wintersehutz des schlafenden Edelauges
bei Rosen.
Die Birke in der Landsehaftsgärtnerei.
Die Birke, an und für sich ein schöner Baum, ist nach
Hartwig (siehe dessen Illustriertes Gehölzbuch, Seite 84) dennoch
für den Landschaftsgärtner kein malerischer Baum. Die Krone,
sagt er, baut sich zu leicht auf, ist nur dünn belaubt, der Baum
wirkt deshalb nicht durch seine Licht- und Schattenmassen und
wirft deshalb auch nur einen geringen Schatten ; dennoch sind hin
und wieder alte Bäume in Einzelstellungen von guter Wirkung, so
namentlich die Hängebirke und unsere heimische Birke, wenn sie
z. B. durch Naturereignisse einige Aeste verloren hat. Die Birke
ist wegen ihres leichten Habitus, des hallen Laubes und der weissen
Rinde zwischen Nadelhölzern eingesprengt von schöner Wirkung

Plectranthus hadiensis.

Es empfiehlt sich nicht, in den Landschaftsgärten die Birken in
grossen Massen anzuwenden, sie machen einen monotonen Eindruck.
Der Raschwüchsigkeit wegen hat sie als Füllpflanze, um schnell
hohe Gruppen zu erhalten, grossen Wert, wenn sie sich auch nicht
zu eigentlichen Deckpflanzungen eignet. Sämtliche Birken finden
am besten in landschaftlichen Anlagen in Einzelstellung ihre Ver¬
wendung zur Hervorrufung von Kontrasten und zur Unterbrechung
schwerer Baummassen, wie Eichen, Ahorn u. s. w., wo sie geschickt
angewendet, von schönster Wirkung sind. Vorzüglich eignen sich
zu Einzelstellungen und zu lockeren Anpflanzungen die Abarten
von B . alba , lenta , lutea , nigra , papyracea , podülifolia , uhnifölia ;
auch sind an Teichen und Seeen einzelne Hänge- und geschlitzt¬
blätterige Birken von schönster Wirkung; die Formen und Färbungen
der Blätter bilden die schönsten Gegensätze, nur dürfen sie sich
nicht zu oft wiederholen, sonst wird die Wirkung einförmig.
Die strauchartigen Birken wie B . fruticosa , humilis , pumilü,
nana und pubescens gedeihen auch recht gut in sumpfigem Boden,
nur darf er nicht beständig unter Wasser stehen. Die baumartigen
Birken können mit Sicherheit nur so lange verpflanzt werden, als
sie noch nicht die weisse Rinde haben. Ist diese erschienen, so

„Es ist unglaublich, jedoch gründlich bewiesen“, sagt ein
Mitarbeiter der Ungarischen Rosenzeitung, „ dass schlafende Edel¬
augen einer und derselben Rosensorte vielmehr Kälte ertragen, als
eine fertige Krone“. Er fügt dann weiter hinzu, dass er diesen
hochwichtigen rosistischen Satz anfangs nicht habe glauben wollen,
sich aber später von dessen Richtigkeit überzeugt habe.
Er hatte nämlich einen schönen zweijährigen Stamm der
S'ouvenier de la Malmaison im Garten stehen ; der Nachbar
dieser Rose starb aus und er setzte auf dessen Platz einen schönen
Waldstamm der Hundsrose ein. Dieser Waldstamm sollte nun aufs
schlafende Auge und der damals aufgetauchten Neuheit Grace Darling
veredelt werden. Als aber diese Operation vollendet war, fand sich,
dass dieser Stamm irrtümlich mit der Souvenier de la Malmaison
veredelt wurde. Er liess nun das Edelauge auf seinem Platze
stehen und nachdem der Herbst und der ganze Dezember sehr
milde waren, schob er das Zudecken der Rosen auf. Im Januar
kam nun plötzlich starker Frost und in der Eile des Zudeckens
blieben die zwei erwähnten Stämme unbedeckt.
Er schildert nun, wie gross seine Verwunderung gewesen sei
als er im darauffolgenden Frühling gesehen habe, wie das grünge¬
bliebene schlafende Edelauge ganz flott ausgetrieben habe, dagegen
die daneben stehende zweijährige Malmaison gründlich erfroren
war. Der Sommer habe ihm diesen Verlust wieder entschädigt,
indem er aus diesem schlafenden Auge einen doppelt so starken
Rosenstamm als den verblichenen erhalten habe.
Wenn in dem erwähnten Falle das in den Wildstamm ein¬
gesetzte schlafende Edelauge gegen den Frost sich widerstandsfähiger
gezeigt hat, als das Holz der fertigen Krone des anderen Stammes,
so wird solches auf folgende Bewandnis zurückzuführen sein:
Das auf den Wildstamm eingesetzte schlafende Edelauge widerstand
dem Frost, weil es in den härteren, mehr Kälte ertragenden Wild¬
stamm eingebettet sass. Die derbe Rinde desselben war für das¬
selbe gleichbedeutend einer Schutzdecke. Bei dem anderen Edel¬
stamm, dessen Krone oder Edelteile der Kälte unterlagen, vollzog
sich dieses Verhängnis, weil dessen Augen nicht auf einen harten
Wildling, sondern dem edlen weichen Holze der Edelrose Mal¬
maison sassen. Das Holz der Malmaison oder irgend einer anderen
Edelrose erträgt nun einmal nicht so viel Kälte als eine wilde
Rose, es erfriert und mit ihm auch die Rosenaugen.
Im Uebrigen ist aber nicht anzuemptehlen, aufs schlafende
Auge veredelte Rosenstämme ungeschützt zu lassen, sondern es
sollen dieselben ganz so wie Rosenstämme mit schon fertigen
Kronen zur Erde gelegt, mit dieser oder irgend welchem Schutz¬
material zugedeckt, oder durch Einbinden geschützt werden.
-

-

—

Amaranthus superbus , stolzer
Fuchsschwanz.
Diese neue Art Fuchsschwanz oder Papageifeder soll eine
Prachtblattpflanze ohnes Gleichen sein. Der Beschreibung nach
ist sie von riesigem und raschem Wüchse, erreicht in wenigen
Monaten eine Höhe von 2 Meter und auch noch darüber, geziert
mit länglich runden, oben blutroten, unten karmoisinroten, sehr
breit hellgelb oder lichtgrün geränderten Blättern und überhängenden
Blütenrispen. Die hochelegante und sehr leicht zu kultivierende
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Pflanze, heisst es weiter, ist für Gruppen unschätzbar und überragt
alle bisher kultivierten annuellen Amaranthus weit.
In Hinsicht ihrer Aussaatweise können unsere bekannten
Fuchsschwanzarten in zwei Abteilungen gebracht werden ; in solche,
deren Samen gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden
und in solche, welche warm, in Mistbeeten oder Töpten ausgesäet
werden müssen. Zu welcher Abteilung A. superbus zählt, ist aus
der Beschreibung nicht zu ersehen, man wird daher wohl thun,
wenn man seinen Samen vorher in ein Mistbeet aussät, die jungen
Pflanzen möglichst bald in kleine Töpfe verpflanzt und später mit
dem Erdbällen ins Freie setzt. Es sei dem hinzugefügt, dass die
Amaranthus- Arten das Verpflanzen jedoch nicht lieben und ver¬
setzte Pflanzen gewöhnlich bei weitem nicht das kräftige Wachstum
als diejenigen zeigen, welche gleich an Ort und Stelle ausgesät
wurden.

-

-<ü > -

Neue Spielarten der japanischen
Klettergurke.
Die vergangenes Jahr so viel probierte, viel gerühmte und
auch viel geschmähte japanische Klettergurke wird auch im diesem
neuen Jahre die Gemüter der Gartenfreunde erregen, und noch¬
mals viel angebaut werden, denn selbst diejenigen, die Pech mit
ihr hatten, werden sie, weil andere Glück mit ihr hatten, doch
nochmals versuchen wollen. Hoffentlich giebt es ein gutes Gurken¬
jahr und die Klettergurke befriedigt wenigstens.zu Zweidrittel oder

klar, ob entweder die Klettergurke so ausserordentlich zum Hervor¬
bringen neuer Varietäten geneigt ist, oder ob die guten Ja¬
paner, statt ihrer allein, uns gleich ein ganzes Gurkensortiment in
Melange gesandt haben.

Zwei gute frühe Salatsorten.
Von frühen Kopfsalaten für das freie Land haben sich die
Sorten Eiersalat und gelber Steinkopf recht gut bewährt. Sorten
wie Wheelers Tom Tiirnb und Bruine geel zeigten sich hingegen
als etwas empfindlich, ertrugen rauhe Frühjahrs Witterung bei weitem
nicht so gut als jene, die Blätter faulten oder welkten an ihren
Rändern, die Pflanzen bildeten keine oder nur weniger schöne
Köpfe. Trotzalledem sind es aber zwei recht gute Frühsorten,
passen aber meiner Meinung nach mehr ins Mistbeet oder ver¬
langen bei der Kultur im Freien einen wärmeren Boden als Eierund Steinkopfsalat.
Die erste Aussaat von den zwei letztgenannten mache ich
Ende Februar oder im März im Mistbeete, pflanze die Pflanzen in
der ersteren Hälfte des April aus und steche dann die ersten Köpfe
Ende Mai oder Anfang Juni. Die erste Aussaat im Frühjahr mache
ich sobald der Boden ein Bearbeitung zulässt, bisweilen sogar schon
im Winter. Es ist vorgekommen, dass ich von ins Freie gesäeten
Samen ebenso bald Salatköpfe als ins Mistbeet gesäeten erntete, doch
dies waren Ausnahmen und sicherer geht man, wenn man zeitig ins
Mistbeet säet, sich recht gesunde und kräftige Pflanzen erzieht,
diese gut abhärtet und möglichst bald ins Freie pflanzt. Das
Pflanzen in kleine Furchen ist da anzuempfehlen, weil in solchen
die Pflanzen wärmer stehen, besonders dann, wenn noch etwas
alter, kurzer strohiger Dünger in diese eingestreut wird. Das
Giessen darf, wenn der Boden ausgetrocknet ist, selbst bei rauher
Witterung nicht ganz unterlassen werden, weil, wenn die Erde zu
trocken wird, die Wurzeln des Salats Flecken bekommen, brandig
P.
und dann eine Beute der Würmer werden.
--

Zur Behandlung der Winterkrautpflanzen.

Amaranthus superbus.

Dreiviertel. Thut sie das, so wird sie allgemeines Heimatrecht bei
uns erlangen , befriedigt sie hingegen wie im vergangenen Jahre
nur ein Vierteil der sich um sie bemühenden Gärtner und Garten¬
freunde, so wird sie sich wohl wieder verstecken müssen, man
wird wenigstens fernerhin keine Begebenheit mehr mit ihr machen.
Die Samenhändler, die sie so sehr lobten, werden dann um einige
Mark oder auch mehr reicher sein, hingegen auch wieder viel an Vertrauen verlieren. Alles lohnt oder straft sich selbst! Der Kletter¬
gurke allein geschieht nichts, denn sie ist unschuldig an der Men¬
schen Thun und Treiben, bleibt sich im Guten nicht nur allein
gleich, sondern strengt sich auch noch an, des Guten immer noch
mehr zu bringen. Vier neue Spielarten hat sie beispielsweise dem
Handelsgärtner Herrn Martin Grashoff in Quedlinburg gegeben,
andere Gärtner werden ähnliches Glück mit ihr gehabt haben.
Herr Groshoff offeriert folgende neue Sorten von ihr ; i .) dunkel¬
grüne, lange Walzen-, 2.) dunkelgrüne, besonders lange Schlangen3.) blassgrüne, grünbleibende Walzen-, und 4 ) dunkelgrüne kurze
Traubengurke. Herr Gärtner in Halle, dem wir die Einführung der
japanischen Klettergurke hauptsächlich verdanken oder der sie auf
dem Gewissen hat, berichtete schon im verflossenen Winter, dass
im Jahre zuvor verschiedene Formen, unter anderen auch eine
weissfrüchtige sich bei ihm gezeigt hätten und es ist für uns nicht

Winterkrautpflanzen sind Krautpflanzen, welche durch eine
Aussaat im September oder Ende August schon gewonnen, im
Herbst auf Gartenbeete verpflanzt wurden, während des Winters
im Freien bleiben, hier die Härten desselben auszuhalten haben.
Im südlichen und westlichen Deutschland sind solche Winterkraut¬
pflanzen allgemein gekannt, im nördlichen und östlichen Deutsch¬
land dagegen fast gar nicht. Sie haben den Vorteil, dass, wenn
sie gut durch den Winter kommen, da zu Anfang Juli, oft auch schon
im Juni völlig ausgewachsene Köpfe bringen. Ihre Kultur ist sehr
lohnend und den Gemüsegärtnern Nord- und Ostdeutschlands gebe
ich den Rat, den Winterkrautpflanzen eine recht grosse Beachtung
schenken zu wollen, denn der Ertrag ist drei- bis viermal lohnender
als wenn Kraut auf gewöhnliche Weise erzogen, erst im Frühjahr
ausgesäet wird. Der Winter geht zwar nicht immer spurlos an
den draussen im Freien stehenden Pflanzen vorüber, nicht selten
erfriert ein grosser Teil der Pflanzen, doch bleiben ihrer fast immer
noch genug, um zufrieden sein zu können, zudem ist es auch in
unsere Hände gegeben, die Pflanzen einigermassen gegen das Er¬
frieren zu schützen. Die Gemüsegärtner in der Rheingegend thun
weiter nichts, als dass sie beim Pflanzen im Herbst die Setzlinge
bis zur Mitte des Pflanzenherzens mit in die Erde pflanzen. Im
mittleren Deutschland, sogar in ziemlich rauher Lage, hat sich
solches Tiefpflanzen gleichfalls als genügend erwiesen, ratsamer aber
ist es, wenn ausserdem die Pflanzen noch mit ein wenig Laub,
alten strohigen Dünger oder dergleichen umgeben oder leicht be¬
P.
deckt werden.
-

-
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esse nt über die Pflanzung* des Spargels,
wie solche im Gemüsegarten auszuführen ist.

Gr

Der berühmte französische Gärtner Gressent sagt, dass der
Spargel einen stark kalkhaltigen Boden von massiger Konsistenz
Verlange, der Boden dürfe eher leicht als schwer, aber vor allem.

nicht zu feucht sein. Der Spargel liebe Kalk und dabei zu¬
gleich auch eine grosse Menge von Humus, im gesunden Boden
jeder Art könne man mit hinreichendem Dünger und durch Bei¬
mischen irgend welcher kalkhaltigen Substanzen Spargel erziehen.
Nachdem Gressent den verschiedenen Spargelsorten, wie dem
Erfurter, Ulmer u. s. w„ Gerechtigkeit hat widerfahren lassen, sie
als die besten mit bezeichnet, hebt er den frühen Rosenspargel
von Argenteuil hervor ; die Triebe dieses Spargels würden bei guter
Kultur 35 cm lang bei einem Umfange von 8— io cm. Die
Triebe seien von hervorragender Güte und ihrem grössten Teile nach
geniessbar ; die Köpfe seien nicht grün noch violett, sondern viel¬
mehr rosenrot und in sehr kalkhaltigem Boden sogar karminrot.
Ueberall habe diese Sorte die ersten Preise davongetragen.
Der Spargel, sagt er ferner, will einen Boden haben, welcher
oben sehr locker und unten weniger locker ist. Den Boden, auf
welchem man Spargel anlegen will, darf man also nicht rigolen;
ein anderthalb Spatenstich tiefes Umgraben auf dem ganzen Quar¬
tiere ist vor der Anlage genügend. Die Oberfläche des Bodens
ist dann gut gelockert und krümelig, auch gut gereinigt, der Unter¬
grund aber bleibt fester *).
Wer Spargel kultivieren will, sagt er weiter, muss zunächst;
vollständig mit allen Traditionen der Spargelkultur brechen, er darf|
nicht mehr an die tiefen, mit vielen Unkosten hergestellten Gräben
denken, in welche ungeheuere verlorene Düngermassen versenkt,
wurden.
Hierzu ist zu bemerken, dass man in Deutschland allerorts
die alte Metode des Tiefpflanzens der Spargelpflanze verlassen hat,
also jetzt weniger tief pflanzt.
Ueber das Pflanzen des Spargels und Vorbereitung hierzu
sagt Gressent Folgendes:
,,Hat man das für die Anlage bestimmte Terrain nivelliert,
umgegraben, zweckmässig verbessert und gut von Steinen und Un¬
kraut gereinigt, so setzt man Pfähle mit 1,20 m Abstand, um
die Reihen zu bezeichnen, in denen die Spargelklauen gepflanzt
werden sollen; sie müssen von Osten nach Westen laufen. In
diesen Reihen kommen die Pflanzen ebenfalls 1,20 m von einander
■entfernt zu stehen, und zwar im Dreiecks-Verbände.

Vielen wird diese Pflanzung zu weitläufig erscheinen, namentlich
•denen, welche von früher gewohnt sind, den Spargel nur 40 cm
von einander zu setzen. Ich kann aber nicht davon abgehen.
Für den Argenteuil- und die Riesenspargelsorten muss an der
Pflanzweite von 1,20 m festgehalten werden. Pflanzt man enger,
so läuft man Gefahr, an Volumen und Menge des Spargels grosse
Einbusse zu erleiden.
Nachdem man die Pfähle mit 1,20 m Abstand gesteckt hat,
setzt man zu beiden Seiten derselben, 20 cm davon entfernt,
kleinere, sodass die kleineren unter sich 40 cm entfernt sind.
Zwischen diesen kleinen Pfählen hebt man einen 14 cm tiefen
und 40 cm breiten Graben aus, mit dem Spaten oder der Garten¬
hacke ; die. aus dem Graben genommene Erde aber wirft man
rechts und links heraus, Fig. 1.
In diese Gräben bringt man 8— 10 cm stark halbverrotteten
Mist und mischt ihn mit dem Boden A, Fig. 11. Man stosse sich
.an dieser Vorschrift nicht ; wenn man 8— 10 cm verrotteten Dünger
in den Gräben mit der Erde gut vermischt, so füllt man sie in
Wirklichkeit doch nur um 4 cm, es bleiben also noch 1o— 11 cm
übrig,, welche für die Pflanzung der Klauen genügen.
Nun legt man ein Stichmass, auf welchem Entfernungen von
1,20 m markiert sind , über die Gräben und setzt überall , wo eine

Spargelpflanze zu stehen kommt, eine Rute in die Erde ; die erste
kommt also 60

cm Vom Rande

des

Quartiers

zu stehen , die

.zweite 1,20 m davon und so fort. Die zweite Reihe wird im Ver¬
bände abgesteckt. .
Wenn alle Ruten stehen, legt man zu jeder zwei öder drei
Hände voll Mist‘hin, B, Fig. 11. Es müssen alle solche Vor*) Dieses ist nur bedingungsweise richtig, gilt für leichtdurch¬
lässigen Boden, in schwerem Boden ist hingegen ein Rigolen des Bodens
D. Red.
gar wohl angebracht.

kehrungen vorher getroffen werden, sonst -kann man weder schnell
■ öi
;
.
noch gut pflanzen.
Ist alles gehörig vorbereitet, so schreitet .man zum Pflanzen
und bereitet zunächst auf der Mitte der .Grabensohle mit den
Händen einen kleinen Hügel, genau an der Stelle, wo der Spargelstock hinkommen soll, C, Fig. n . Dieser Hügel muss eine Höhe
von 4 —5 cm und einen Durchmesser von etwa 15 cm haben. ;
Oben auf die Spitze dieses kleinen Hügels setzt man die
Spargelpflanze und breitet die Wurzeln rings' herum sorgfältig aus,
D, Fig. 11. Dann bedeckt man die Wurzeln 2—3 cm hoch mit
Erde und drückt diese kräftig aber vorsichtig an, E. Nun verteilt
man den vorher bereit gelegten Mist mit der Hand rings herum
auf die mit Erde bedeckten Wurzeln, F, hütet sich aber von dem
Mist auf die Krone zu bringen ; schliesslich bedeckt man das
Ganze 'bis zur Linie G mit Erde.
Die Krone darf nur 5—6 cm hoch mit Erde bedeckt sein.
H , wenn der Boden geebnet ist.

Fig. II.
Sobald man das Pflanzen beendigt hat, wird neben der
Spargelpflanze ein Stäbchen I eingesteckt, um den Platz zu mar¬
kieren, damit die Krone beim Behacken im nächsten Jahre nicht
verletzt wird. In dasselbe Loch steckt man den Pfahl, an welchem
der aufschiessende Spargel angebunden wird, und vermeidet dadurch
das Abbrechen der neu gebildeten Wurzeln.
Der Graben, welchen wir gemacht hatten, war 14 . cm tief,
wir haben dann 8— 10 cm Dünger in denselben hinein gebracht,
und damit ist derselbe 3—4 cm hoch angefüllt worden es bleibt
also unser Graben noch 10—11 cm tief geöffnet. Der Hügel,
auf welchen wir die Klauen setzten, war 4 cm hoch, es bleibt
uns mithin noch ein Raum von 5 cm, um die Krone der Spargel¬
pflanze mit Erde zu bedecken, der Mist fällt, wenn er sich zer¬
setzt, noch um einen Centimeter zusammen, die Klaue senkt sich
und ist nun mit 6 cm Erde bedeckt.
Durch diese, vielleicht vielen überflüssiger scheinende Darstellung
soll auf die Gefahr hingewiesen werden, welche darin liegt, wenn
man die Gräben zu tief anlegt. Dann kommen die Klauen zu
tief zu liegen und treiben schlecht.
Der günstigste Zeitpunkt tür das Pflanzen der Klauen ist
Ende Februar und der ganze März.
Spargel darf man niemals bei Regenwetter oder iii
Boden pflanzen ; es würden sonst die Klauen
durchnässten
Spargel muss in trockenen Boden und bei gutem
faulen. Der
Wetter gepflanzt werden.
~

Noch einige Urteile
über die Jerusalemer Kirsche.
Von Herrn Hermann Wagner in Niederwillingen bei Stadtilm,
einem eifrigen Pomologen, Gärtner und Landwirt, der regelmässig
alle auftauchende wichtige neue Obst-, Frucht- und Gemüsearten
probiert, erhielten wir folgende schriftliche Mitteilung über oben¬
genannte Jerusalemer Kirsche (Physalis peruviana ) .
„Infolge der sehr verlockenden Anpreisung der Jerusalemer
Kirsche von der Firma H . Vogel in Pasewalk liess ich mich auch
verleiten und bestellte mir für 1 Mk. 20 Pfg. eine Portion Samen,
wovon ich 6 Pflanzen davonbrachte. Diese bildeten kleine, dem
Kartoffelkraut ähnlichen Büsche, und nicht wie in einer neuen
Anpreisung Herr Adolf Theiss in Dafmstadt sagt, den Himbeeren
ähnlich, und auch nicht wie Herr Theiss sagt, die Früchte in Trauben
von 70— 100 Stück, sondern blos 3—4 Stück zusammen, übrigens
aber hingen die Büschchen dichtvoll.
Der Geschmack der Früchte, sagt nun Herr Theiss weiter,
ist ganz und gar verschieden von jeder anderen Beete, darin hat
er vollkommen recht, aber was er weiter Sagt, sie sei herzhaft kräftig,
süss und aromatisch, habe ein überaus delikates Aroma, dies ist
der reine •Ulk. ■ • - -
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Wer dieses delikate Aroma geniessen will, braucht nicht erst
diese Neuheit zu züchten, der gehe auf ein beliebiges Kartoffelstück
und suche sich die Samentrauben der Kartoffelblüten und esse sie,
da hat er denselben Hochgenuss als wenn er von den Jerusalemer
Kirschen welche ist.
Nun sollen dieselben auch vollständig winterhart sein, beim
ersten leichten Herbstfrost waren aber sämtliche Pflanzen total
verschwunden.
Da ist mir die hier wildwachsende Judenkirsche (Physalis
Alkekengi) von welcher Physalis peruviana eine Schwesterpflanze
sein soll, viel lieber, dieselbe bringt viel grössere und schöne rote
Früchte in mattroter Hülle, (Jerusalemerkirsche kleine, gelbe Früchte
in mattgrüner Hülle), die auch wirklich geniessbar sind und sich
auch im Garten als Zierpflanze viel hübscher ausnehmen.
Dieselben erfrieren auch nicht, sondern sind winterhart, werden
auch hier viel mit zu Naturkränzen verwendet, namentlich zum
Totenfeste, in Folge ihrer schönen Färbung sind sie wirklich
eine Zierde.
Im Garten verlangt sie aber sehr lockeren, guten Boden und
Halbschatten. Die Wurzeln sind den Quecken oder den Maiblumen
ähnlich, i Zoll tief im Boden wachsen sie fort und die Spitzen
bringen die 50— 70 cm hohen harten Stengel, welche mit 8 bis
10 Fruchtdolden behängen sind.“
Wie Herr Wagner im weiteren noch mitteilt, ist die Wurzel
von Ph . peruviana nicht quecken- oder rhizomartig, sondern
büschelig-faserig und dürfte Ph . peruviana dieserhalb wohl nicht
als eine Art von Ph . Alkenkengi, unserer Judenkirsche anzusehen
sein, sondern wohl eher für sich eine Art bilden.

ich sofort seine Zugehörigkeit zu den Nachtschattengewächsen ansahi
und es für eine besondere Art Tomate ansah. Derr Herr sagte
mir es sei die sogenannte Erdbeertomate oder Jerusalemer Kirsche,,
der botanische Name sei: Physalis edulis oder auch peruviana.
Ich freute mich nun endlich das Gewächs zu sehen, von welchem
ich mir nach den Anzeigen in verschiedenen Blättern eine gross¬
artige Vorstellung gemacht hatte, denn ich glaubte beinahe, dasselbe
wolle dem Kirschbaum den Tod bringen. Die Pflanzen sind mit
ausserordentlich viel Früchten beladen gewesen, welche die Grösse
von Kirschen haben und auch einen ganz angenehmen Geschmack
hatten , der sich jedoch vom Geschmack der Kirsche gut unter¬
scheiden lässt.
Der betreffende Herr verwendete die Früchte zum Einmachen
und glaubte in dieser Beziehung die Pflanze wegen ihres grossen
Fruchtreichtums und der sehr leichten Kultur nur bestens em¬
pfehlen zu dürfen. Vielleicht lässt sich die Frucht auch noch
anders verwerten, etwa wie die Tomate, und dann glaube ich,
findet die Pflanze rasch Eingang in unsere Gärten. Da aber die
Beeren sehr viel Samen in sich bergen, so dürfte die Portion
höchstens 20 —30 Pfg. kosten und ich möchte jedem Käufer nur
raten sich an eine ihm bekannte solide Samenhandlung zu wendenr
denn dadurch schützen wir uns am besten vor Schaden und Uebervorteilung. Zum Schlüsse möchte ich zu recht fleissigen Ver¬
suchen mit der Jerusalemer Kirsche raten, besonders da jetzt bereits
der Same sehr billig angeboten wird. Nur durch Versuche und
Mitteilung unserer Erfahrungen ist es möglrch ein sicheres Urteil
über diese oder jene hochgepriesene Pflanzenneuheit zu gewinnen^
M. Dewes, Lehrer..
--

Nachstehend noch eine hierauf bezügliche Mitteilung aus
Gauchers Obstbaumzüchter.
„Ich wendete mich an den Verbreiter mit dem Ersuchen,
mir, wenn kein Schwindel vorliege und nicht etwa die Judenkirsche
oder sonst eine Abart gemeint sei, eine Portion Samen zu 1 Mk. 20 Pf.
zu senden.
Den Samen erhielt ich, und kultivierte einen Teil der Pflanzen
in Töpfen, einen Teil im freien Lande und — erzielte in Töpfen
wie im Freien Beeren, die von einem gelbem Kelch (Kaputze)
umgeben waren — aber bis jetzt konnte niemand an den gelben,
fad-süss-säuerlich schmeckenden Beeren einen guten Geschmack finden.
Da ja die Geschmacksnerven verschieden sind, könnte es ja
möglich sein, dass es Leute giebt, die den rohen Genuss dieser
Früchte lieben. Doch werden solche selten zu finden sein. Dass
es in südlichen Ländern Firmen giebt, die die Früchte einmachen,
will ich nicht bestreiten, aber für unser Klima taugt zur rationellen
Kultur und Früchte Verwertung diese Solaneenart jedenfalls nicht viel.
Wahrscheinlich werden besonders in dem zukünftigen Jahre,
die als Jerusalemerkirschen umgetauften Samen der Physalis peruviana
mehrfach mit der gleichen Reklame angeboten werden. Der Gärtner,
der auf den Verkauf solcher Früchte reflektiert, wird, da erfolg¬
reiche Freilandkultur nur in ganz günstigen Lagen und bester Pflege
gelingt, jedenfalls, wenn er auch die Früchte an den Mann bringen
sollte, nicht auf seine Kosten kommen, wogegen der Verbreiter, da
sich beinahe in jeder Beere 1 Portion Samen vorfindet = 1 M 20 Pf.,
ein gutes Geschäft gemacht haben wird.
Jedem reellen Samenhändler aber raten wir bei der Anpreisung
beizufügen, dass diese peruanische Kirsche (nicht Jerusalemerkirsche)
eine Solanee und unserer alten Physalis Alkekengi der Juden¬
kirsche nahe verwandt ist, damit unerfahrene, vertrauensselige Ab¬
nehmer nicht in den Glauben versetzt werden, sie seien betrogen
worden.
*

*

*

Mit grösstem Interesse las ich in der mir heute zugegangenen
Nr. 46 der Gartenzeitung den Artikel „Die Jerusalemer Kirsche“
und erlaube mir folgendes dazu zu bemerken.
Zunächst muss ich bemerken, dass ich mich sehr verwunderte,
als ich zunächst auf der 1. Seite des Anzeigeteiles Samen von der
genannten Pflanze angezeigt fand und zwar die Portion zu 2 Mk.
Es gereichte mir sehr zur Genugthuung aut einer der folgenden
Seiten einen Fachmann hierüber urteilen zu hören, weshalb ich hierauf
nicht weiter eingehen will.
Was nun weiter die Pflanze betrifft, so gestatte ich mir kurz
mitzuteilen, was ich dieses Jahr mit meinen eigenen Sinnen wahr¬
zunehmen Gelegenheit hatte.
Während der letzten Herbstferien hatte ich einen mir be¬
freundeten Geistlichen besucht. Dieser Herr zeigte mir nun in
seinem Garten ein mir bis dahin ganz unbekanntes Gewächs, dem

Gartenbau und Bienenpflege.
Von P . Lehmann , Obergärtner, Gatow b. Spandau.

Dass die Bienenzucht, wenn sie richtig betrieben wird, ein
sehr rentables Geschäft ist, ist leider noch nicht in wünschens¬
wertem Masse bekannt. Besonders in Gärtnerkreisen kennt man
noch nicht den Vorteil, welchen ein gut gehaltener Bienenstand
bei geringer Mühe und verhältnismässig geringen Kosten hat.
Der Gärtner ist infolge des ihm zur Verfügung stehenden
Bodens in der Lage, seinen Bienen eine fortwährende Tracht *)■
zu schaffen, welche, um die Bienenpflege wirklich rentabel zu
machen, erforderlich ist. Man neigt vielfach, sogar in Kreisen der
Bienenzüchter zu der irrigen Meinung, die Bienen fänden genügend
Nahrung ohne menschliche Hilfe. Das ist unrichtig. Wenn wohl
nicht zu bestreiten ist, dass die Bienen, das, was sie zum Leben,
brauchen Zusammentragen, manchmal auch noch etwas mehr, so
kann man es ihnen doch durch Anbau von honighaltigen Ge¬
wächsen ganz bedeutend erleichtern. Wenn z. B. eine Biene dasr
was sie bei einem eine Viertelstunde weitem Fluge erst erlangt,
schon in der Nähe hat, so hat weiter niemand Vorteil als der
Bienenvater, denn die Bienen tragen dann im Laufe des Tages,
das Doppelte von dem ein, was sie bei weiterem Fliegen ein¬
tragen würden.
Um nun dem Laien zu beweisen, in welchem Masse die
Bienen pflege rentabel ist, möge folgendes Beispiel dienen :
Als ich anfangs Juni d. Js. die hiesige Stelle antrat, fand
ich unter anderem ein altes, vollständig vernachlässigtes Bienen¬
haus. Die Einrichtung desselben war zweckmässig und gut, jedoch
infolge des jahrelangen Vernachlässigens (seit dem Jahre 1886'
hatte man sich gar nicht mehr um die Bienen bekümmert) voll¬
ständig in Unordnung. Das Bienenhaus hatte 18 Stöcke, 12
Beuten **) Dzieison’schen Systems und 6 Korbbeuten. Das Haus
war nach Angabe meines Chefs ehemals vollständig bevölkert ge¬
wesen. Es befanden sich von den 18 Völkern jedoch nur noch 2
notdürftig am Leben. Die übrigen waren während des strengen Winters
verhungert und jetzt voll Motten u. s. w. Ich räumte nun zuerst
tüchtig auf, reinigte die Waben ***) und sah die noch lebenden
Stöcke durch. Letztere waren sehr stark mit Brut besetzt und
versprachen im Laufe des Sommers auch noch recht volkskräftig
zu werden, was ich durch Einsetzen von Waben in den Brutraum
noch verstärkte. Wider alles Erwarten schwärmte Mitte Juni ein
Stock („Schwärmen“ heisst das Ausziehen eines Teils der Bienen
*) Tracht nennt der BienenzüchterNahrung, d. h. blühende Pflanzen
aus welchen die Bienen Honig entnehmen.
**) Beuten nennt der Bienenvater die Bienenwohnungen.
***) Waben sind die Wachsbehälter, in denen der Honig aufge¬
stapelt und die Eier gelegt werden.

aus Raummangel mit der sie stets anführenden Königin). Ich fing
denselben in einen Korb ein und besitze jetzt schon 3 Völker. Den
beiden anderen Völkern öffnete ich, da wir kurz vor der Lindenund Akazienblüte standen, den Honigraum und setzte jedem Stock
5 leere Waben zur Aufspeicherung des Honigs ein.
Ende Juli waren die Waben fast vollständig gefüllt, so dass
ich schon Honig ernten konnte. Ich erntete ca. 10 Pfund guten,
reinen Honig. Rechnen wir das Pfund 70— 75 Pfennige , was
es zu dieser Zeit wenigstent kostet, so hatte ich von den beiden
Stöcken ohne grosse Mühe und mit absolut keinen Kosten
7— 7>5° Mk. verdient. Man bedenke, wenn man nun 6—8
solcher Stöcke hat, und dieselben werden gut gepflegt, welchen
Nutzen man daraus erzielen kann. An meinen Stöcken war seit ca. 7
Jahren absolut nichts gethan und trotzdem erwuchs schon Nutzen
aus denselben,
Ich habe dieses kurze Beispiel nur angeführt, um den Un¬
gläubigen, die von der Bienenzucht nichts wissen wollen, klar zu
legen, wie wirklich rentabel dieselbe ist. In späteren Abhandlungen
werde ich ganz eingehend darauf zurück kommen, wie die An¬

lage eines Bienenstandes am praktischsten und mit möglichst ge¬
ringen Kosten — was ja, wie ich aus Erfahrung weiss, für den An¬
fänger die Hauptsache ist — zu bewerkstelligen ist.
Ich möchte gerade meinen Herren Kollegen es recht warm
ans Herz legen, sich doch die Anlage eines Bienenstandes nicht
verdriessen zu lassen. Besonders bei einer zahlreichen Familie
ist es angenehm, den Kindern statt der Butter Honig auf die
Semmel geben zu können ; erstens der Gesundheit und zweitens
des Geldbeutels wegen. Wer sich die Bienenzucht als Erwerbsresp. Nebenerwerbszweig machen will, dem kann nur dazu geraten
werden und ich werde in späteren Artikeln, wie schon vorher
bemerkt, eingehend und klar darüber berichten, wie dies zu er¬
möglichen ist. Für heute sei’s genug hiervon. Hoffen will ich,
dass meine Worte in manchem den Wunsch rege gemacht haben,
sich mit Bienenzucht und -Pflege zu beschäftigen und sollen mich
gelegentliche Mitteilungen darüber in dieser Zeitung sehr freuen.
Ich werde mit Rat und That nach gemachten Erfahrungen stets
gerne zu Diensten stehen.

Kleinere Mitteilungen.
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Wintersalat zur kälteren Jahreszeit . In Lagen, wo der Schnee

Vermehrungs -Kalender.
Um nicht schon Bekanntes immer wiederholen zu müssen, wollen
wir an dieser Stelle in diesem Jahr statt eines Arbeits-Kalenders einen
Vermehrungs-Kalender setzen, aus dem zu ersehen sein soll, welche
Gewächse in jedem Monat vermittelst Samenaussaat, Zerteilen, durch
Stecklinge, Veredeln u. s. w. hauptsächlich zur Vermehrung gelangen.
Wir werden damit in nächster Nummer beginnen.

lange liegen bleibt, erfriert der Wintersalat so leicht nicht. Solche
Lagen sind gewöhnlich schattige. So vorteilhaft diese nun auch im
Winter sind, so unzweckmässigsind sie hingegen wieder im Frühjahr,
denn da verlangt der Wintersalat Sonne, und je sonniger die Lage,
um so früher macht er Köpfe. Es empfiehlt sich daher nicht, Winter¬
salat in schattigen Lagen anzubauen.
Saxifraga crassifolia als Treibpflanze . Dieser fleischfarben rot

blühende Steinbrech ist nicht nur allein eine hübsche Frühlingsblume,
sondern lässt sich, wenn im Herbst in Töpfe gepflanzt, auch in einem
nur mässig warmen Zimmer während des Winters zum Blühen bringen
P.

Verschiedenes.
,,Miss Annie Manda“ , eine Aufsehen erregende Chysanthemum-

Neuheit. Die Frankfurter Garten-Zeitung schreibt: „Wie uns aus Düssel¬
dorf gemeldet wird, soll auf der im vergangenen Monat daselbst statt¬
gefundenen Chrysanthemum-Ausstellung unter den unzählbaren Spiel¬
arten der jetzt so modernen Blumenart, welche bisher geruchlos war,
eine neue ausgestellt worden sein, die einen wundervollen Duft ausströmt,
-welcher an Heliotrop erinnert. Sie zeitigt reinweisse grosse Blumen,
deren Petalen dicht mit weissen Härchen besetzt sind. Um eine richtige
Vorstellung von den Blüten zu haben, denke man sich einen Büschel
weisser gekräuselter Straussenfedern auf einem Stiel. Einer der Preis¬
richter , Herr 0 . Schnurbusch-Bonn, sagte , dass „Miss Anie Manda“
in Schönheit und Bau die „Mr. Alpheus Harpy“ noch übertrifft. Der
Prinz von Battenberg und Frau Geheimrat Krupp in Essen kauften
Stecklingspflanzen von dieser Neuheit. Vor etwa 3 Wochen zahlte
•man angeblich in London auf der Ausstellung für eine abgeschnittene
Blume noch 50 Pfund Sterling, also 1000 (?) Mark.“ 1??)
Zur Behandlung des Abutilon im Winter . Im Winter wenig,
doch hinreichend Wasser reichen; nicht zurückschneiden, wenn es auf
Blühen im Winter abgesehen ist. Handelt es sich nur um Konservierung
der Pflanzen, so ist ein Zurückschneiden hingegen zweckmässig. Heller

Standort.

Parnassia palustris , Sumpfleberblume. Sieht einem weissen
Leberblümchen einigermassen ähnlich, blüht im Spätsommer und Herbst
und verlangt Moorboden und feuchten Standort. Passt mehr für Pflanzen¬

freunde als Blumenliebhaber.
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Aufbewahren der Achimenes -Knollen im Winter . Man be¬
wahrt die Knöllchen am besten in den Töpfen auf, in denen die Pflanzen

gestanden. Wenn letztere verblüht sind und die Stengel abwelken,
hört man auf zu giessen, wo die Pflanzen bis auf ihre Knöllchen ab¬
sterben. Die Töpfe stellt man dann in einem temperierten Raume
auf. Zu Ende des Winters oder im Frühjahr nimmt man die Knöll¬
chen aus der Erde in den Töpfen heraus und pflanzt sie in neue Erde.
R.
Anomatheca cruenta ein fast vergessenes

Zwiebelgewächs.

Dieses niedliche, zu den Irideen zählende Gewächs, das früher als
Stubenpflanze sehr beliebt war, ist in Vergessenheit geraten, verdiente
aber ein besseres Loos. Man kann es wie andere Treibzwiebelgewächse
in Töpfe pflanzen und treiben oder ins freie Land pflanzen. In letzterem
Fall lässt sich Anomatheca oder „Wunderkapsel“ zu hübschen Ein¬
fassungen verwenden.

H.

Calendula officinalis
grandiflora sulphurea fl.
pl. Neue Variatät mit ge¬
füllten hellgelben Blumen

Calendula offienalis grandiflora sulphurea fl. pl,

Zwei schönblühende Wasserpflanzen

und von gedrungenem
Wuchse.
Die Ringelblume ge¬
hört mit zu den ältesten
und anspruchslosesten ein¬
jährig. Gartenzierblumen,
gedeiht in allen Lagen und
Bodenarten und wirdgleich
ms Freie an Ort und Stelle
gesäet. Die Blumen der
alten einfachen Stammart
werden in der Medicin
gebraucht. Die gefüllt¬
blühenden Arten haben
teils orange, teils gelbe
Blumen und die obige neue
Sorte zeichnet sich durch
hellgelbe Blumen und ge¬
drungenen Wuchs aus.
für das Glashaus sind

Sagittaria japonica fl. albo pl. und S. montevidensis. Die erstere hat
weissgefüllte Blumen, die Aehnlichkeit mit gefüllten Kirschblüten haben;
die der letzteren sind einfach, aber sehr gross, rein weiss mit drei tief¬
kastanienbraunen Flecken.
Epheublättriges Pelargonium Emilie Lemoine . Wegen seiner

grossen, gefüllten, leuchtend roten Blumen hervorzuheben.

Coniferen bei Zimmer-Dekorationen . Wenn Coniferen in Töpfen

Die Schutzdecke bei immergrünen Stauden im Freien kann

zu Dekorationen geheizter Zimmer verwendet werden sollen, so hat
dies stets etwas Bedenkliches, denn trockene Zimmerwärme behagt
ihnen gar nicht, kann sogar recht nachteilig werden.
H.

Kalter Zug ist den Tofpgewächsen im Winter schädlich , man

Weigelt beantwortet diese Frage in „Möllers Deutscher Gärtner-Zeittuüg“ dahin, dass er dergleichen Abwässer den Pflanzen als nicht
schädlich befunden habe. Die Gärtnerei, in der solch Abwasser ver¬
wendet wurde, habe aber 400—500 Meter von der nächsten Färberei
gelegen. Zum Spritzen der Pflanzen dürfe aber solch Wasser nicht
verbraucht werden, liier wirke es entschieden schädlich, verstopfe die
Atmungsorganeder Pflanzen und mache Blätter und Blüten fleckig,
Bekanntlich, so schreibt Herr Weigelt, sind die Färbereien ver¬
pflichtet, das abfliessende Farbewasser zuförderst in Teiche zu führen
damit sich der übelriechende Farbestofl dort absetzt, und darf nur
geklärtes Wasser in Bäche oder Flüsse abgeleitet werden. Diese Vor¬
schriften schienen aber nicht überall ganz strenge befolgt zu werden.

leicht recht nachteilig werden, denn die meisten solcher Pflanzen ver¬
faulen unter einer solchen. Will man dergleichen Perennen gegen
Winterkälte schützen, so verwende man nur trockenes, schwer in
Fäulnis übergehendes Material, wie Holzstreu, Fichtenreisig oder der¬
gleichen und zwar nur schwach. Am besten ist, wenn man das Schutz¬
material weniger aut die Pflanzen, sondern mehr um diese herum
bringt.
H.
suche dieserhalb ihn abzuhalten.
Spritzen

der Azaleen

H.

im Winter .

So gut den Azaleen

das Spritzen (Besprengen mit Wasser) im Winter auch bekommt, so
ist zur Blütezeit mit damseiben doch innezuhalten, weil das Wasser
leicht Fäulnis der Blüten verursachen kann.

Sind Abwässer aus Färbereien schädlich ? Herr Obergärtner

Es ist dem hinzuzufügen , dass es bei Farbewässern viel auf
die Art der Farbe ankommt , die sie aufgenommen haben ; manche
Farben sind den Pflanzen unschädlich , andere aber schädlich . Direkt
aus den Färbereien kommende Abwässer werden aber zum Giessen
der Pflanzen stets zu vermeiden sein.
Mandarin -Melone . Wird jetzt von Wilhelm Mühle in Temesvär
in den Handel gebracht und soll eine Speise- und Zierfrucht ersten
Ranges sein, auch sei sie nicht so heikel und anspruchsvoll wie eine
Ananas -Melone, wachse überall dort , wo Gurken gedeihen , ebenfalls so
gut wie diese . Die Frucht ist ganz rund , grün , mit goldgelben Streiten,
bei vollkommener Reife orangefarbig , stets gestreift , angenehm duftend
und etwa faustgross ; ihr Geschmack wird als angenehm und von
entzückendem Aroma geschildert . Sie soll ein Gegenstück zu der im
Vorjahr eingeführten Mango- oder Pfirsichmelone und überaus reich¬
tragend sein, über 40 Früchte soll eine Pflanze bringen , sie könne wie
jede Melone oder jede Gurke gezogen werden , auch als Schling¬
pflanze , als welche sie wegen ihrer vielen Früchte besonders gut aussähe.
Phlox Brummondi lutea fl.
pl . (Benary .) Halbgefüllte gelb¬
blühende Varietät des SommerPhlox oder Flammenblume.
Die Ansichten wegen der Schön¬
heit der gefüllten Phloxsorten den
einfachen gegenüber , sind geteilte
und gar viele meinen , dass die ein¬
fachen schöner seien . Was lebhaftes
Aussehen der Blumen betrifft , so
ist es wTohl richtig , dass die ein¬
fachen Sorten lebhafter und farben¬
prächtiger erscheinen , hingegen sind
aber gefüllte für die Blumenbinderei
nicht zu verachten ; im übrigen be¬
finden wir uns mit den gefüllten
Sorten noch im Anfangsstadium,
dürfen noch auf weitere Vervoll¬
kommnung derselben hoffen.

Allerlei-Naehriehten.
8000 Zentner Runkelsamen verbrannt . Bei einem in. der
Gärtnerei der Gebrüder Dippe in Quedlinburg unlängst ausgebroche¬
nem Feuer sind 8000 Zentner Runkelkerne ein Raub der Flammen
geworden.
Erfolge der letzthin stattgefundenen Chrysanthemum -Aus¬
stellungen . Nach Möllers deutscher Gärtner-Zeitung wurde die Aus¬
stellung in Düsseldorf von 11 800, die in Liegnitz von 10000, die in
Stuttgart von 4770, die in Köln 4375, die von Frankfurt a. M. von
3000 und die in Magdeburg von 2170 Personen besucht.
Coniferen-Plünderung . Es wird häufig darüber geklagt , dass iu
öffentlichen Anlagen , insbesondere auf Friedhöfen , die Coniteren von
Unberufenen beschnitten und ihrer Aeste beraubt , wodurch die Pflanzen
oft sehr entstellt würden.
Leipziger Gärtnerprinzipäle und ihre Gehilfen . In der Allge¬
meinen deutschen Gärtner -Zeitung wird des schönen Verhältnisses
der Leipziger Gärtnerprinzipale und deren Gehilfen gedacht , beide ständen
in kollegialem Verhältnis und in den betreffenden Sammlungen würden
von den Prinzipalen Vorträge gehalten
in Kremsmünster in Oberöstereich.
Alte Feigenkulturen
Im Hotgarten daselbst befinden sich im Feigenhause 24 stattliche
Feigenbäume im freien Grunde , die über 250 Jahr alt sind . Das
Feigenhaus wurde 1642 erbaut und die Feigenbäume aus Italien ge¬
holt ; der bezügliche Frachtbrief soll noch im Stiftsarchive liegen.
Anbau von Cichorienwurzel in Ungarn . Die Einfuhr von
ausländischen Cichorien kaffe ist in Ungarn sehr bedeutend , man will
aber der fremden Zufuhr Vorbeugen und den Anbau genannter Wurzel
deshalb mehr als seither ausdehnen.

Erfrieren der Himbeeren im Winter . Ein Mitarbeiter des
„Praktischen Beerenzüchter “ macht bekannt , dass er auf einer Rabatte
200 Himbeerpflanzen stehen , zur Hälfte an diesen hier verschiedene
Blumenzwiebeln gepflanzt und um letztere zu schützen , eine Decke
von Laub und Schweinemist gegeben habe , welche Decke diesen Him¬
beeren gleichfalls mit zu gute kam . Soweit diese Schutzdecke gereicht
habe , war auch nicht ein einziger Himbeerstrauch erfroren , wärend dort,
wo der Boden frei geblieben , beinah alle Ruten mehr oder weniger
gelitten hätten.
Himbeeren bedürfen in der Regel keines Winterschutzes , in
Gegenden , -wo sie bisweilen von Frost leiden , bedecke man den Boden um
die Sträucher herum mit Laub oder dergleichen.
Vogelfutter . Wenn der Winter mit seinen Härten kommt , geht
manches Vogelleben zu Grunde . Wir sollten aber nicht stumpfsinnig
hier Zusehen, sondern sollen vielmehr helfen und zwar zur rechten
Zeit , denn rechtzeitige Hülfe ist doppelte Hülfe . Sorgen wir daher
an geeigneten Stellen für Anbringen von Schutz - und Futterkästen,
versehen letztere mit getrockneten Beeren , allerhand Sämereien u. s. w.,
auch Knochen , Speckschwarten und sonstige thierische Abfälle helfen
die Not lindern , dienen dem so nützlichen Meisengeschlecht zur Nahrung.
Winterhärte Hortensien . Dass unsere alte , bekannte Hortensie
bei uns im Freien aushält , ist früher an
in manchen Wintern
dieser Stelle schon mitgeteilt worden . In neuerer Zeit werden zwei
Sorten , nämlich Hydrangea radiata und H . paniculata, als winterhart ge¬
nannt ; die erstere sei es vollstän dig , für die zweite sei eine leichte
Schutzdecke vorteilhaft.
Ein Riesenapfel ist der Winter -Edel-Rambour von Winnitza ,
denn der Beschreibung nach haben die Früchte gegen 11 cm Höhe
und 13 cm Breite , werden bis zu 2 russischen Pfund schwer , diese
sind gelb , mit einigen karmoisinroten Kehlenden . Das Fleisch wird als
sehr fest , doch saftig und von süssweinigen angenehmen , dem des
Kaiser Alexander übertreffenden Geschmack geschildert . Die Lager¬
reife tritt im November ein und die Haltbarkeit dauert mehrere
Monate . Diese Sorte soll durch Jacoslara Niemetz zu Winnitza in
Podolien aufgefunden worden sein.
Torfmull zur Düngung von Obstbäumen . An und für sich
is $ Torfmull ein nur geringwertiger Dünger und erst mit Vermengen
von thierischen Exkrementen wird er zu einem wertvollen Düngemittel.
Beim Stroh und andernStreumaterial verhält es sich meist nicht viel anders,
auch sie sind ohne Beimengen von thierischen Dünger nicht viel wert,
werden es erst durch letzteren , anderteils wird aber der thierische
Dünger (ebenso menschliche Exkremente ) durch Zugabe von Stroh und
dergleichen oftmals wirkungsvoller als für sich allein . Dieserhalb
werden thierischer (animalischer ) und pflanzlicher (vegetabilischer)
Dünger meist in vermischtem Zustande gebraucht.
Der Torfmull , wenn in die Abtrittsgruben gebracht oder auf
anderweitige Weise mit Abtrittsdünger vermischt , wird unter andern
auch ein ausgezeichneter Dünger für Obstbäume . Man bringt ihn
hierzu im Herbst oder auch im Winter , unter Umständen auch im
Frühjahr noch unter die Obstbäume , breitet ihn aus , so weit deren
Kronen reichen . Der Dünger bleibt längere Zeit ausgestreut liegen
und wird dann später eingegraben.
Verantwortlicher

Seidenraupenzucht auf Schwarzwurzelblättern . Es ist an
dieser Stelle schon mitgeteilt worden , dass Versuche , Seidenraupen mit
den Blättern der Schwarzwurzel (Scorzoner) zu füttern , ein günstiges
Ergebnis gehabt haben sollen . Nun wird mitgeteilt , dass auch im
Zoologischen Garten zu Dresden derartige Versuche ausgeführt wurden,
die alle Hoffnungen übertroffen haben.
Italiensche Weineinfuhr nach Deutschland . Wie man uns
meldet , konstatirt ein beim italienischen Ackerbau -Ministerium
Rom
aus
eingelaufener Bericht des italienischen Oenotechnikers in Berlin , dass
unter den deutschen Weinproduzenten allgemeine Befriedigung über
die Vorteile herrsche , welche dem deutschen Weinhandel aus der ge¬
steigerten Einfuhr von Trauben , Schnittweinen und Most aus Italien
erwachse . Die im Verlaufe der seinerzeitigen Debatte im deutschen
Reichstage über den neuen Handelsvertrag mit Italien vielfach geäusserten Besorgnisse , dass der gesteigerte italienische Weinimport für
die deutsche Weinproduzenten verderblich sein werde , sei durch die
Thatsachen vollständig widerlegt worden . Es seien vielmehr in Baden,
im Eisass und in der Pfalz , wo der Wein durch italienische Verschnitt¬
weine verbessert werde , die Weinpreise gestiegen.
(Berliner Marktliallen -Zeitung .)

Prisen -Verkaufs -Automat . Die Firma J. C. Schmidt in Erfurt
empfiehlt einen solchen Automat , dessen Gestalt 80 cm hoch , 53 cm
breit ist und dessen innerer Teil 40 getrennte Fächer aufweist , in die
man je nach Verbrauch des Samens 5 bis 15 Prisen jeder Sorte
hineinstellen kann.
Ein neues Buch, über Freiland -Orchideen in Sicht ! Herr
H. Correvon , Direktor des „Jardin alpin d’ acclimation “ in Gent
wird ein Buch „Les Orchidees Rustiques “ zum Subscriptionspreise von
3 fr . 50 cs. in französischer Sprache erscheinen lassen.
Der jährliche Verbrauch von abgeschnittenen Blumen in
den Vereinigten Staaten in Amerika soll nach dem St. Josefsblatt
Aregon 10 Millionen Dollar betragen . Ein Reisender habe erzählt,
dass bei seiner Ueberfart von Amerika nach England der gewaltige
Speisesalon des transatlantischen Dampfers zur Hälfte mit unge¬
zählten Blumenkörbchen , Bouquets und künstliche Blumenarangements
angefüllt gewesen sei — alle Zeichen der Freundschaft , welche ein
einziges Brautpaar auf seiner Hochzeitsreise nach London begleiten
sollten . Dass in Amerika es nichts Seltenes ist , dass bei Festlichkeiten,
5000 Dollar für Blumen bezahlt werden , ist bekannt , ebenso , dass esFälle giebt , wo das Doppelte angewandt wird . Den Gärtnern kann
solch ungeheuerer Blumen verbrauch recht sein, im Grunde genommen,
zeigt letzterer aber doch nurvonUeppigkeit und grosser Verschwendungs¬
sucht . So lange die Amerikaner strebsam uud arbeitssam dabei bleiben,,
mag es wohl gehen , gesellen sich zu Ueppigkeit und Verschwendungs¬
sucht auch noch andere Laster , so dürfte das feste Bestehen jener
stolzen Republick dann doch wohl sehr fraglich sein.

Bevorstehende Austeilungen.
Dresden . Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung der Gartenbaugesell¬
schaft „Feronia “ vom 30. März bis 4. April . Näheres durch Hermann
Raue , Handelsgärtner in Strehlen bei Dresden.
Hannover . Frühjahrs-Ausstellung des Provinzial-Gartenbauvereins
für Hannover , vom 13. bis 16. April . Näheres durch Georg Taller II .,
Hofgärtuer in Herrenhausen.
Pankow . Gartenbau-Ausstellung des Paukow-Schönhause ner Gar¬
tenbauvereins , vom 10. bis 14. Mai. Näheres durch W. Krets chm an n.
in Pankow.

Redakteur Friedr . Huek . Druck und Verlag von J. Frohbevger in Erfurt.

Allerlei

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

Hauswirtschaft.
Zur Beerenweinbereitung

'.

Wein wurde hergestellt aus Stachel- und Johannisbeeren und dabei
das bewährte Koelitz’sche Rezept befolgt.
Abweichend von dem seitherigen Verfahren , wonach die Beerenweine
in Glasballons aufbewahrt wurden , ist mau diesesmal zur Benutzung der
Fässer übergegangen . Die Erfahrungen , welche mit ersteren gemacht
worden sind, sprechen nicht zu deren Gunsten ; die Ballons sind zerbrech¬
lich und der Wein bleibt infolge des fast völligen Luftabschlusses in dem
Glasgefäss in seiner Entwickelung zurück. Es hat sich gezeigt, dass die
Weine trotz längerer Lagerung und Behandlung auf dem Gefäss , auf die
Flasche gefüllt, sich trübten , Kohlensäure bildeten und absetzten . Dabei
wurde der Druck in den liegenden Flaschen so stark , dass die Stopfen
vielfach herausgedrückt wurden und der Wein verloren giug. Des ferneren
beobachtete man bei solchen, nicht vollkommen reif auf die Flasche ge¬
füllten Weinen mit der Zeit die Bildung eines eigentümlichen , fremd¬
artigen und unangenehmen Beigeschmackes. Diesen Uebelständen sollte
durch die Aufbewahrung in Holzfässern, durch deren Poren Luft zum
Weine gelangen und ihn in seinem Ausbau fördern kann , abgeholfen werden.
a) Stachelbeerweinbereitung
mit Zusatz von Presshefe.
Wenn Stachelbeermoste in der Regel auch ohne einen Hefezusatz
gut durchgären , so können doch Fälle Vorkommen, wo eine Unterstützung
der Gärung angezeigt erscheint. Im vorigen Jahresberichte wurde ge¬
zeigt, dass diese bei Obst- und Beerenwein durch Anwendung von Salmiak
(Chlor-Ammonium) beschleunigt werden kann.
Im vorliegendem Falle sollte festgestellt werden, ob eine Förderung
der Gärung nicht schon durch Zusatz von der leichter käuflichen Press¬
hefe bewirkt werden könne, sowie ob diese irgend einen Einfluss auf die
geschmackliche Beschaffenheit des so entstandenen Weines ausübt.
Der gleichmässig zusammengesetzte Saft wurde in drei gleich grosse
Fässchen verteilt und erhielt:
bei Gefäss Nr . 1: 200 g vollkommen gesunder Presshefe auf 1001 gerechnet,
na
» ^ • 100 g
„
„
„
„ „ „
„
und blieb bei Gefäss Nr . 3 ohne jeden Zusatz.
Die Hauptgärung machten die Weine bei 20° C. durch und wurden
nach dieser in den Keller gebracht.
Es konnte bis jetzt — nach einem Jahre — folgendes festgestellt
werden : Die Gärung hat bei 1 und 2 früher begonnen und verlief rascher
als bei Nr . 3. Auch die Klärung erfolgte bei den erstgenannten Nummern
früher . Nr . 3. vergor im Vergleich zu 1 und 2 langsamer, aber gleich¬
mässig weiter, wurde gegen Ende der Gärung ziemlich hell und entwickelte
zu einer Zeit, wo die beiden ersten Nummern schon vollkommen klar
waren, immer noch etwas Kohlensäure. Nr . 2 wurde klarer als Nr . 1.
Die Probe , welche am 28. September vorgenommen wurde, ergab,
dass die Nummern 1 und 2 im Geschmack sauber waren ; Nr . 2 stand
über Nr . 1. Nr . 3 war noch unausgegoren und hatte einen ausgesprochenen
Bäckser.
Bei der weiteren Lagerung bis zum 8. Januar , wo der Abstich von
der Hefe ei folgte, trübten sich die beiden ersten Nummern , namentlich
Nr . 1, und zeigten uureiuen Geschmack, währeud der Wein Nr . 3 klar
blieb, immer noch Kohlensäure entwickelte, im Geschmack jedoch gegen
früher sich besserte, weil der Bäckser so ziemlich verschwunden war.
Aus dem Gesagten kann zunächst der Schluss gefolgert werden,
dass durch Zusatz von Presshefe die Gärung des Stachelbeerweines aller¬
dings befördert wird, ohne dass er einen fremdartigen Geschmack annimmt,
dass aber ein längeres Liegenlassen des Weines auf der Hefe leicht dessen
neuerliche Trübung herbeiführt , worunter auch der Geschmack leidet,
weshalb sich hier ein frühzeitiges Abziehen empfiehlt.
Es genügt ein Zusatz von 100 g Presshefe aut 100 1.
Ob der mit Hefezusatz vergorene Wein auch später den ohne
Presshefe vergorenen an Qualität überragen wird, oder ob er, ähnlich
wie schneller vergorene Traubenweine, gegenüber dem letzteren im Ge¬
schmack dünner werden wird, kann bis jetzt nicht gesagt werden. Die
Weine werden jedoch in dieser Richtung weiter beobachtet.
b) Bereitung
von Johannisbeer
wein
mit Zusatz von Presshefe
und Salmiak.
Wenn Johannisbeerweine bei der Bereitung nicht zu sehr verwässert
worden sind, so verläuft die Gärung auch bei diesen durchwege normal.
Wenn obige Zusätze trotzdem gemacht wurden, so geschah dieses, um J
die Gärung , welche bei Johannisbeerwein , wie bei Beerenwein überhaupt

lange andauert , dadurch nicht noch mehr beschleunigt werden könne,
sowie um zu sehen, ob und welchen Einfluss eventuell Presshefe und
Salmiak auf dieselben und auf den Geschmack des Weines ausüben.
Früchte roter und schwarzer Johannisbeei 'en wurden in der ge¬
rade vorhandenen Menge wie 3 : 1 gemischt und gekeltert . Den ge¬
stellten Saft teilte man in drei gleiche Teile , von denen Fass Nr . 1
einen Zusatz von 100 g vollkommen gesunder Presshefe und 20 g Salmiak,
Fass Nr . 2 keinen Zusatz von Hete , sondern nur 20 g Salmiak auf
100 1 gerechnet , erhielten . Fass Nr . 3 blieb ohne jede Beimischung.
Auch dieser Wein gor zuerst bis 20° C. und wurde nach der
Hauptgärung in den Keller gebracht.
Bis jetzt konnte folgendes festgestellt werden : Die Gärung be¬
gann bei Fass 1 und 2 so ziemlich gleichzeitig , verlief bei ersterem
etwas rascher als bei letzterem . Der Wein ohne Zusatz ist gegenüber
den beiden Nummern im Beginn und im Verlaufe der Gärung zurück¬
geblieben , obwohl dieser als normal bezeichnet werden muss.
Die Klärung erfolgte zuerst bei Fass 2 , dann bei Fass 1 und
erst später bei Fass 8. Das erst - und das letztgenannte Fass über¬
trafen Fass 1 an Klarheit . Auch die Farbe und Geschmack dieser
Weine war sauberer als bei letzterer Nummer , welche etwas fremdartig
schmeckte . Nach längerer Lagerung -wurden die Weine wieder probiert
und dabei gefunden , dass der mit Salmiak versetzte in jeder Beziehung
der beste war ; diesem folgte der ohne Zusatz vergorene , während der
mit Hete und Salmiak versetzte sich getrübt hatte , Farbe verlor und
im Geschmack geringer als die vorgenannten bezeichnet werden musste.
Die zugesetzte Hefe hat , wie aus dem Gesagten ersichtlich ist , die
Gärung zwar um etwas beschleunigt , dafür aber den Nachteil gehabt,
dass der Wein fremdartigen Geschmack annahm , sich bei längerer
Lagerung behufs vollkommener Klärung noch stärker trübte und dabei
einen Teil seiner Farbe verlor.
Für die Praxis dürfte daraus der Schluss zu ziehen sein, dass es nicht
zweckmässig erscheint , Johannisbeerwein Presshefe zuzusetzen , dass er
mit Salmiakzusatz ohne Schädigung seiner Qualität fast ebenso schnell
durchgärt , dass ferner — uud nach den bishei’igen Erfahrungen meisten¬
teils — die Gärung auch ohne jeden Zusatz, wenn auch langsamer , so
doch vollständig verläuft. Ist aus irgend einem Grunde ein Zusatz von
Presshefe nicht zu umgehen, so dürfte es ratsam erscheinen, davon weniger
als angegeben — vielleicht nur 5Ög pro 100 1 — anzuwenden , den Wein
unmittelbar nacn der Hauptgärung abzustechen und dann erst vollkommen
absetzen zu lassen, um auf diese Weise den nachteiligen Einfluss der
Hefe auszuschliessen oder wenigstens abzuschwächen.
Inwieweit es sich in der Zukunft empfehlen wird, Apfel- und Beeren¬
weinen zur Einleitung einer reinen Gärung gezüchtete Weiuhefe (Saccha¬
romyces elipsoideus) zuzusetzeu, müssen erst die eingeleiteten diesbezüg¬
lichen Versuche lehi’eu.
(Aus dem Bei-icht der König! . Lelii'anstalt für Obst- und Weinbau (Höhere
Gärtnerlehranstalt ) zu Geisenheim am Rh.)

Zubereitungsweise

von Stachys

tuberifera

(Knolliger

Ziest .)

Unter solche befinden sich einige Aufzeichnungen im „Landwirtschaftl. Wochenblatt“, Organ der Landw. Gesellschaft des Kts. St. Gallen,
die wir hier uachdrucken:
Die Zubereitung der Stachys ist sehr einfach. Hauptregel ist, die
Knollen nicht zu verkochen, also kaum einen „Wall“ darüber gehen zu
lassen, wie die Hausfrauen sagen, und zwar wellt man sie im Salzwasser,
nur gewaschen, nicht geschält. Hierauf
1. brätelt man sie wie Kartoffeln, oder
2. man kräftigt sie mit Bouillon und bringt sie so als Gemüse,
3. man schmort sie in Butter gar und schwankt sie dann mit ge¬
riebenem Käse, ähnlich w7ie Maccaroni.
4. wie Blumenkohl, in Teig gehüllt und gebacken , sind sie sehr
zu empfehlen.
5. Mit einer holländischen Sauce kann man sie zu einem sehr
wohlschmeckenden und feinen Gericht bereiten.
6. Man giebt den Knollen folgenden Beiguss : Man wiegt Peter¬
silie, eine Zwiebel und mehrere aufgequellte Champignons fein , schwitzt
sie in Butter gelb , giesst V4Liter kräftige Fleischbrühe dazu, würzt das
Ganze mit etwas Salz und Pfeffer und einem kleinen Glas Weisswein,
bringt einige Eidotter und einen Löffel Krebsbutter hinzu ; so erhält man
einen pikanten Beiguss , der recht heiss über die gewellten Knollen zu
giessen ist.
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Bei allen Speisen, kommt es mächtig darauf an , wie man sie zu
präparieren versteht . So ist also auch mit den Stachys. Je erfinderischer
und feiner die Köchin ist, desto teiner wird auch dieses Gericht.
Obstverwertung für die Küche.
Gewiss wird es, schreibt M. Jubisch in Kittlitz in den „Blättern
f. Landwirtschaft “, den Hausfrauen von Interesse sein, zu erfahren , wie
man von Aepfeln und Birnen eine noch wenig bekannte , aber recht
angenehme Abwechselung für denKiichenzettel schaffen kann . Es sind
vielleicht manchem die nachstehenden in meinem Haushalte ausprobierten
Anweisungen von Nutzen , denn mancher Apfel oder manche Birne, deren
Verwertung unmöglich scheint, wird dabei zu Gnaden kommen, und den
Tischgenossen als eine wohlschmeckende und gesunde Speise dienen.
welche auf dem Lande noch viel zu
Zunächst ist es die Apfelsuppe,
wenig bekannt , namentlich aber für diejenigen, welche eine Apfelweinkur
gebrauchen , eine fast unentbehrliche Speise ist ; sie wird auf folgende
Weise bereitet : Man nehme hartes Brot, schneide dasselbe in Stückchen
und bringe es mit kaltem Wasser zum Kochen. Dasselbe geschieht mit
einer gleichen Quantität Aepfel, welche nach Entfernung der Kernhäuser
geschält und in Stückchen geschnitten , gekocht, mit etwas Zucker und
Zimmt, ein wenig Salz und gutem Rum gemischt und dann mit dem
aufgekochten Brot abgequirlt werden ; an Stelle des Rumes kann auch
Apfelwein zugesetzt werden. Desgleichen , für fieberlose Kranke passend:
Saure Aepfel werden in Wasser mit Zwieback oder Weissbrot und Zitro¬
nenscheiben vollständig weich gekocht , durch ein Sieb geschlagen, mit
Zucker , Zimmt , Salz, etwas Butter und Wein, auch Apfelwein, durch¬
gekocht und mit einem Eidotter abgequirlt . Desgleichen : Ein Suppenteller
voll geschälter kleingeschnittner , saurer Aepfel wird mit einer Obertasse
voll abgebrühtem Reis in Wasser ganz weich gekocht, durch ein Sieb
geschlagen, mit Zucker , Zimmt, Zitronenschale und etwas Salz durchGe¬
durchgekocht und mit einem Eidotter abgequirlt . Apfelknödel:
schälte Aepfel werden in kleine Stücke geschnitten . Zu einem Suppen¬
teller voll Aepfel rechnet man ebenso viel geriebene Semmelbrösel, 3 Eier,
Zucker , Zimmt, Zitrone nach Belieben, etwas Mehl und Butter , zu Knödeln
geformt, und wie gewöhnliche Kartoffelknödel gekocht . Birnensuppe:
Hierzu nehme man 15 bis 17 reife, geschälte Birnen von mittlerer Grösse,
welche man in Scheiben schneidet und mit 2 Liter Wasser, J/4 Liter Weiss¬
oder guten Apfelwein, 100 bis 120 Gramm Zucker , mit etwas Zimmt
weichkocht, worauf man die Birnenscheiben durch ein Sieb streicht,
und dann das Ganze eine Weile verkochen lässt. Birnen ge miise:
Geschälte Birnen werden in Wasser ziemlich weich gekocht , dann giesse
man Brühe von Schweinefleisch darauf und lasse dieselben vollständig
weichkochen. Die Birnen werden dann mit Butter und Mehl geschwitzt
und etwas Ysop und Kartoffeln nach Belieben hinzugethan . Birnensyrup: Hierzu wähle man recht saftige, süsse Birnen, welche man
schält und auf einem Reibeisen zerreibt , die Masse dann in einem Press¬
tuche oder Leinwandsacke presst, den Saft in einem reinen Kessel aufs
Feuer bringt und unter fortwährendem Umrühren mit einem Holzlöffel
zu einem Breisyrup einkocht , welchen man in hermetisch verschliessbare
Glasbüchsen oder Flaschen füllt , und im Keller aufbewahrt . Man benutzt
diesen Syrup meist als Beikost für manche Beerenobst -Kompotts an
Stelle des Zuckers ; auch als Zukost für Weissbrot oder statt der Butter
zu Schwarzbrot.

Land- und Forstwirtschaft.
Zur Geschichte der Kartoffelsorten.
In der „Pensylvania Horticultural Society“ wurde vor einigen
Wochen von Rob. P . Harris M . D. ein Vortrag gehalten , welcher vom
amerikanischen Standpunkte aus die Verbesserung der Kartoffel in der
neueren Zeit beleuchtet und den wir, soweit er auch unser Interesse er¬
weckt, nachstehend auszugsweise mitteilen.
Der erste grosse Fortschritt in der Qualität der Kartoffel geschah
durch die Produktion der Varietät : Merces, die ihren Namen von der
Grafschaft des Staates New-York erhielt , in der sie gezüchtet worden
war. Sie war gross, weissfleischig und mehlig und wurde sofort allen da¬
maligen Sorten , der Blueskin, Foxsite etc. vorgezogen: sie verbreitete sich
im ganzen Lande von Maine gegen Westen. Doch die Merces ver¬
schlechterte sich bald, unterlag der Krankeit und die Pflanzen gingen
früh zugrunde.
Die Kartoffelfäule von 1844 und der folgenden Jahre bewirkte in
der Kartoffelkultur eine Revolution hauptsächlich durch die Bemühungen
Rev. Channcey E. Goodrich, Oaplan in der Irrenanstalt zu Utica, der
die Idee vertrat , dass die Knollen dadurch abgehärtet und gesund gemacht
würden , wenn man sie von wilden Knollen aus Peru und Chile neu er¬
ziehen würde . In dieser Absicht führte er in den Jahren 1849, 1850 und
1851 wilde Kartoffeln ein und erzielte durch fortgesetzte Kultur 1853 die
Garnet -Chile, welche die Stammsorte einer langen Reihe von harten , ver¬
besserten , schmackhaften , weissfleischigen Sorten wurde, die man durch
Hybridisation gewann. Herr Goodrich hat in Amerika den Ruf, dass er
in der Kartoffelkultur eine neue Aera begründet habe durch die Tausende
von Sämlingen, die er zog und zu Versuchen verteilte . Seine Thätigkeit war ganz uneigennützig , er begnügte sich mit dem erhebenden Ge¬
fühle, der Menschheit Wohlthaten erwiesen zu haben . Er starb arm
und war so wenig voraussichtig , dass seine Töchter sich als Lehrerinnen
ihren Lebensunterhalt schaffen mussten.
Die wilden Kartoffeln von Chili wurden auch noch in der neusten
Zeit besonders hart befunden durch Herrn Henri Vilmorin in Paris,
der sich eben auch mit Einführung und Adoptierung neuer Gemüse be¬
fasst. A. von Humbold hatte seinerzeit konstatiert , dass zur Zeit der
Eroberung Mexikos keine Kartoffeln kultiviert worden waren, dass man
aber in Frankreich auf den Bergen wilde Knollen kultivierte . Den Er¬
folg der Kultur wilder Kartoffeln zeigt am deutlichsten ein im reichsten

County
Boden gemachtes Experiment von Alfred Rose in Yates
New-York.
Im Jahre 1879 pflanzte er eine Knolle von Erbsengrösse und er¬
hielt davon auch nur eine von gleicher Grösse. Rose pflanzte die kleine
Knolle nochmals und erhielt eine Kartoffel von der Grösse einer Birne,
welche, neuerdings angepflanzt, immer grösser wurde und in der sechsten
Saison endlich neue Knollen hervor brachte , die nach der Auspflanzung
des siebenten Sommers beinahe zwei Bushel (70 1) guter und schöner
Kartoffelu brachten , die einzeln von vier Unzen bis zu einem Pfund
wogen.
Die Experimente Goodrichs verdienten in einem grösserem Um¬
fange wiederholt zu werden und zwar mit wilden Knollen aus Californien, Arizona, Texas Mexiko, Centralamerika , Peru und Chili. Von
diesen sollten Selectionen zur Hybrisidation getroffen werden und deren
Sämlingsprodukte würden sich sicher als neu, wertvoll und hart , als
Tafelfrüchte erweisen. Ein solches Glück hatte Bresee mit der Züchtung
seiner Early Rose und dieses Resultat würde sich sicher wiederholen.
gab dieser
Der verstorbene Sekretair unserer Gesellschaft, Harrison,
Kartoffel nach ihrem Charakter uud ihrer Färbung den Namen Early
Rose, als er sie, gleichzeitig mit einer grossen Zahl von Goodrichs
Sämlingen in grösseren Mengen in Germantown geerntet , in einer Herbst¬
ausstellung zur Schau brachte.
Der Wert einer neuen Kartoffel hängt aber nicht allein von ihrer
Grösse, Form , reichen Tragbarkeit , Härte und ihrem Geschmack ab,
sondern auch von ihrem Stärkemehlgehalt . Im Durchschnitt soll die
Kartoffel im Oktober 18—20 % Stärke und 75 % Wasser zeigen, während
68—82 % Wasser
viele Sorten davon zwischen 10 'und 23 % Stärke undder
ansehnlichsten
enthalten . Die Stärke kommt in der Kartoffel in
Menge im Oktober vor und wird graditim bis zum April immer weniger,
der Verlust beträgt dann bis 3 % .
Es ist deshalb auch ratsam , dass die Kartoffeln in der Schale ge¬
kocht werden, weil sie dann nur 3 % an Stärke verlieren, während ab¬
geschälte Kartoffeln beim Kocheu in Wasser bei 14% verlieren, was
beim Pfuud 2—3 Unzen ausmacht und jedenfalls eine grosse Verschwendung
genannt werden muss.
Die Kartoffeln unserer gegenwärtigen Zeit sind von ganz anderem
Ansehen als diejenigen, welche vor 50 Jahren gezogen wurden, welche
tiefe Augen und auf der Oberfläche Erhabenheiten hatten . Die ameri¬
kanischen Knollen sind viel gleichförmger und symetrischer getonnt als
die aller anderen fremden Länder und auch Von gleichmässigerer Grösse.
Wirklich grosse Knollen beweisen wohl den Reichthum des Bodens,
in dem sie gewachsen sind, aber sind für den Konsumenten von keinem
Vorteil . Russland produziert solche Riesenkartoffeln , aber sie haben
allzutief liegende Augen und sind nicht einladend geformt. Die euro¬
päischen Kartoffeln sind im Allgemeinen lichtgclb , fleischig, alle dick¬
schalig, und ihre gewöhnliche Form ist mehr kurz und dick. Die Aus¬
wahl bei der Pflanzung sollte die Form der Kartoffel immer mehr ver¬
bessern, wie dies z. B. bei der Tomate der Fall ist. „Pflanze des Beste,
esse und verkaufe das Mittelmässige !“ das ist ein Grundsatz , welcher
den Wert der Ernten erhöht ; unvorsichtige Leute siud aber davon
immer schwer zu überzeugen . Gerade das entgegengesetzte Verfahren
hat in Irland die Kartoffelmissernten und Hungersnot hervorgerufen . Es
ist wohl eine Selbstverläugnung , nicht das Beste seiner Ernte selbst zu
essen, aber diese Selbstverläugnung bezahlt sich am Ende sicher, sowohl
bei der Kartoffel wie beim Mais oder Weizen.
Die Douglas -Fichte oder Douglas -Tanne
Carr ., Syn. Piuns Douglasi , Äbies Douglasi u . s. w.)
Douglasi
Pseudotsuga
Dieser im westlichen Nordamerika heimische Nadelholzbaum,
wird in neuer Zeit öfters als Forstbaum auch für unsere Waldungen
empfohlen . Man rühmt an ihm sein rasches Wachsthum , seine stattliche-,
Höhe und sein brauchbares Holz. Das letztere soll dem besten Fichten
Tannen - und Kiefernholze gleich kommen.
Die Douglasfichte ist schon 1827 nach Europa gebracht worden
und hat sich in Deutschland in günstigen Lagen als hart erwiesen
und nach Garteninspektor Beissner giebt es schon Prachtxemplare von
. In ihrer
über 20 m Höhe , die etwa 40 bis 50 jährige Bäume darstellen
Heimath soll diese Fichte oder Tanne aber 60 bis 100 m hoch werden.
Da sie an den Küsten und Küsten ge birgen in ihrer Heimat vorkommt,
wo genügende Luftfeuchtigkeit vorhanden ist , so wird sie als Forstbaum
in ähnlichen Lagen anzubauen sein . Dergleichen Lagen giebt es bei
uns genug , so dass Anbauversuche anzuraten sind . Im Boden soll sie
nicht wählerisch sein , doch liebe sie einen genügend feuchten und
tiefgründigen und humusreichen Boden, gedeihe gut in mürben , sandi¬
gen Lehmboden , kümmere aber in mageren Sand - und schweren Thon¬
boden . Wie bei allen Coniferen und allen Kulturpflanzen überhaupt,
empfehle es sich von ihr Samen aus den rauhesten Lagen ihres Vor¬
kommens zu beziehen , da die hieraus erzogenen Sämlinge , langer Er¬
fahrung gemäss , auch besonders widerstandsfähige Pflanzen lieferten.
Bei Ansidelung solch fremder , für die engere Gegend noch nicht
erprobter Nadelholzbäume , thut der Forstmann wohl , wenn er den
Samen solcher Fremdlinge nicht im Walde , sondern im Garten aussäet,
die Sämlinge in Töpfe pflanzt , in solchen einige Jahr weiter kultiviert
und sie dann im Walde zwischen andere junge Fichten und Tannen
anpflanzt , so dass sie von diesen Schutz gemessen können . Es wird
sich empfehlen , einige bessere Erde mit unterzumengen , überhaupt
alles zu thun , den jungen Fremdlingen das Dasein angenehm zu machen.
Gar viele fremdländische Gehölzarten zeigen sich bei uns nur in ihrer
Jugend empfindlich , werden bei zunehmendem Alter widerstands¬
fähiger und schliesslich merkt man ihnen nicht mehr an , dass es
Fremdlinge sind.
Dem Forstmann und den Besitzern von Waldgrundstücken ist
dringend zu Anbau versuchen mit ausländischen Gehölzen zu raten;
fallen diese auch nicht immer günstig aus , so lohnen sie sich in manchen
Fällen auch wieder um so reichlicher.
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Beeinflussung des Anwachsens und der Wurzelbildung der Obstbäume.
Aus dem Bericht der Königl. Lehransalt für Obsf- und Weinbau zu Geisenheima. Rh.

Wer Jahrzehnte hindurch unter verschiedenen Verhältnissen
des Bodens und des Untergrundes Obstbäume gepflanzt hat und
ihr Anwachsen, sowie ihre spätere Entwickelung beobachten konnte,
wird bemerkt haben, dass Bäume von gleicher Stärke im Trieb und
in den Wurzeln sich je nach Beschaffenheit des Bodens ganz ver¬
schieden verhalten, und dass unter gewissen Umständen das An¬
wachsen nahezu gesichert erscheint, während es im anderen Falle nur
teilweise und unsicher von statten geht. Es giebt also Einflüsse,
welche die Wurzelbildung und somit das Anwachsen wesentlich
begünstigen, während andere hinderlich im Wege stehen.
Obwohl ältere erfahrene Obstzüchter in diesem Punkte schon
längst klar sehen und meist das Richtige zu treffen wissen, so er¬
schien es doch von Wichtigkeit, einen grösseren Versuch anzustellen,
der die erwähnten Einflüsse so genau kennzeichnete, dass man sie
in der Praxis des Obstbaues herbeiführen konnte, wenn sie nicht
vorhanden, bezw. sie zu beseitigen vermochte, wenn von ihnen
schädliche Einwirkung zu erwarten war.
Es wurden g Baumgruben genau i m tief und weit ausge¬
hoben und jede derselben durch eine senkrechte Bretterwand, die
bis nahezu an die Oberfläche reichte, halbiert. Die eine Hälfte
eines jeden Loches wurde mit dem Erdreiche des Versuchsbeetes
gefüllt, in diesem Falle mit einem leichten, sandigen Lehmboden;
die andere Hälfte beschickte man zu gleichen Teilen mit einem
Gemisch desselben Lehmbodens und einer Substanz, die entweder
fördernd oder hindernd auf die Wurzelbildung ein wirken sollte.
In jedes Loch wurde im März ein Stamm von Diels Butterbirne
gepflanzt, und zwar so, dass der Baum auf der Bretterwand aufsass und mit der Hälfte seiner Wurzeln in den reinen Lehmboden,
mit der anderen in das Gemisch hinein reichte. Selbstredend
hatte man für gleichmässig starke Bäume und besonders für solche
gesorgt, deren Wurzelkrone eine Teilung in zwei möglichst gleichmässige Hälften zuliess. Nachstehend soll nun das Ergebnis dieses
Versuches in seinen einzelnen Teilen geschildert werden.

J

a) Zusatz von Torfstücken.
In die einzelnen Torfstückchen haben sich einzelne Faser¬
wurzeln hinein gebildet, und zwar meistens der Schichtung des
Torfes parallel laufend. Die Verbindung der Wurzeln mit dem
Torfe war dadurch eine so innige geworden, dass die Stückchen
beim Herausgraben hängen blieben. Man sieht deutlich, wie der
Torf auf eine reichere Bewurzelung eingewirkt hat. Rechts von
dieser Wurzelkrone befand sich eine Birnbaumwurzel, die von
einem benachbarten älteren Stamme in die mit Torfstückchen ver¬
mischte Hälfte des Baumloches eingedrungen war und sich eben¬
falls überaus reich verzweigte und entwickelte. Die günstige Wirkung
des Torfes ist nicht nur der dadurch hervorgerufenen Lockerung
des Bodens, sondern auch der Feuchtigkeit zuzuschreiben, mit
welcher der Torf sich vollsaugt und die er viel länger zu halten
vermag, als der sandige leichte Lehmboden.
b) Zusatz von erdigem Thonschiefer.
Es sind einzelne Wurzeln in die Schieferbrocken hineinge¬
wachsen und sie erschienen fester und härter, aber weniger zahl¬
reich als diejenigen, welche sich in den Lehmboden hinein gebildet
hatten. Der Schiefer bereicherte wohl den Boden an Nährstoffen,
machte ihn aber in seiner physikalischen Beschaffenheit wesentlich
schwerer und wirkte deshalb weniger günstig auf die Zahl der
Wurzeln ein.
c) Zusatz von Sand.
Derselbe vermochte dem sandigen Lehmboden des Versuchs¬
beetes gegenüber eine gesteigerte Wurzelbildung nicht zu bewirken;
in beiden Hälften des Baumloches fanden sich sehr schöne zahl¬
reiche, mit Verästelungen versehene Wurzeln.
d) Zusatz von Steinkohlenasche.
Die Wurzeln waren in der mit Asche versetzten Hälfte des
Baumloches nicht ganz so schön wie in der anderen.

e) Zusatz von Holzteilen , die beim Schälen von
und als Sägemehl gewonnen wurden.
Baumpfählen
Die Wurzeln waren auf der mit dem Zusatze versehenen
zahlreicher, aber nicht in die faulen Holzteilchen hineingewachsen,
die also nur ihrer lockernden Eigenschaft wegen günstig wirkten.
An den Holzteilen war viel Schimmel, der aber dem Anscheine
nach den Wurzeln in keiner Weise nachteilig wurde.
f) Zusatz von groben Kompostteilen,
desselben gewonnen werden.
wie sie beim Durchsieben
Die Wurzeln haben sich in der vermischten Häfte des Baum¬
loches stärker entwickelt und sind in die einzelnen Kompostteile
hineingedrungen.
mit Drain - Röhren.
g) Bodenlüftung
Es wurde in die eine Hälfte des Baumloches ein Röhren¬
strang so gelegt, dass er von der Bretterwand ausging und an
der Wandung des Baunfloches zur Oberfläche hinaufstieg. In der
so ausgestatteten Hälfte des Baumloches sind die Wurzeln erheb¬
lich kräftiger geworden, als in der anderen, aber es sind keine
Wurzeln in den Röhrenstrang hineingedrungen, trotzdem sie sich
neben ihm und bis unter ihn entwickelt hatten.
im Untergrund.
h) Steinschicht
Man brachte in die eine Lochhälfte eine 40 cm hohe Schicht
von groben Steinen, die auf die Bildung der Wurzeln keinen Ein¬
fluss gehabt haben. Indessen sind doch Wurzeln in diese Schicht
nicht hineingewachsen und wuide somit eine Verhinderung des
Eindringens in die Tiefe bewirkt.
i) Thonsand im Untergrund.
Statt der Steinschicht des vorhergehenden Baumloches ver¬
wendete man hier eine 40 cm hohe Schicht eines roten eisen¬
schüssigen, sehr festen Thonbodens , der ganz in derselben Weise
wie die 'Steinschicht wirkte, sodass Wurzeln in ihn nicht hineinge¬
wachsen waren.
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Margarethen-Kornblume (Dainmann) Text in No. 3.

Der vorstehend geschilderte Versuch lehrt, dass schon das
Hinzufügen von lockerndem Materiale zur Erde der Baumgrube
genügt, um die Entwickelung der Wurzeln zu begünstigen und
das Wachstum derselben zu fördern, auch wenn düngende Sub¬
stanzen in dem Materiale nicht vorhanden sind. So wirkten Sand,
die Holzteile und sogar auch die Steinkohlenasche. Noch günstiger
war das Resultat, wenn die lockernde Substanz gleichzeitig auch
einen Vorrat von Nährstoffen enthielt, wie z. B. bei dem Kompost
und den Kompostabfällen. Das beste Ergebnis wurde erzielt, wenn
die lockernden Stoffe die Eigenschaft besassen, das Wasser zu
halten. Dies zeigt der Versuch mit Torf.
Das Eindringen der Wurzeln in den Untergrund erschwerte
schon in gewissem Masse der Thonschiefer des Versuches, in
grösserem Masse die Schichten von Steinschutt und Thonsand.
Es können, wie z. B. bei der Zwergbaumzucht, Umstände ein treten,
die ein Hinunterwachsen der Wurzeln in den Untergrund nicht
zweckmässig erscheinen lassen.
Von grosser Bedeutung ist jedenfalls die Lüftung des Bodens,
wie sie mit Drainröhren ausgeführt wurde. In ähnlichem Sinne
wirken die Gänge von Maulwürfen und besonders diejenigen des
grossen Regenwurmes, der bekanntlich bis zur Tiefe von 2 m und

wohl noch weiter hinunter in das Erdreich eindringt und bei
festem Untergründe den Wurzeln der Bäume das Wachstum in
die tieferen Schichten hinunter allein ermöglicht.
In dieser Beziehung wirkt auch der Torf ganz vorzüglich,
wie ein Versuch in der Anstalts-Baumschule gezeigt hat. Es blieben
zwei mit Apfelstämmchen bepflanzte Quartiere sichtlich gegen
andere im Wachstum zurück, was bei sonst gleicher Beschaffenheit
des Bodens seinen Grund nur darin haben konnte, dass beim Ri¬
golen dieser Quartiere schwerer lettenartiger Untergrund in die
Höhe gekommen war, der sich nun an der Luft dicht schloss und
das Eindringen derselben in die Tiefe mehr oder weniger ver¬
hinderte. Es wurden beide Quartiere nach dem Hacken im Früh¬
jahre mit einer drei Finger hohen Schicht von Streutorf bedeckt,
der während des Sommers unberührt liegen blieb und erst im
nächsten Jahre leicht untergehackt wurde. Der Erfolg war ein
durchschlagender, insofern nun die zurückgebliebenen Bäume kräftig
in die Höhe wuchsen und die seither feste Oberfläche ganz locker
und mild geworden ist. Vergangenes Frühjahr zeigte sich beim
Herausgraben einiger bereits verkäuflicher Bäume, dass dieselben
unter der Torfschicht zahlreiche neue Wurzeln gebildet hatten.
Das dürfte wohl, abgesehen von dem günstigen Einflüsse der im
Torfe zurückbleibenden Feuchtigkeit, in erster Linie dem erleichterten
Eindringen der Luft zuzuschreiben sein.
Dieser Versuch wird unter Berücksichtigung der bereits ge¬
wonnenen Resultate fortgesetzt, um für die Praxis sichere Anhalts¬
punkte zu gewinnen.

Der Haselstraueh als Zierstrauch.
Obgleich der Hasel- oder Haselnussstrauch mehr ein Nutz¬
ais Zierstrauch ist, lässt er sich dennoch in Parkanlagen, ohne hier

die Schönheit der betreffenden Anlagen zu stören, hie und da mit
einstreuen, nur in den Vordergrund darf er nicht gestellt werden.
Er lässt sich zwar durch schönere Sträucherarten leicht ersetzen, ist
jedoch keineswegs zu verachten, indem er durch seine Früchte,
seine Nüsse, zu ersetzen sucht, was ihm an zierlichen Wesen ab¬
geht. Der geschickte Gärtner wird ihm in den meisten Fällen ein
nicht zu auffälliges Plätzchen anzuweisen verstehen und die Kleinen
werden ihn zur Zeit, wo er seine Nüsse spendet, schon aufzufinden
wissen, um bewusst oder unbewusst ihren Dank dafür auszudrücken.
Eine Nuss, die das Kind selbst sammeln kann , schmeckt dem
Kinde besser als eine gekaufte, ganz gleich, ob das Kind ein
Bauernmädchen oder ein Prinzesschen ist.
Der Haselstrauch lässt sich in grösseren Gehölzanlagen als
Unterholz, unter Bäumen, benutzen, ferner zur Deckung kahler
Hügel, dann auch an weniger wichtigen Stellen noch als Einzel¬
strauch oder als kleiner Einzelbaum oder als Baum auch noch in
kleineren Trupps zusammen. Sein Wuchs ist allerdings etwas derb,
denn der Haselstrauch ist von gutem, festen Holz, er neigt sich
nicht bei jedem leichten Lüftchen, sondern er steht da starr und
steif, ist das Sinnbild einer kernigen Bauernfrau, die das Herz auf
dem rechten Fleck hat, gegen ihre Kinder, wenn es gilt, auch
einmal recht streng sein kann, die Rute nicht spart, dabei aber
für sie in Liebe aufgeht, und darauf bedacht ist, dass sie ihren
Kindern etwas Rechtes hinterlässt, so viel, wie sie eben vermag.
Wer nun den bauernmässig aussehenden Haselstrauch nicht
in seinen Park- und Zieranlagen hegen möchte, kann auch einige
feinere Spielarten von ihm haben. Da ist es der Bluthaselstrauch,
der gar nicht so übel aussieht, sondern wegen seiner grossen braun¬
roten Blätter sogar schön, wenigstens auffällig genannt werden kann,
und den man seiner auffälligen Belaubung halber sogar selbst in
kleineren Ziergärten angepflanzt findet. Dann giebt es auch noch
einen gelbblättrigen Haselstrauch und ferner auch einen mit gelb¬
geränderten Blättern, eine Spielart mit geschlitzten und auch eine
eichenblättrige und zuletzt auch einen Trauer-Haselstrauch, eine
Spielart mit hängenden Zweigen.
Alle diese Spielarten können auch an besseren Stellen zur
Verwendung gelangen, dürfen aber nicht in zu grosser Zahl auftreten, denn der Haselstrauch hat nun einmal ein etwas derbes
und steifes Aussehen. Was uns nun aber dafür wieder aussöhnt,
ist, dass er schon fast mitten im Winter seine männlichen und
Wenn
bald darauf auch seine weiblichen Blüten bringt.
alle Pflanzen noch ohne Leben erscheinen, redet er zu uns schon
deutlich vom nahenden Frühling, und dieserhalb allein schon ver¬
dient der Haselstrauch ein Plätzchen ganz in unserer Nähe.
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Vom Treiben der Puffbohne im Mistbeete.
Man treibt in den herrschaftlichen Gärten allgemein Busch¬
oder Zwergbohnen, vernachlässigt aber ganz und gar eine viel
weniger empfindliche Bohnenart, die Puffbohne. Ich habe mich
schon oft darüber gewundert und bin der Meinung, dass ein ge¬
wisses Vorurteil die Puffbohne noch nicht in die ihr gebührende
Stellung als Treibgemüsepflanze hat einrücken lassen, sie wird nicht
für vornehm genug erachtet und doch liefern ihre noch jungen
Samen ein recht feines und wohlschmeckendes Gemüse.
Zum Treiben in Mistbeeten darf man nur niedrige Sorten
wie: Niedrige Magazin- (15 cm hoch), französische niedrige (15
bis 30 cm) und die Fächer- oder Büschel-Puffbohne verwenden.
Das zum Treiben bestimmte Mistbeet braucht bei weitem
nicht so warm als wie bei Buschbohnen hergerichtet zu werden,
denn die Puffbohne begnügt sich mit nur wenig Bodenwärme, ver¬
langt aber wegen ihrer tiefergehenden Wurzeln, dass die Erde im
Mistbeete stärker als bei der Buschbohnentreiberei üblich ist, auf¬
getragen werde, nämlich gegen 30 cm hoch. Es ist solches sogar
ein Vorteil, weil Erde uns nichts kostet, während der Mist oft
recht teuer kommt.
Die Aussaat kann man im Spätherbst, im Winter und auch
im zeitigen Frühjahr noch vornehmen, in vielen Fällen dürfte aber
eine solche im Januar und Februar als die zwe'ckmässigste er¬
scheinen; man darf da schon eher wieder mit sonnigen Tagen als
im November und Dezember rechnen, und solches ist bei Gemüse¬
treiberei, man mag ein Gemüse treiben, welches man wolle, unge¬
mein viel wert, denn im Winter geht nichts über Sonnenschein
und Sonnenwärme.

Lolielia Kerneri (Dammann ) Text in No. 3.

Die Samen werden in Stufen (Löcher) oder in Reihen gesäet.
Die Reihen kommen gegen 20 bis 30 cm von einander und die
Bohnen werden je zu zweien gleichfalls 20 bis 30 cm weit von
einander in diese gelegt. Bei der Stufensaat hält man die gleichen
Entfernungen inne. Ganz niedrige Sorten kann man wohl auch
dichter, höhere wieder weiter säen. Auch die Erdart kann ein
engeres oder weitschichtigeres Säen bedingen oder zulassen. Wer
die richtige Erfahrung noch nicht hat, der säe lieber zu weit als
zu dicht. Vielfach ist es vorteilhaft, unter jedes Glasfenster nur
einige Löcher zu machen, in jedes dieser 4 bis 6 Bohnen zu
legen, die ganze übrige Beetfläche sonst aber mit Frühkarotten
zu besäen.
Noch einer Methode, welche für viele sogar die beste sein
dürfte, soll hier gedacht werden. Diese besteht darin, dass man
nicht das ganze Mistbeet sondern nur den nördlichen Teil desselben
mit Puffbohnen bestellt. Dies ist, wenn das Mistbeet von Osten
nach Westen läuft, derjenige Teil wo die Erde am entferntesten
von den Mistbeetfenstern liegt, infolgedessen die Pflanzen hier
höher als an der entgegengesetzten untern Südseite wachsen können.
Beim Treiben der Puffbohnen ist sehr darauf zu achten, dass
die Pflanzen gleich von ihrer ersten Jugendzeit schon möglichst
kräftig und gedrungen erzogen, nicht verweichlicht werden. Man
bringt solches fertig, wenn man das Mistbeet nicht zu feucht, ge¬
schlossen und warm hält, die Fenster, so oft es geschehen kann,
bald mehr, bald weniger gelüftet, die Erde im Mistbeete nur mässig

feucht hält und die Strohdecken am Tage nicht unnötiger Weise
auf dem Mistbeete liegen lässt. Im Uebrigen ist das Mistbeet wie
Mistbeete mit anderen Treibgemüsen zu behandeln. Noch ist
aber zu bemerken, dass zur Zeit des Blühens der Puffbohnen die
Blüten nicht nass, wenigstens nicht übermässig nass gemacht werden
dürfen, weil Nässe den Fruchtansatz beeinträchtigen kann.
Bonfils.

Die französische Corniehon-Gurke

als Spaliergurke.
In jetziger Zeit, wo durch die japanische Klettergurke die
Zucht der Gurken an Stangen und Spalieren in Anregung gebracht
worden ist, dürfte es angebracht sein auch einmal auf die französ.
Cornichongurke hinzuweisen, welche Gurkensorte in Frankreich sehr
vielfach an Spalieren gezogen wird. Es ist dies eine Sorte mit
kleinen Früchten, doch guter Ertragsfähigkeit und in Frankreich
sehr beliebt. Man benutzt die Früchte daselbst zum Sauer- und
Süsseinmachen, als Pfeffergurken und dergleichen; sie werden hierzu
in noch ganz jungem Zustande benutzt und sind für die feinere
Küche kaum entbehrlich und auch den deutschen Hausfrauen
möchte ich diese Gurkensorte warm empfehlen. Die Kultur ist
dieselbe wie bei den übrigen Landgurkensorten und man kann die
Cornichongurke ebenso gut auf ebener Erde als an Stangen und
Spalieren anbauen, doch ist die Zucht an Spalieren sehr vorteilhaft,
die Pflanzen nehmen bei dieser weniger Platz ein und zeigen sich
gewöhnlich auch ergiebiger, als wenn sie auf der Erde hinranken
müssen.
Die Spaliere sind gegen 1 m hoch herzustellen. Man schlägt
hierzu die nötigen Pfähle 3 bis 5 m von einander und verbindet
diese mit 5 bis 6 Drahtreihen untereinander. Die unterste Draht¬
reihe ist 15 cm über der Erde anzubringen.
Ist das Spalier fertig, so geht man an das Säen des Gurken¬
samens. Man macht an dem Spaliere entlang in Abständen von
70 bis 80 cm kleine Löcher in die Erde und legt in jedes 2 oder
3 Gurkenkerne. Die Aussaatzeit ist Ende April und im Mai. Ist
der Samen aufgegangen, so entfernt man alle überzähligen Pflanzen,
so dass an jeder Saatstelle nur eine einzige Pflanze stehen bleibt.
Statt den Samen ins Freie, an das Spalier, zu säen, kann man die
Anzucht der Gurkenpflanzen auch im Mistbeete* oder in Töpfen
bewerkstelligen und die jungen Pflänzchen im Mai an das Spalier
pflanzen.
Von selbst allein ranken die Pflanzen nicht am Spaliere empor,
sondern die Zweige oder Ranken müssen an die Drähte angebunden
werden. Wachsen die Pflanzen höher als das Spalier, so schadet
es nicht, wenn die Ranken darüber hinwegwachsen und überhangen.
Man kann die Gurkenpflanzen wie gewöhnliche Gurken¬
pflanzen wachsen lassen, braucht sie nicht zu beschneiden, kann
sie aber auch einem Beschneiden unterziehen. In letzterem Fall
werden den jungen Pflanzen, wenn sie 4 oder 5 Blätter gemacht
haben die Spitzen, bis zum dritten Blatte weggeschnitten. Sie
machen dann drei Seitenzweige, diese werden am Spalier angeheftet
und dann, wenn sie 7 bis 8 Blätter gemacht haben, wieder be¬
schnitten und zwar so, dass jeder Zweig 6 bis 7 Blätter behält.
Auf diese Weise erzielt man reichverzweigte Pflanzen, die durch
Nachhülfe das ganze Spalier bekleiden.
Die Früchte der Cornichon-Gurke werden nur in ganz jungem
Zustande benutzt, sind darum fast tagtäglich abzupflücken. Dadurch,
dass man die Früchte nicht so gross werden lässt, wird die Pflanze
zu grösserem Wachstum und grösserer Fruchtbarkeit angeregt und
man erntet mehr, als wenn man die Früchte gross werden oder
Bonfils.
ausreifen lässt.

Remontierende (öfterblühende ) Federnelke.
Die Federnelke (Dicmthus plumarius) auch Felsen- und
Steinnelke genannt, ist eine unserer ältesten Gartenblumen find
wegen ihres Wohlgeruchs beliebt. Die älteste gefüllte Sorte trägt
hellrosa gefärbte Blumen und wurde wegen ihres niedrigen Wuchses
ehemals viel zu Einfassungen benutzt, in welcher Eigenschaft man
sie in manchen Gärten bisweilen jetzt noch findet. Sie liebt einen
trockenen Standort, kommt selbst auf Mauern und Thorpfeilern
noch fort. In letzterer Verwendungsweise trifft man sie in Dörfern
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an, wie überhaupt die Federnelke sich bei den Landleuten einer
besonderen Gunst erfreut, gar oftmals bei ihnen die einzig gepflegte
Blume ist.
In neuerer Zeit hat sich die Blumenbindekunst dieser etwas
vernachlässigten Blume wieder zugewandt und es sind bald darauf
eine ganze Menge sowohl einfacher als gefüllter Sorten entstanden.
Die neuesten in dieser Beziehung sind remontierende oder öfter¬
blühende Sorten, wahrscheinlich entstanden durch das fortwährende
Abschneiden der aufgeblühten Blumen, wie solches in Gärtnereien,
die Blumenbinderei betreiben, üblich ist. Der Beschreibung nach
bringen die neuen remontierenden Sorten grosse und gut gefüllte
Blumen, variieren in den verschiedensten Farben, sind bald einfarbig
oder im Zentrum mit einem dunklen Flecken gezeichnet. Sie blühen
vom Mai (Juni ?) bis zu den Frösten, d. h. nach ihrem Hauptflor
bringen sie auch noch späterhin Blumen, insbesondere, wenn die
aufgeblühten Blumen abgeschnitten werden.
Diese neuen remontierenden Federnelken werden im
heurigen Jahr in Mischung in Samen angeboten und dürften
später auch in Pflanzen angeboten werden. Die Samenaussaat kann
wie bei der gewöhnlichen Gartennelke im Frühjahr im halbwarmen
Mistbeete oder Töpfen stattfinden, als geeignete Zeit werden die
Monate Mai und Juni empfohlen. Die Sämlinge sind auf ein
Gartenbeet zu pikieren und im September dann an ihren eigent¬
lichen Bestimmungsort zu verpflanzen, woselbst sie dann im nächsten
Jahr zum Blühen gelangen.

Heuehera sanguinea,
eine empfehlenswerte Staude.
Unter den als neu eingeführten Stauden ist obengenannte
Heuehera als eine der schönsten zu bezeichnen. Sie ist in Colo¬
rado und Neu-Mexiko zu Hause und kam von da nach England
und dann auch zu uns nach Deutschland, woselbst sie sich teils
als winterhart, teils als nur halbhart gezeigt hat, bei einer leichten
Winterdecke von Laub oder trockener Streu gut durch den Winter
gekommen ist.
Heuehera sanguinea wird zu den Saxifragaceen , den stein¬
brechartigen Gewächsen gerechnet, bildet buschige, schön belaubte
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Stauden und bringt reizend rote, aufrechtstehende Blütentrauben auf
schlanken 30 bis 50 cm hohen Stengeln. Eine blühende Pflanze
sieht allerliebst aus. Sie liebt einen mit kleinen Kalksteinen und
Lauberde vermischten Boden, gedeiht sonst aber auch schon in
jedem guten Gartenboden , eignet sich für künstliche Stein- und
Felsenbeete, für Rabatten, zu Gruppenpflanzungen und lässt sich,
wenn im Herbst in Töpfe gepflanzt und in ein Glashaus oder
temperiertes Zimmer gestellt, auch im Winter leicht zum Blühen
bringen. Sie verlangt weder einen zu sonnigen, noch zu schattigen
Standort und die Vermehrung findet durch Samen und auch durch
Abtrennen ihrer fingerdicken, mehrfach gegliederten und kriechenden
Wurzelstöcke statt.

Einige neue Searlet-Pelargonien.
Unter den mancherlei neuen Sorten dürfte eine schwarz¬
blättrige Namens „Schwarzer Vesuv“, das allgemeine Interesse er¬
regen. Der Beschreibung nach, wächst diese Sorte niedrig und

hat eine Belaubung fast so dunkel als die bekannte Perilla nun. Ein Beet, mit
liiensis. Ihre Blumen sind leuchtend scharlachrot
diesem Pelargonium bepflanzt und mit einer weissbuntblättrigen
Sorte eingefasst, soll das Feinste sein, was man sich denken könne.
Der Preis pro Stück ist leider noch 2 Mark, doch wird dieser Preis
nicht lange anhalten, so dass sich mit der Zeit jeder Blumenfreund
dergleichen Beete oder Beetchen anlegen können wird.
Eine weitere auffällige Sorte ist „ Toussaint Louverture“ mit
blauen Blüten, von der es heisst, dass die Farbe dieser Sorte
entschieden als blau bezeichnet werden dürfe.
Dann kommt eine schwarzblumige Sorte Namens Sam Jakoby
an die Reihe, von den Engländern als schwarze Pelargonie bezeichet, deren Blüten ohne grosse Uebertreibung ein wirklich tiefes
Schwarzrot zeigen sollen.
Eine gelbe Pelargonie, Namens „Untergehende Sonne“ wird
wegen ihres schönen Orangerot, das stark gelblich getönt ist, so
genannt und „Königin der Weissen“ heisst eine Sorte mit reinweissen Blumen, mit gut geformten, runden Blumenblättern und
sehr grossen Blütendolden und zuletzt ist es noch „Souvenir de
Mirande il, die als sehr reichblühend und mit grossen Blütendolden,
reinweissen, am Rande chamoisrosa gefärbten Blumen geschildert wird.
Die Farbenbenennungen betreffend, so sind diese bei Blumen¬
beschreibungen nicht immer so streng zu nehmen ; gar oftmals be¬
deuten sie nur eine starke Annäherung zu der genannten Farbe
oder sind das Höchste, was in solcher Annäherung erreicht wurde,
Weiss ist darum gar oftmals nur ein Bläulich-, Gelblich oder Rötlichweiss, Gelb nur ein mattes oder getöntes Gelb, das Blau bald nur
ein Violett oder Rötlichblau und das Schwarz nur ein sehr tiefes
Rot oder Blau u. s. w. und was die Gärtner goldgelb nennen, ist
gar oftmals ein nur mattes Gelb.
--

Topfgewächse für dunkele Zimmer.
Unter dunkelen Zimmern haben wir Wohnräume oder auch
andere warme oder temperierte Räume zu verstehen, deren Fenster
nach Norden gerichtet sind, oder, wenn sie in anderer Richtung
liegen, dennoch kaum vom Sonnenscheine getroffen werden, wie
z. B. bei Häusern in engen Gassen und solchen, wo immergrüne
Bäume, wie Fichten, Tannen und andere Coniferen in der Nähe
sich befinden.
In dergleichen dunklen Zimmern können am Fenster eine
ganze Menge, selbst sonst hellere Standorte liebende Pflanzen ge¬
zogen werden. Gut gedeihen in solchen Fenstern Alpenveilchen,
chinesische Primeln, Primula japonica , Primula ctcaulis, einige
Cacteenarten aus der Gattung der Epiphyllen und Phyllocacteen,
eine ganze Menge Farnkräuter , die moosartigen Selaginellen, ferner
Aucuba japonica, verschiedene Veronica-Arten u. a. m.; ebenso
die meisten Treib-Zwiebelgewächse.
Unter dunklen Zimmern können hier auch solche mit gemeint
sein, die nach den Fenstern zu sogar ganz hell, ein Stück davon
aber dunkel erscheinen. Es empfiehlt sich nicht an solch dunklen
Stellen Topfpflanzen für die Dauer aufzustellen, sondern nur vor¬
übergehend dürfen Pflanzen hier Platz finden, z. B. bei Zimmer¬
dekorationen oder um sie im Winter bei starker Kälte frostsicherer
zu halten. Die meisten Topfgewächse vermögen an weniger hellen
Stellen ein bis zwei Wochen unbeschadet auszuhalten. Man stellt
ja eine Pflanze vorübergehend lieber einmal an einen dunklen, ihr
nicht behaglichen Ort, als an einen hellen, wo der Frost sie treffen
und vernichten kann.
Topfpflanzen aber, die fern vom Fensterlicht an dunkelen
Stellen ihr Dasein zu fristen vermögen, giebt es nur sehr wenige,
und diese sind ; Aspidistra elatior (Schildblume, Wurzelblume,
Korbstempel), Aucuba japonica (Fleck-Hartriegel, Gold-Orange),
Curculigo recurvata (Rüssel-Lilie) Mcus' australis (australischer
Gummibaum) Myrsine africana (Myrrhe, Myrtenblume), Philo¬
) Pittosporum Tobirae (Pech- oder
dendron pertusum (Baummörder,
Klebsame), verschiedene Euphorbia- oder Wolfsmilcharten, so auch
Lorbeer, verschiedene Lebensbaum- und Cypressenarten und einige
ändere Pflanzen mehr. Sie alle nehmen mit einem dunklen Orte
fürlieb, lieben aber dennoch nicht allzuweit vom Fensterlicht aufge¬
stellt zu werden, vertragen zeitweise wohl einen Standort in dunklen
Ecken, auf Schränken und dergleichen, dürfen aber dennoch nicht
für immer an solchen Orten stehen bleiben, sondern müssen zeit¬
weise auch einmal einen günstigeren Standort erhalten.

^
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Einige Worte über Anzucht
und Durehwinterung des Goldlaeks.
In einem Heft der Erfurter illustr. Gartenzeitung las ich vor
einiger Zeit über Durchwinterung des Goldlacks, ich will deshalb
auch hierüber eine kleine Mitteilung machen:
Ich gebe zu, dass man den sogenannten Berliner ZwergGoldlack auch in Erfurt bekommt, aber da der grossblumige, braune
Zwerg-Goldlack doch eigentlich eine Berliner-Spezialität ist, erhält
man den Samen auch zuverlässig echt hier, und am sichersten beim
Kunst- und Handelsgärtner Herrn Bitterhof (Samenhandlung hier,
Frankfurter Allee). Derselbe zieht den Samen mit grosser Gewissen¬
haftigkeit selbst. Was ich nun über Anzucht in wenigen Worten
sagen will ist, dass man den Samen spätestens Anfang Mai dünn
im Garten aussäet und später, etwa Mitte Juni, nachdem die
Pflanzen gehörig erstarkt sind, auspflanzt und den Sommer über
gut pflegt.^ Nachdem sich der Goldlack nun sehr kräftig heraus¬
gebildet hat, wird er im Laufe des Monats September in Töpfe
gepflanzt und mit diesen Töpfen etwa im Oktober in Gruben, die
1/2 m tief ausgeworfen sind, dicht nebeneinander eingelassen und
zwar so tief, dass noch 2 Zoll Erde darüber kommt. Es werden
nun die Gruben nicht eher zugedeckt, als bis die Erde 1 Zoll tief
gefroren ist, dann werden die Pflanzen auch nie faulen. Die beste
Bedeckung ist Tannenreisig, kann aber auch durch Bretter und
Stroh geschehen. Zur Samenzucht suche man sich stets die dunkel¬
sten und grossblumigsten Varietäten aus.
C. Altmann, Berlin, im landwirtschaftl. Ministerium.
--

üeber Kupfervitriol-Speeksteinmehl.
Von Adam Heydt.

Von den so vielen im Handel befindlichen Mitteln gegen
die Bekämpfung des falschen Mehltaues, Kartoffel-, Rüben- und
Tomatenkrankheiten, des Brandes bei Obstbäumen und Beeren¬
sträuchern, zur Vertilgung des Ungeziefers im Garten und an den
Obstbäumen ist das Kupfervitriol-Specksteinmehl wohl das beste,
welches ja auch von den Kgl. bayrischen, sächsischen und württembergischen Behörden geprüft und empfohlen worden ist.

flttneber,

el.C.SckmidU.

Die Wirksamkeit des Kupfervitriols gegen die, von den nied¬
rigsten Lebewesen, Bazillen, Pilze oder wie wir sie sonst nennen wollen,

verursachten Krankheiten ist schon lange bekannt. Das Beizen
des Weizens mit Kupfervitriollösung hat sich auch da eingebürgert,

wo man über die Brandpilze und ihre Fortpflanzung noch sehr
verwirrte oder gar keine Begriffe hat. Die Neuzeit aber liess in
dem Kupfervitriol eins der wichtigsten Mittel erkennen, mit welchen
der Kampf gegen zahlreiche, sonst völlig unangreifbare pflanzliche
und tierische Schädlinge siegreich geführt werden kann. Besonderes
Ueberhandnehmen des falschen Mehltaues in den Weinbergen,
das im Süden den Weinbau ärger bedroht als die Reblaus, hat in
neuerer Zeit die allgemeine Aufmerksamkeit auf das Kupfervitriol
gelenkt und die in diesem Kampfe erzielten Erfolge haben zu Ver¬
suchen bei anderen Pilzkrankheiten aufgefordert. Heute können
wir schon mit voller Sicherheit behaupten, dass Kupfervitriol gegen
alle Pilze welche die Blätter unserer Kulturpflanzen zerstören, ein
äusserst rasch und sicher wirkendes und dabei für die Pflanze
völlig unschädliches Mittel ist und es liegen zahlreiche Beobachtungen
vor, die es auch verwendbar im Kampfe gegen tierische Schäd¬
linge, selbst solche aus der Klasse der Gliedertiere erscheinen
lassen.
In befallenen Gegenden erkennt man die mit Kupfervitriol
behandelten Weinberge schon auf weite Entfernung ; sie prangen
im prächtigsten Grün, reifen prächtige, tadellos entwickelte Trauben,
während die nicht mit Kupfervitriol behandelten Stöcke wie ver¬
brannt aussehen und nur verwimmerte, sauerbleibende Früchte er¬
zeugen. Die vorzügliche Wirkung der Behandlung gegen die Per¬
nospora viticola drängt natürlich zur versuchsweisen Anwendung
gegen den anderen schlimmen Schädling aus derselben Gattung,
gegen den Kartoöelpilz Pernospora infestans. Versuche , die im
vorigen Jahre in den verschiedensten Gegenden Deutschlands und
Frankreichs vorgenommen wurden, haben in der That ergeben, dass
rechtzeitiges Behandeln des Kartoffelkrautes die Entwicklung des
Pilzes an demselben und natürlich auch in den Knollen zu ver¬
hindern oder doch wenigstens zu erschweren vermag und dass in
feuchten Jahren und bei empfindlichen Sorten die angewandte Mühe
überreich gelohnt wird.
Versuche gegen andere Pilzkrankheiten, insbesondere gegen
die lästige Kräuselkrankheit der Pfirsiche, gegen den Blattpilz der
Obstbäume, welcher die unangenehmen, bitteren Rostflecke der
Früchte hervorruft und soviel feines Tafelobst entwertet, und gegen
den Blattschimmel, der immer mehr um sich greift und besonders
Zwergbäume schädigt, haben ebenfalls eine sichere Wirkung des
Kupfervitriols ergeben und fordern zu energischer Weiterverwendung
auf.
Von ganz besonderem Interesse sind aber die in Geisen¬
heim a. Rh. gemachten, in dem letzten Jahresbericht der Anstalt
veröffentlichten Beobachtungen über die Einwirkung des Kupfer¬
vitriols gegen Insekten. Die Raupen des Goldatters und des Gross¬
kopfes zeigten, sobald sie mit Kupfervitriol behandelte Blätter ge¬
fressen hatten, deutliche Spuren von Vergiftung und gingen rasch
zu Grunde. Ebenso gelang es durch mehrmaliges Behandeln der
Stachel- und Johannisbeersträucher die lästigen Raupen des Spanners
sowie der Blattwespe fernzuhalten.
Der Erfinder der Behandlung mit Kupfervitriol ist Professor
M i 11 a r e 1e t , Direktor der Akademie zu Bordeaux. Er stellte eine
Lösung von Kupfervitriol in Kalkwasser (Bordeaux-Brühe) her,
welches Mittel bald überall angewandt wurde. Die Verwendung
dieses Mittels gestaltet sich jedoch ziemlich kostspielig, da die hier¬
zu nötigen Spritzen durch die Lösung stark angegriffen werden
und oft erneuert werden müssen.
Seit 1886 verwendet man jedoch statt der Bordeaux-Brühe
das Kupfervitriol-Specksteinmehl und i. J. 1889 hat der jährliche
Verbrauch in Frankreich bereits die ansehnliche Höhe von 5 Mill.
Kilogramm erreicht.
Die Ergebnisse sind derartig zufriedenstellend, dass Professor
Millarelet, der Erfinder der Bordeaux-Brühe, in seiner im ver¬
gangenen Jahre erschienenen Schrift selbst zugiebt, dass das Kup¬
fervitriol-Specksteinmehl das allerbeste Mittel sei, namentlich in Be¬
zug auf seine vorbeugende und heilende Wirkung. Die Anwendung
des Kupfervitriol-Specksteinmehls wurde vom Kgl. Sächsischen und
Württembergischen Ministerium, Dr. Strebei, Hohenheim u. s. w.
(Schluss tolgt.)
empfohlen.

Kleinere Mitteilungen.
Ver mehr ungs -Kalender.
Aussaat . Im Januar sind nur erst wenige Gewächse durch
gelangen im
Samenaussaat zu vermehren. Von a) Topfgewächsen
zweck¬
Januar und Februar zum Säen : Acacien, Begonien, Calceolarien(

, Coleus, Cyclamen, Gloxinien,
mässiger im Sommer), Canna, Chrysanthemum
Gesnerien und viele andere Topfgewächse , doch ist hierzu ein warmer
Zur Aus¬
Raum, wie ein Glashaus, nötig, b) Staudengewächse:
saat gelangen solche Arten, deren Samen lange liegt , bevor er keimt
und solche, die bei sehr früher Aussaat im selbigen Jahr noch zum

Schnee), Delphinium nudicaule,
(
Blühen gelangen , als : Aurikelnauf
Magarethen-Nelken, Gentianen, Helleborus, Lobelia fulgens , Phlox perennis.
c) Gemüse zum Treiben : Kopfsalat , Karotten , Blumenkohl , Radies¬
chen , Erbsen , Buschbohnen , Puffbohnen , Mairüben , Treibrettige , Gurken,
Melonen.
Vermehrung durch Ableger , Stecklinge u . s. w . Vermehrt
werden Älternanthera , Coleus. Fuchsien, überhaupt allerlei Topfflorblumen,
Blattpflanzen und Teppichbeetpflanzen . Der Blumenfreund , der die
jungen Pflanzen nur für sich braucht , hat aber mit dem Vermehren
noch Zeit
Veredeln . Im Januar kommen hauptsächlich Rosen (aut den
Wurzelhals ), Magnolien und Stachelbeeren auf Ribes aureurn zum Ver¬
edeln , selbstverständlich nur in geschützten Räumen.

Verschiedenes.
zu reparieren . Schadhafte
Gummischläuche
Schadhafte
Gummischläuche lassen sich reparieren , oder zwei Schläuche zu einem
erweitern , wenn man gewöhnliches Gummi elasticum in Petroleum,
Terpentinöl oder Chloroform zu einer breiartigen Masse auflöst , die
Ränder beschädigter Stellen des Schlauches oder bei zu verbindenden
Schläuchen die Enden mit einem glühenden Eisen überfährt und das
aufgelöste Gummi elasticum schnell darüberstreicht . Die Schläuche
resp . die Gummilösung wird getrocknet und dann neuerdings genannte
Lösung aufgetragen , und zwar so lange , bis die Stellen luftdicht ver¬
Ernst Wendisch.
schlossen sind .
Begiessen der Obstbäume im Winter . Herr Clausen , Direktor
der kaiserl . russischen Obstbaumschule in Mikado in der Krim , empfiehlt,
die Obstbaume in trockenen Wintern zu begiessen . Es kommt häufig
vor , sagt er , dass der Winter verhältnismässig sehr trocken ist , und
dass im Monat März , wo der Boden voll Feuchtigkeit sein soll, diese
kaum 50 cm tief eingedrungen ist . Diese Wahrnehmung veranlasste
ihn , seine grossen Obstbäume in trockenen Wintern fortgesetzt be¬
giessen zu lassen , und er übt dies Verfahren nun schon seit 10 Jahren.
Das Begiessen wird nicht nur während des Winters , sondern auch
während des Herbstes und eines Teils dss Frühjahrs , so lange das
Wasser nicht zu anderen Kulturen benötigt wird , ausgeführt . Clausen
behauptet ferner , dass das Begiessen auf seine Obstbäume den nach¬
.)
(Landw. Ztg. f. g. Deutschland
weisbar günstigsten Einfluss ausübe .
Winter
im
Samen
der
Wird
.
säen
Schnee
auf
Karottensamen
auf ein mit Schnee bedecktes Beet gesäet , so geht er früher auf , als
wenn erst im Frühjahr gesäet wird , der Unterschied kann 2 Wochen
betragen und ebenso kann man um gleiche Zeit früher junge Karotten
ernten . Eine derartige Aussaat ist darum vorteilhaft . Der Samen
wird nur aufgesäet , setzt sich mit dem schmilzenden Schnee , schmiegt
sich an die Erde und geht auf . Das Aufgehen ist freilich oftmals ein
unregelmässiges . Eine Herbstaussaat geht ebenfalls früher auf , dazu
H.
regelmässiger .
Latania bourbonica , eine gute Zimmerpalme . Fast keine andere
Palmensorte kommt dieser an Widerstandsfähigkeit gleich ; sie erträgt
trockene Zimmerluft , erträgt die Schwankungen von hoher Zimmer¬
wärme bis zum Gefrierpunkt , sich immer gleich bleibend.
Eine nützliche und schönblühende Einfassungspflanze . Es
giebt nur wenige Einfassungspflanzen , die ausser Zierwert auch noch
einen anderen Nutzen , namentlich für die Küche , haben . Die gekraust¬
blättrigen Petersiliensorten sind sämmtlich gute Einfassungspflanzen,
können auch im Ziergarten Verwendung finden , indess tragen sie keine
schönen Blüten ; ebenso manch andere zu Einfassungen sonst recht
passende Küchenkräutersorten . Eine nützliche und zugleich schön¬
blühende Einfassungspflanze ist jedoch der essbare Sauerklee (Oxalis
wächst niedrig , hat saftiggrüne , dunkler gezeichnete
esculenta). Er
Blätter und bringt eine ganze Menge, auf schlanken Stielen getragener,
purpux*rosenroter Blumen , die einen gelben Grund haben und im Sommer,
meist aber bis zu den Frösten blühen . Sobald Frost eingetreten , be¬
ginnt die Ernte der Wurzelknollen , denn sie sind es, welche einen
Nutzen für die Küche haben . Diese sind rübenförmig , geben das
feinste Gemüse , können abgekocht und geschmort , oder wie Spargel,
oder wie Salat zubereitet werden . Die kleineren Knöllchen sind in
trockenem Sande einzuschichten , im Keller aufzubewahren und werden
dann im Frühjahr zum Auspflanzen benutzt.
Zur Aussaat des Spinat -Eiskrautes . Die Aussaat hat in einem
warmen Mistbeete stattzufinden und je schneller die aufgegangenen
Pflanzen ins Wachsen kommen , um so kräftiger werden sie. Solch
gutes Wachstum lässt sich neben guter Bodenwärme noch durch
viel Sonnenwärme erreichen . Ich säe darum den Samen erst im Mai
ins Mistbeet und nach Mitte Juni habe ich schon kräftige Pflänzchen
zum Auspflanzen ins Freie . Früher säete ich schon im März aus , die
Sämlinge litten da bei trüber Witterung oft an übermässiger Boden¬
feuchtigkeit , wuchsen nicht sehr von der Stelle und zeigten , wenn sie
ins Freie gepflanzt wurden , bei weitem nicht das gute Wachstum und
Ph.
den hohen Ertrag an Kraut oder Spinat .
Gummibaum im Winter . Wegen grosser Temperaturschwan¬
kungen , wie solche in geheizten Wohnzimmern im Winter Vorkommen,
macht aer Gummibaum im Winter oft kleine und nur schlechtausgebildete Blätter . Am meisten schadet die Wärme den jungen Spitzen¬
triebe , der oft halb vertrocknet . Man mildere die trockene Wärme
dadurch , indem man ein Stück Papier vor den jungen Triebe nach
der Otenseite zu anbringt oder Wasser zum Verdunsten aufstellt . Das
H.
Beste bleibt aber eine nur mässig warme Zimmerluft .

Persisches Alpenveilchen im Winter . Im Zimmer der beste
Standort nahe am Fenster . Ein nur wenig von der Sonne beschienener
ist besser als ein sehr sonniger . Durch Vorstellen eines Pappstückes
gegen warme Zimmerluft , durch Wegstellen bei gefrorenen Fenster¬
P.
scheiben gegen Kälte zu schützen .

Allerlei -Naehriehten.
in Dresden . Die Oekonomische Gesellschaft
Kartoffelsaatmarkt
im Königreich Sachsen wird in Dresden am 2. und 3. Februar in Helbigs
Restaurant am Theaterplatze einen Kartoffelsaatmarkt veranstalten.
Derselbe soll Bezugs - und Absatzquellen , sowie die Vermittelung
zwischen Angebot und Nachfrage erleichtern.
in Amerika.
Gründung einer National -Rosen -Gesellschaft
Eine solche wird in den Vereinigten Staaten zu gründen beabsichtigt.
Fürst Bismarcks Vorliebe für Rosen . Als Fürst Bismarck
am 9. Dezember v. J . durch Berlin fuhr , erhielt er mehrere Blumen¬
und Rosensträusse.
spenden , darunter auch Chrysanthemumbouquets
Bei einem der letztei 'en soll er gesagt haben : „Rosen ! wahrlich Rosen!
Das ist doch etwas Herrlicheres als die Chrysanthemen .“
(Rosen-Zeitung .)

Königl . Lehranstalt für Obst - und Weinbau (Höhere Gärtner¬
lehranstalt ) zu Geisenheim a . Rh . für das Etatsjahr 1891/92 . Das
Schuljahr 1891/92 der Gärtnerlehranstalt wurde mit 17 Eleven und 28
Gartenschülern , in Summa 45 Schülern begonnen . Am Schlüsse des
Sommersemesters traten 2 Eleven und 6 Gartenschüler aus und 1 Eleve
und 1 Gartenschüler ein. Am Schlüsse des Wintersemesters verliessen
nach der Jahresprüfung 7 Eleven und 23 Gartenschüler die Anstalt,
für welche 10 Eleven und 36 Gartenschüler neu hinzukamen , so dass
die Schülerzahl bei Beginn des Jahres 1892/93 sich aut 19 Eleven und
36 Gartenschüler , zusammen auf 55 Schüler beläuft.
Periodische Kurse fanden statt und wurden besucht : a) Halb¬
jähriger Spezialkursus für Wein - und Obstbau . Derselbe begann am
8. April , endete am 8. August und wurde von 21 Personen besucht;
b) Reblauskurse . Es waren deren 2, in der Zeit vom 4. bis 9. und
vom 11. bis 16. Mai 1891, dann zwei im Jahr 1892 vom 4. bis 10. und
21. bis 26. März abgehalten und von zusammen 75 Personen besucht
für Frauen in der Zeit vom 18.
worden , c) Obstverwertungskursus
bis 21. August , Teilnehmerinnen 35; d) Nachkursus vom 24.—29 August,
Teilnehmer : 23 Lehrer , 5 Private und 38 Baumwärter , zusammen
für Männer vom 31. 4ugust
66 Personen ; e) Obstverwertungskursus
bis 4. September , Teilnehmer 39; f ) Winzerkursus vom 18. Januar
bis 6. Februar 1892, Teilnehmer 26 ; g) Obstbaukursus vom 4. bis 29.
März , Teilnehmer 27; h) in derselben Zeit wie der vorhergehende,
Theihlnehmer 40.
Das Interesse und die Begierde der Teilnehmer war befriedigend.
Die Gesammtzahl aller Schüler und Kursisten , welche die An¬
stalt seit ihrer Eröffnung besuchten , betrug nun , bis zum 31. März
1892 gerechnet , 3282.
Verfälschung des Obstweines . In Frankreich wird nicht nur
der Wein , sondern in neuester Zeit sogar der Obstwein (Cidre ) ge¬
fälscht . Im Departement Seine et Oise wurde dieser Tage ein Obst¬
händler wegen eines durch ihn in Verkauf gebrachten Obstweines,
welcher angeblich aus Dörrobst erzeugt wurde , verklagt . Die Behörde
erster Instanz verurteilte den Händler wegen Betrug und Fälschung
zu 100 Francs Pönale . Da der Verurteilte appellierte , wurde er von
der Behörde zweiter Instanz zwar frei gesprochen mit der Begründung,
dass er die Fälschung nicht wissentlich begangen hätte ; immerhin
wurde bewiesen , dass die Behörden die Erzeugung des Obstweines
aus Dörrobst sls „Fälschung “ bezeichneten.
(Oester . Landw . Wochenblatt .)

Büehertiseh.
Von Kellen , Tony , Katechismus für Bienenzüchter und Bienen¬
freunde . Unter Berücksichtigung der neuesten Forschungen und Be¬
obachtungen hervorragender Imker bearbeitet . Mit 133 in den Text
gedruckten Abbildungen und einem Tittelbilde . Leipzig . Max Hess ’s
Verlag . 1892. (Preis : 2.50 M., geh . 3 M.). — Von Max Hesse ‘s illu¬
strierten Katechismen Nr . 28. —
Der Kellen ’sche Bienenkatechismus unterscheidet sich von seinen
Kollegen (Lotter , Kirsten , Kühn etc.) vor allen Dingen dadurch , dass
er einen guten Teil seines Inhaltes mit auf die Theorie der Immen¬
sache verwendet , indem er dadurch dem Berlepsch ’schen Worten ge¬
bührend Rechnung trägt : „Vor allem lernt Theorie , sonst bleibt ihr
praktische Stümper euer Leben lang “. Und dies ist ein gewaltiger
Vorzug des Buches , denn durch theoretische Kenntnisse sind überhaupt
erst Vorteile in der Praxis zu erzielen . Leider wollen viele Imker
dies nie gern hören , und doch soll es ihnen immer und immer wieder
gepredigt werden ! Möchte auch vorliegender Katechismus mit dazu
beitragen , die theoretischen Kenntnisse mehr und mehr zu fördern,
die betreffenden Kapitel eignen sich vortrefflich dazu . Der Gesamtin¬
halt des Buches ist ein reicher und zerfällt in folgende 5 Teile : I . Zur
Geschichte der Biene und ihrer Zucht . H . Aus der Naturgeschichte
der Bienen . III . Die Bienen Wohnungen , die Bienenzuchtgeräte und
der Bienenstand . IV . Der rationelle Bienenzuchtbetrieb . V. Die Ver¬
wendung von Honig und Wachs . — Die Fragen sind präzis gestellt,
die Antworten kurz , aber umfassend gegeben ! letztere bilden sogar
gesonderte , in sich abgeschlossene Aufsätze je über das diesem zu
Grunde liegende Thema . Den Schluss des bestens zu empfehlenden,
zirka 300 Seiten umfassenden Buches bildet ein recht vollständiges
Verzeichnis wichtiger Bienenlitteratur . Die zahlreichen Abbildungen
sind ohne Tadel , wie auch die sonstige Ausstattung dem Buche einen:
.)
(Deutscher Bienenfreund
noblen Anstrich verleiht . —

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

Das
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Wege.

Durch duft ’ge blumenreiche Aun;
Kein Lied, kein heitrer Klang,
Ertönte hold und lenzesfroh,
stille Thal entlang.

Ein Bliimlein an dem Wege stand,
So einsam und allein,
Liess hängen traurig , müd und matt
Die schlichten Blüten sein.

'
J5
<■
|
\ Das

Es war so trüb , so still dahier
Am braunen Wegesrand,
Wo nimmer tönte Vogelsang,
Kein Bächlein hin sich wand

Die Wolken zogen trüb und schwer,
11
Himmel träge hin.
s\ Am
Dem schlichten, armen Blümlein ward’s
J s
Noch trauriger zu Sinn.
<>

Da brach durch Nebelschleier mild
Ein gold’ner Sonnenstrahl.
Der hoch am fernen Himmelszelt,
Geseh’n des Bliimleins Qual.
So weich, so voll, so lebenswarm,
Umspielt er kosend lind,
Hell leuchtend rein, wie purpurn Gold,
Das bleiche Blumenkind.

Und tiefbeglückt das Köpfchen hob
Das Blümchen allsogleich,
Entfaltet seine Blüten schnell,
Und fühlt sich froh und reich.

Ein Sonnenstrahl , ein Liebesstrahl
Mit lichtem Himmelsschein,
Sie strahlen Glück und Segen froh,
Ins trübste Herz hinein.

Und blüht und grünt voll sel’ger Lust,
In weichen Lüften mild,
Ein einz’ger golduer Sonnenstrahl
Hat all sein Weh gestillt.

Dass es vergisst sein bitt ’res Weh,
Und sich des Frühlings freut,
Der sonnig sieget überall
Nach banger Winterszeit.
Hedwig Huck.

und Sagen
Aberglauben
aus dem Pflanzenleben.
Von Walther Müller -Berlin.
Bock schreibt u. a. von der Mispel in seinem
Hieronymus
Kräuterbuch wie folgt;
„ Es haben die alten Heyde auch vil Wunders mit diesem alle¬
zeit grünen gewächs getriben / hielten nit alleyn die Mistel/sonder auch
den bäum darauff sie wachsen/für heylig/vermeynten gentzlich, es hette
Gott einen solchen bäum sonderlich ausserkoren / darauff die Mistel
wachsen / fürnemlich die Eychbeum . Dann etliche Magi hielten / es solten
die Mistel so auff den Eychbeumen wachsen/für alle presten nutz sein/
gaben jm den Damen Omnia sanatem / zu Teütsch Heil allen schaden. Vud
wann sie gedachte Misteln wolteu von den beumen bringen/musten zuuor etliche Ceremonien vn opffer geschehen/als dann steigt der Priester
inn weyssen Kleydern auff den bäum / schneidt sie mit einem guldin
waffen heraber/das ward dann in einen weissen mantel entpfangen / da
hielt man wieder Ceremonien vn ein gebett/dass Gott solchem gewächs
sein krafft wolte lassen. Solcher fantasei vnd aberglauben seind vil bey
vns eingerissen. Dann vil meynen noch es haben die Eycheu Misteln
etwas krafft und gewalt für böse gespenst/henkens auch zum theyl den
jungen Kindern an die hälsc/ 'der meynung/es soll denselben Kindern
kein Zauberei oder gespenst schaden.
Die Misteln seind der eigenschafft/ dz sie allerley gescliwulst zertheilen / erweichen vud herausser ziehen. Von Natur mehr wesseriger
dan drucken / nit zu kalt noch zu warm / einer mittelmässigen temperatur vnd Vermischung/werden zum theil in leib vnd ausserhalb genützt .“
Noch heute spielt die Mistel im Volksglauben eine grosse Rolle.
Während nach dem germanischen Mythus ein Mistelzweig dem Licht¬
gotte Baldur den Tod brachte , scheint sich vielleicht durch keltische
Einflüsse die Bedeutung der Mistel geändert zu haben . So hängt man
namentlich in England und Schweden Mistelzweige an den Stubendecken
auf und meint dadurch vor Schaden gesichert zu sein.
Allgemein bekannt sind ja die mit der Mistel zu Weihnachten
verknüpften Gebräuche in England . Es ist nämlich dort allgemein der
Glaube verbreitet , dass ein junges Mädchen, welches bei den Belustigungen
unter den aufgehängten Mistelzweig kommt und nicht geküsst wird, nicht
hoffen darf, im Laufe des nächsten Jahres zu heiraten.
Dem Farnkraut , namentlich aber dem Adlerfarn und dem Königs¬
farn (Osmunda regalis L .), glaubte man, wohne eine ganz besonders
zauberische Kraft inne. Wenn man von diesem die noch nicht ganz ge¬
reiften Samen zur rechten Stunde auffand, so gewann man damit den

Freischuss , den Wechsel thaler und überhaupt die Erfülluug aller
Wünsche.
Den Samen des Farnkrautes hielt man im 14. und 15. Jahr¬
hundert nur in der Johannisuacht für sichtbar . Die Wurzel desselben,
in Gestalt einer Hand geschnitzt, hiess Johannis - oder Glückshand ; man
glaubte damit Gold herbeiziehen zu können.
Darüber , wie das Farnkraut zu dem Beinamen regalis kam , exis¬
tiert eine hübsche Sage. Dieselbe, lautet:
Zur Zeit , als die Dänen in England hausten , verwüsteten sie
nach Abbrenneu des Klosters von Avondale das ganze umliegende Land.
Osmund, der „Wassermann“ brachte sein schönes Weib nebst Kind
auf eine Insel , um sie vor den Dänen zu verbergen . Dort waren keine
Höhlen , aber der ganze Platz war mit Farnkraut bedeckt, welches sehr
hoch stand Osmund nahm Lebensmittel dorthin und hiess Mutter und
zu verstecken, während er zum König
Kind sich in dem Farnkraut
Alfred eilte, um diesen bei der Vertreibung der Dänen zu unterstützen.
Seine Waffen waren erfolgreich und Osmund kehrte im Triumph zu¬
rück Als alles wieder in Ruhe und Frieden war, benannte Osmunds
hübsches Kind das Farnkraut nach seinem Vater und hiess es Königs¬
farn nach dem König Alfred. Bei einem Durchschnitt der Wurzeln soll
man das Herz des Wassermannes sehen können.
Dieselbe Eigenschaft der Johannis - oder Glückshand aus der Wurzel
des Königfarns, nämlich Gold und andere Metalle anzuzeigen, schrieb
zu . Sie heisst auch Glücks- oder Berg¬
man auch der Wünschelrute
rute , da sie namentlich in den Händen der Bergleute sich befindet, durch
welche sie über die ganze Erde verbreitet worden ist.
Ueber die Form und das Material dieses geheimnisvollen Instru¬
ments bestehen bei den alten Bergkundigen die verschiedensten Vor¬
schriften. Während man von einer Seite hört , dass es eine aus der
Wurzel des Haselstrauches gewachsene jährige Zwiesel sein solle, die
sich in eine Gabel spaltet , verlangen andere für die verschiedenen auf¬
zusuchenden Metalle auch verschiedene Holzarten , z. B. für Blei und
Zinn Tanne, für Kupfer Esche.
Wie die Wünschelrute beschaffen war, ob sie zum Gebrauch mit
den Händen dienlich zu machen oder mit dem Messer abzuschneiden
sei, mit oder ohne Zauberei und Segensprechen, das wechselte in den
verschiedenen Zeiten.
Rössler *) teilt folgendes mit:
„Was aber die Ruthen anbelanget / so werden zwart von unter¬
schiedenen Holtz „Bäumen und Stauden / Ruthen geschnitten / Man hält
Rössler, Speculum Metallurgiae Politissinum oder
*) Balthasar
Hellpolirter Bergbau Spiegel. Dresden. A. D. 1700.
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aber die Häselne vor die besten / und ist die Ruthe eine Zwiesel bey
zwey Spannen lang/Und so der Ruthenzeher weder bey Abschneidung
und Gebrauch derselben keine Beschwerung noch Seegen brauchet / wie
etliche thun / muss man der Natur ihren Lauf!' lassen / und des besten
hoffen / Aber auitzo werden auch von Messing- und Draht -Ruthen ge¬
macht / und gebraucht / davon man vor Alters nichts gewusst / ist sich
auch darüber zu verwundern . Was das Ruthengehen an belanget / so hat
man so viel aus Erfahrung / dass es die Natur im Menschen thue / und
etliche wollen / dass es zugleich auch der Ruthen zuzuschreiben sei. Es
ist aber unter vielen Menschen kaum einer darzu genaturet .“
Herttwig *) sagt hierzu : „Ob es natürlich damit
Christoph
zugehe ? wird hin und wieder viel Disputirens getrieben . Inzwischen
wird die Wünschelruthe bey Ausgehung und Aufsuchung derer Bergwerke
vor nützlich und approbirt befunden.“
Aber nicht nur zum Aufspüren von Erzaderu fand die Wünschel¬
rute Verwendung , auch zu vielen andern Dingen war sie nützlich . So
erzählt uns z. B. der ebenerwähnte Autor : „Und sollen auch flüchtige
Diebe und Mörder,vergrabene Schätze , keine Steine, Mehrrettig , Haselnüsse,
und alles, was einem nur vorkommet (!), damit entdecket werden koennen .“
Beifuss schützt gegen den Einfluss des Teufels. Ein Heilmittel¬
buch von 1400 sagt,: „bibes**) ist ain crut , wer fer welle gauu,***) der soll
es tragen , so wird er nit mued sere uf dem weg, der tüfel mag im och
nit geschaden, und wo es in dem hus lit, es vertreibt den zober.“
Das Vergissmeinnicht fand ebensoviel Sänger als der Mai, und
heisst es von ihm auch aus dem 16. Jahrhundert : „Ein Bliimlein heisset
Vergisse mein nit , dem das empfohlen wird, der mag wohl fröhliches
Muthes sein. Wer es aber von selbst trägt , der will seiner Liebsten
nicht vergessen zu keiner Zeit.“
Vergissmeinnicht ! Du kleine blaue Blume, so unscheinbar , so
bescheiden, so schlicht in deinem Erscheipeu , bist von so poetischem
Hauche umweht , hast dich der Phantasie so bemächtigt , dass fast jeder
Weltteil dich aufgenommen oder mindestens einen Vertreter für diesen
Sehnsuchtsschrei der Menschenbrust gestellt hat.
In der deutschen Volkssage ist es die blaue Wunderblume , die
zu allem verhilft, wonach das Herz sich sehnt , durch welche man Schätze
zu heben vermag. Das Sonntags - oder Glückskind findet sie, der Hirt
bekommt sie vom Waldffäulein , er bindet die Wunderblume an seinen
Stab , sie berührt von ungefähr den Felsen und zeigt ihm eine Thür , das
Schloss springt auf und alle Schätze der Welt liegen vor ihm. Da ruft
eine warnende Stimme : „Vergiss das Beste nicht !“ Aber geblendet vom
Glanz aller Herrlichkeiten , wirft er Hut und Stock fort, füllt sich die
Taschen mit Gold und Edelsteinen und eilt hinaus — da fällt die Thüre
donnernd hinter ihm zu, sie ist seinem Blick entschwunden , denn er hat
wirklich „das Beste“, die blaue Wunderblume , vergessen, die ihm von
neuem den Weg zu dem Schatz eröffnen gönnte ; statt des Goldes liegt
jetzt Spreu und Häcksel in seinen Taschen.
Nach Grimm führt diese Volkssage tiefsinnig in das warnende
Wort Gottes hinein : „Seiner nicht zu vergessen !“
Was helfen dem Menschen die irdischen Güter , aller Reichtum
der Welt , wenn er das Beste, die Gottesliebe und Demut , vergisst und
in eitler Herrlichkeit sich selbst verliert . In Liedern und Predigten alter
und neuer Zeit findet sich diese Art von Namendeutung.
Wie sie in naivster Weise ins Leben überging , davon erzählt der
alte Cober 1692 in seiner Cabinetspredigt des Namens : „Wie eine Edel¬
jungfer das Blümlein Vergissmeinnicht aus Seide bereitet , in einem
Blumentöpfe stets auf ihrem Tisch vor Augen stehen gehabt , damit sie
sich stetig ihres Gottes erinnere , der ihr zurufe : „Vergiss mein nicht !“
Nach der Schlacht von Waterloo , erzählt Nuss Pratt, *f) sprossten
eine Anzahl von Vergissmeinnicht auf den verschiedenen so reich mit
Blut gedüngten Schlachtfeldern auf. Das Erscheinen dieser Blume an
jenen Stellen hatte wohl eine tragische Poesie in sich, die, wie mir meinen,
auch heute noch der Nachwelt zurufen muss:
„Vergesst die treuen Toten nicht !“
Nun zum Schluss noch einiges über den Ehrenpreis , das seinen
Namen folgendem Ereignis verdankt:
In Frankreich lebte einstmals ein König, der vierzehn Jahre lang
mit Aussatz behaftet war. Eines Tages sah nun ein Jäger desselben,
dass ein Hirsch von einem Wolfe an seinen Hinterläufen dermassen ge¬
bissen wurde, dass er lange Zeit krank war. Bald darauf machte aber
der Jäger die Wahrnehmung , dass sich das kranke Tier zu wiederholten
Malen nach einem Eichbaum begab, an dessen Fusse Ehrenpreis blühte,
von dieser Pflanze grosse Mengen verzehrte und sich daran die wunden
Stellen rieb, bis sie blutig waren. Kurze Zeit später bemerkte der Weid¬
mann , dass die kranken Läufe geheilt und nur die betr . Stellen noch
der Haare entbehrten . Hierdurch bewogen, füllte der Jäger einen Eimer
an ihm
mit dem Safte der heilkräftigen Pflanze und bat seinen König, derselbe
eine besondere Heilart vornehmen zu können . Nachdem ihm
hierzu bereitwilligst die Erlaubnis erteilt hatte , wusch der Jäger die
kranken Glieder des Königs mit dem Pflanzensafte , und siehe da, in
kurzer Zeit verschwand der Aussatz an dem Körper des Königs. Dieser,
über den guten Erfolg aufs höchste erfreut , gab der Pflanze den schönen
Namen „Ehrenpreis “, „darum , dass sie vol der eeren würdigzuwas“.
heilsamen
Ja noch heute sammeln viele Leute diese Pflanze
Fussbädern , wie es auch in alten Zeiten das würdige Ehepaar Philemon
und Baucis**f ) gethan hat:
Neben dem Herde hing mit dem Oehr am hölzernen Nagel
Eine buchene Wanne , die Baucis reinlich gescheuert.
Diese trägt sie jetzt vor die Fremdlinge , giesset des Topfes
Siedendes Wasser hinein , auch Ehrenpreis und Kamillen,
Mischt dann Kühlung des Baches zum Dampfenden , oft mit den Fingern
Prüfend : das laue Bad empfängt die Füsse der Götter.
Neues und vollkommenes
Herttwig,
*} J . U. Dr . Christoph
Bergbuch 1734.
**) Alte und richtigere Form für Beifuss.
***) wer fer welle gaun — wer weit gehen will.
*f ) Pr ’att , Flowers and their -associations.
**t ) Q u id, Metamorzhosen XVIII.

Zur Gesehiehte der Platane . *)
Von F . C. Binz, Durlach.
Platanus orientalis ist nach Aussagen altrömischer Schriftsteller
aus einem andren Weltteile nach Italien gebracht worden und zwar aus
Kleinasien über das pontische Meer auf die Insel des Diomedes, wegen
dessen Grabhügel ; von da wurde sie nach Sizilien verpflanzt, sodann
und zwar unter allen Bäumen am frühesten nach Italien , hundert Jahre
ungefähr nach dem Tode Caesars, sodann zu den Morinern, deren Gebiet
ebenfalls zum zinsbaren Grunde der Römer gehörte , so dass die Völker
für ihren Schatten Steuer gaben. Der ältere Dyonisius, Tyrann von Si¬
zilien, hat sie in die Stadt Regium gebracht ; sie erregte dort grosses Auf¬
sehen. Das Ansehen dieses Baumes ist später derart gestiegen während
der Zeit des grössten Luxus und der Genusssucht der Römer, dass sie
die Wurzeln mit Wein begossen, weil sie wahrzunehmen glaubten dass
der Wein den Wnrzeln am besten zusagt . So wurde denn, wie ein da¬
maliger römischer Schriftsteller sagt, den Bäumen das Weintrinken gelehrt.
Den ersten und grössten Ruf haben die Platanen in der Allee der
Akademie zu Athen erlangt , den sie massen dort nach Plinius 33 Cubitus.
In Licia stand in der Nähe einer lieblichen kalten Quelle eine berühmte
Platane am Wege, deren Stamm zu einer Wohnung ausgehöhlt war, die
81 Fuss mass ; sie hatte gewaltige, den Bäumen gleichende Aeste, ihr
waldiger Gipfel bedeckte durch den Schatten ganze Felder , und um das
Bild einer Grotte zu vollenden, wurde sie im Innern durch einen Kreis
von Mauerwerk aus bemoosten Sandsteinen eiugeschlossen. Dieser Baum
war der Gegenstand einer solchen Bewunderung , dass Licinius Mutianus,
welcher dreimal Konsul und Statthalter in jenen Provinzen war, berichtete,
er habe in demselben mit 18 Begleitern gespeist, das Laub habe ihnen
allen bequeme Sitze verschafft, sie seien vor jedem Winde geschützt
Gebiete an einer
gewesen. Cajus berichtet , er hätte im Veliternischen
Platane die verschiedenen Stockwerke und die auf den Aesten stehenden
Bänke bewundert , auch habe er für 15 Gäste mit der nötigen Diener¬
schaft auf dem Baume ein Gastmahl gegeben. Zu Gortyna , auf der Insel
Creta, stand neben einer Quelle eine Platane , welche vielfach gepriesen
wurde : sie sollte niemals die Blätter verlieren und die fabelsüchtigen
Griechen behaupteten , Jupiter hätte mit der Europa unter ihren Zweigen
seine Schäferstunden gehalten . Von jenem Baume aut Creta sind ver¬
schiedene nachgezogen worden.
Diejenigen Platanen , welche man absichtlich nicht hoch wachsen
liess, nannten die Römer Chamaeplatani . C. Malius, ein Ritter und Freund
des Kaisers Augustus , hat zuerst das Beschneiden dieser und anderer
Bäume eingeführt.
Man glaubte , dass die Platanen von den Fledermäusen gemieden
werden. Die runden stacheligen Früchte wurden mit Wein gekocht und
gegen Schlangenbisse verordnet , ebenso gegen Scorpion- und Brandschäden.
Ferner sollte ein Absud von Meerzwiebelessig mit diesen Früchten alle
Blutflüsse stillen, mit Honig die Sommersprossen vertreiben und die
schwarzen Hautflecke . Blätter und Rinden wurden roh oder abgekocht
gegen Geschwülste angewendet ; die Abkochung der Rinde mit Essig wurde
für die Zähne angewender. Die jüngsten und zartesten Blätter wurden
mit weissem Wein für die Augen verordnet . Merkwürdig mag es wohl
sein, dass der zarte Flaum der Blätter als schädlich erkannt wurde.
Plinius führt ganz genau an : der zarte Flaum der Blätter schadet Ohren
und Augen. Damit wäre eine Wahrnehmung bestätigt , die in den letzten
Jahren in gärtnerischen und botanischen Zeitschriften die Veranlassung
zu den verschiedensten Contraverseu gegeben hat.
Wenn die Platane weitentfernt heute die Verehrung und Wert¬
schätzung nicht mehr geniesst, welche ihr zu Theil geworden, so nimmt
und wird sie doch auch in Zukunft einen hervorragenden Platz als SolitairAlleebaum unter ihren Genossen einnehmen und behaupten.
Zum (Schlüsse möchte ich nur mitteilen, dass die Platane eine der
vereinzelten Erscheinungen in der Pflanzenwelt ist, die auf beiden Hemis¬
phären entdeckt wurde.
*) Weiteres zur Geschichte
vorigen Jahrganges gebracht.

der Platane wurde schon in Nr. 32 und 35 des

Zur Geschichte des Immergrün.
(Vinco, minor.)
Das Immergrün findet bekanntlich beim Bekränzen der Toten
Anwendung und wird desshalb auch Toten -Myrte genannt . Diese Sitte
des Bekränzens begründet sich ursprünglich weniger auf die immergrüne
Farbe seiner Blätter , sondern fand seine Ursache im Aberglauben des
Volkes , das früher dies Kraut gegen Behexung der Kinder an wandte
und sie nach ihrem Tode damit bekränzte . Mit dem Schwinden des
Aberglaubens , wurden dem Immergrün aber schönere Eigenschaften an¬
gedichtet , es wurde zum Sinnbild der Treue und Freundschaft erhoben,
Dichter priesen es in Liedern , Maler benutzten es zur Verzierung ihrer
Gemälde und dergleichen und die Freundschaft flocht sich aus ihm Kränze.

Winterschlaf.
Wo sind die Blumen alle hin ?
Schlafen in der Erde drin,
Weich vom Schneebettchen zugedeckt;
Stille nur dass sie niemand weckt!
In kurzer Zeit mit dem Sonnenschein
Tritt der liebe Gott herein,
Nimmt die Decke hinweg ganz sacht,
Ruft : „Ihr Kinder , nun all’ erwacht !“
Da kommen die Köpfchen schnell herauf
Und thun die hellen Aeuglein auf.
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Giebt es viel Schnee, so giebt es viel Wasser und da dieses
in den Boden eindringt, darin anhält, so ist für lange Zeit für ge¬
nügende Bodenfeuchtigkeit gesorgt; ein schneereicher Winter kann
sogar für die Bodenfeuchtigkeit eines ganzen Jahres massgebend
seih, ebenso kann ein schneeloser Winter ein trockenes Jahr zur
Folge haben, indess können langanhaltendes heisses oder nasses
Wetter während der Sommerzeit dergleichen Annahmen auch wieder
Lügen strafen.
Der Landwirt und Gärtner lieben den Schnee im Winter
aber auch noch aus anderen Gründen, sie wissen, dass es für ihre
Pflanzen der beste Winterschutz ist. Trüg die Erde bis zum Ein¬
tritt der Frühjahrwitterung fortwährend eine Schneedecke, so wären
beinah alle übrigen Schutzvorrichtungen für niedrigwachsende Ge¬
wächse entbehrlich. Der Schnee ist ein schlechter Wärmeleiter,
hält deswegen die Kälte auf und andererseits verhindert er die
Ausstrahlung der noch vorhandenen Bodenwärme. Auf diese Weise
fühlen sich die Pflanzen unter einer Schneedecke geschützt.
Der Schnee sammelt Kohlensäure und beschleunigt durch
diese die Zersetzung der Mineralien, welcher Vorgang gleichfalls
den Pflanzen zugute kommt. Der Schnee ist aber auch ein Dünger¬
sammler, denn er nimmt, gleich dem Regen, alle Staubteilchen, Rauch
und dergleichen aus der Luft auf, nimmt sie mit zur Erde. Er
ist dieserhalb nicht so rein oder so weiss wie Schnee, wie eine
bekannte Redeweisse sagt, sondern geht mit allerhand gefärbten
Stoffen Verbindungen ein, d. h. er hüllt sie ein, so dass diese nicht
sogleich für uns sichtbar sind, er uns so trotz seiner Verbindung
mit unreinlichen Stoffen, dennoch als reinweiss oder schneeweiss
erscheint. Wie unrein der Schnee ist, solches kann man an den Rück¬
ständen des geschmolzenen Schnees ersehen; ganz unrein erscheinen
uns diese, sogar schwärzlich sehen sie meist aus, zeigen ein Ge¬
misch von allerlei mineralischer, pflanzlicher und thierischer Klein¬
teilchen, diese Teilchen aber alle schmiegen sich mit dem Schmilzen
des Schnees ah die Erde an und düngen nun dieselbe. Der Schnee
wird so zum Düngemittel.

Abonnementspreis

1893.

jährlich 6 M., vierteljährlich

1,50
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VII . Jahrgang.

Dass der Schnee auch ein Luftreiniger ist, mag aus dem
Gesagten schon einleuchten, in der That ist während des Schneiens
die Luft reiner als zuvor, der Mensch spürt dies sofort, seine Brust
athmet freier, er fühlt sich wohler, wird heiterer gestimmt, am
meisten aber behagt solches dem noch jungen Menschenkinde
welches dies Wohlbehagen in Jubelrufen Ausdruck giebt.
_

Verfaulen oder verwesen?
Fäulnis und Verwesung bedeudet keineswegs dasselbe. Ihren
Ursprung verdanken beide einem Brandpilze, aus dem sich aber
je nach Beschaffenheit des Nährbodens und nach dem Masse der
Zutuhr von Luft, Sporen tragende Kemhefe, durch welche Fäul¬
nis eingeleitet und unterhalten wird, oder unfruchtbare Schimmel¬
pilze, Urheber und Kennzeichen der Verwesung, entwickeln. Durch
eine Veränderung der obengenannten Art, hauptsächlich durch
reiche Zufuhr von Luft und Wasser, kann Fäulnis in Verwesung
übergeführt werden.
Der tierische Dünger nun ist eine faulende, mit dem Micrococcus der Brandpilze erfüllte Masse. Da nun jede Hefenzelle
keimfähig ist und unter günstigen Umständen den Brand¬
pilz aufs neue erzeugen kann, so bringen wir mit dem Dünger die
grosse Gefahr der Ansteckung mit Brandpilzen in den Acker.
Diese Gefahren können zwar nicht ganz vermieden, wohl
aber auf ein geringes Mass zurückgeführt werden, und zwar da¬
durch, dass man die Fäulnis des Düngers in Verwesung umsetzt.
Das kann in doppelter Weise geschehen. Einerseits nämlich durch
sofortiges Ausbreiten des Düngers ; dadurch wird dem Sauerstoff
der athmosphärischen Luft ein möglichst rascher Zutritt zum Dünger
gestattet und dieser fällt der Verwesung (Oxydation) anheim, wo¬
gegen Fäulnis (Desoxydation) und Brandpilzbildung unterdrückt
werden. Ist andererseits die sofortige Ausbreitung des Düngers
auf dem Felde nicht möglich, so giebt es noch ein anderes Mittel
die Verwesung möglichst zu begünstigen, nämlich das sofortige

Unterbringen . Ist der Dünger innig mit dem Boden gemischt, so
verwest er unter dem Einflüsse der im Boden vorhandenen Luft,
welche alle kleinen Zwischenräume ausfüllt. Natürlich ist die Ver¬
wesung um so vollständiger, je lockerer der Boden ist.
Die beiden soeben angeführten Grundsätze haben für die
Bodenkultur noch obendrein die hohe Bedeutung, dass bei der
Verwesung kein Stickstoff verloren geht ; während nämlich bei der
Fäulnis sich Ammoniak bildet, welches zum Teil sich gasförmig in
die Luft erhebt, bildet sich bei der Verwesung Salpetersäure, welche,
wenn sie rasch gebunden oder von der Pflanze verarbeitet wird,
gar keinen Verlust möglich erscheinen lässt. Die Verwesung des
Düngers macht also die grösste Verwertung des für die Pflanzen
so nötigen Stickstoffes möglich, während bei der Fäulnis, wenn
z. B. der Dünger lange Zeit in Haufen beisammen liegt, ein be¬
deutender Verlust an Stickstoff unvermeidlich ist.
Uebrigens hat die Verwesung des Düngers auch einige Nach¬
teile im Gefolge, wie man aus folgenden Mitteilungen sieht, welche
die Vor- und Nachteile der Verwesung im Verhältnis zur Fäulnis
kurz beleuchten.
1.) Bei der Fäulnis wird dem Boden mehr Wärme zugeführt
als bei der Verwesung.
2.) Porosität und Aufsaugungsfähigkeit für Gase und Flüssig¬
keiten steigen durch den Dünger bei Fäulnis oder Verwesung in
nahezu gleichem Grade.
3.) Die Wärmeverluste des Bodens durch Ausstrahlung werden
durch den verwesenden Dünger auf ein geringeres Mass reduziert,
als durch faulenden Dünger.
4.) Der verwesende Dünger führt eine grössere Bereicherung
des Bodens an Stickstoff herbei, als der faulende u. s. w.
Man sieht, dass im Ganzen kein Zweifel darüber obwalten
'kann, dass Ausbreiten oder sofortiges Unterbringen des Düngers
einen überwiegenden Nutzen für den Boden herbeiführen.

wir haben viel leichter gedeihende Fruchtpflanzen, wie Erdbeeren,
Himbeeren , Stachelbeeren u. s. w., die überdies im Ertrag viel
sicherer sind, und wenn wir ihn als Fruchtpflanze hier kultivieren
wollen, so müsste solches mehr der Rarietät seiner Früchte halber
geschehen. Den Gärtnern vornehmer Herrschaften dürften Anbau¬
versuche sehr anzuraten sein, sie brauchten die Pflanzen nicht von
vornherein gleich gänzlich un Freien zu kultivieren, sondern könnten
sie in Töpfen halten, mit diesen im Frühjahr ins Freie bringen,
oder auch im Garten auspflanzen, im Herbst dann wieder ausheben
und in ein Ueberwinterungshaus bringen, könnten später aber mit
einer Anzahl Pflanzen auch Ueberwinterungsversuche im Freien
machen . Der Feigencactus liebt einen sonnigen, mehr trockenen
als feuchten Standort und wird dieserhalb in Berggärten mit Terassen
nicht schwer zu kultivieren sein. In eben gelegenen Gärten wird
man ihn ebenso leicht auf etwas erhöhten , mit Brettern oder Steinen
eingefassten Beeten und auf Steinanlagen kultivieren können.
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Ernst Wendisch.
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Der Feigen-Caetus (Opuntia) als Nutzpflanze
im Freien.
Der Feigencactus wird in südeuropäischen Ländern , vor allem
in Spanien, seiner geniessbaren, beerenartigen Früchte halber kultiviert.
Es bilden dieselben daselbst einen gesuchten Marktartikel, desgleichen
auch im wärmeren Amerika. Die Früchte sind fleischig, haben ein
schönes Aussehen, werden wie Obst in rohem Zustande gegessen,
oder auch zu Syrup, Wein u. s. w. benutzt, sie sind wohlschmeckend
•und dürften, begünstigt durch die schnelleren Verkehrsmittel der
Jetztzeit , vielleicht einst auch zu uns kommen, wenn auch nur in die
grösseren und reicheren Städte und dann auch nur als Rarietät
oder Delikatesse. Die in den warmen Ländern billige Frucht,
würde bei uns ungleich höher zu stehen kommen, so dass, wenn
wir diesen Feigencactus bei uns im Freien kultivieren könnten , viel¬
leicht dabei unsere Rechnung finden würden.
Da tritt aber nun die Frage an uns heran : Ist es möglich,
den gewöhnlichen Feigencactus bei uns im Freien zu kultivieren?
Die Antwort aut eine solche Frage kann nur erst die Erfahrung
bringen. Ich, für meine Person, habe den Feigencactus noch nicht
als Freilandpflanze kultiviert, weiss mich aber noch darauf zu be¬
sinnen, dass früher in der Gärtnerei von Haage & Schmidt in Erfurt,
an der Südseite deren Wohn- und Geschäftsgebäudes eine Anzahl
Feigencacteen auf einer Rabatte angepflanzt standen und hier auch
Früchte brachten . Ich habe diese Anlage, so dächte ich, mehrere
Jahre bestehend gefunden. Wie die Behandlungsweise der Pflanzen
gewesen ist, weiss ich nicht; sehr gut aussehend haben mir die
Pflanzen jedoch nicht geschienen, es kam mir vor, als wenn sie von
Witterungseinflüssen gelitten hätten . Sonst ist mir aber bekannt,
dass anderwärts Feigencacteen und auch noch andere Cacteen ins
Freie ausgepflanzt, den Winter ohne Nachteil ausgehalten haben
und ferner habe ich wiederholt in gärtnerischen Preisverzeichnissen
gewisse Feigencactusarten als winterhart oder sehr hart bezeichnet
gefunden. Es scheint somit nicht ausgeschlossen, dass wir die härteren
Sorten der Gewinnung ihrer Früchte halber bei uns im Freien an¬
bauen können werden. Die in Südeuropa wild vorkommende Art
Feigencactus ( Opuntia Heus indica MM.) soll ja an den wärmsten
Stellen Tirols in verwildertem Zustande Vorkommen und sollte es
-da zu den Unmöglichkeiten gehören, diese Art bei einer Schutz¬
vorrichtung bei uns durch den Winter zu bringen ?
Dem Feigencactus seiner Früchte halber in unseren Gärten
sein, denn
zu kultivieren , dürfte vorerst wohl noch nicht lohnend

Polygonatum multiflorum, Text Seite 29.

Sollen die Pflanzen während des Winters im Freien bleiben,
so wird man für eine trockene Boden decke aus Holzstreu oder
anderen sich trocken haltenden Materials sorgen müssen. Das
wiederholte Auftauen und Wiedergefrieren des Bodens, wie solches
sein,
unsere Winter mit sich bringen, wird wohl das SchädlichsteDieser
was die Pflanzen von unseren Wintern hinzunehmen haben.
Uebelstand würde sich durch die Bodenbedeckung aber vermeiden
lassen. Ein anderer Uebelstand, der zu bekämpfen sein dürfte,
wird dann das Glatteis noch sein. Eine leichte Umhüllung der
Pflanzen mit Schilf, Tannenreisig oder dergleichen, dürfte hier wohl
hinreichenden Schutz gewähren.
Leichter als in den Gärten der Ebene gelingt vielleicht die
Kultur an sonnigen, warmen und trockenen Berglehnen, wie solche
milderen Thälern entlang sich hinziehen und die oft nur sehr schlecht
benutzt werden oder auch gänzlich unbenutzt bleiben, die für den
Obstbau zu steril sind, durch Anbringen von Terassen und durch
Zufuhr von nur wenig besserer Erde sich für Feigencactuskultur
aber geeignet machen lassen würden. An solchen terassenartigen
Berg- und Hügellehnen würden sich die nötigen Winterschutzvor¬
richtungen viel leichter als auf ebengelegenen Gartengrundstücken
ausführen lassen, man hätte hier die Pflanzen nur von einer Seite
zu schützen, könnte das Schutzmaterial von einer Terasse zur andern
anlehnen . Die genügende Wärme zum Gedeihen des Feigencactus
ist bei uns zur besseren Jahreszeit sicher vorhanden und es käme
hauptsächlich nur noch darauf an, den Pflanzen auch die üble
Jahreszeit noch erträglich zu machen, was sich, wenn auch nicht
allerorts, doch an gar vielen Stellen erreichen lassen dürfte. Wir
dürfen hier nicht ausser Acht lassen, dass genannter Cactus in den
wärmsten Teilen Tirols in verwildertem Zustande Vorkommen soll,
sich hier von selbst angesiedelt hat, in solch wilden oder verwildertem
Zustande von Menschenhand keinen Schutz geniesst, dass aber
liebende Menschenhand zum Gedeihen einer Pflanze gar viel vermag
und wie wir dafür bei gar vielen anderen Pflanzen die deutlichsten
Beweise haben. Dann ist aber auch noch zu bemerken, dass wir

uns durch Beschaffen von Samen und Pflanzen aus weniger warmen
Gegenden und durch Nachzucht auch noch widerstandsfähigere
Pflanzen als wie wir sie gegenwärtig besitzen, erziehen werden können.
So lange kein Bedürfnis für Feigencactusfrüchte bei uns vor¬
handen ist, wird es wohl auch Niemand einfallen, solcher Früchte
halber eine grössere Pflanzung im Garten oder an warmen Berg¬
lehnen vorzunehmen, man wird den Feigencactus seiner Früchte
wegen höchstens nur in einigen herrschaftlichen Gärten in Kultur
nehmen, um einmal selbstgeemtete Früchte „indische. Feigen“ ver¬
speisen zu können, und damit wird man sich für jetzt begnügen.
Und doch weiss man nicht, ob die Kultur des Feigencactus in
einzelnen wärmeren Gegenden Deutschlands nicht auch noch einmal
eine Zukunft haben kann. — Dann sind diese Zeilen aber auch
nicht nur für unsere Leser in Deutschland, sondern auch für die¬
jenigen in noch anderen und auch wärmeren Ländern wohnenden
Leser geschrieben, welch letztere es viel leichter haben, aus dem Ge¬
Friedr. Huck.
sagten Nutzen zu ziehen.

Eine interessante

Monatserdbeere.

Ueber eine solche berichtet der Handelsgärtner F. C. BinzDurlach Folgendes im „Rheinischen Gartenfreund“:
„Vor einigen Jahren habe ich die Sharples (eine AnanasHybride) zum feldmässigen Anbau mittelst Wende-, Falg- und Häufel¬
pflug empfohlen. Die Sorte hat bis jetzt für Grosskultur in Bezug
auf robusten Wuchs, Widerstandsfähigkeit, Derbheit der Blätter,
Unempfindlichkeit während der Blüte, geringe Ansprüche an Boden
und Kultur und nicht zu vergessen: Massenhaftigkeit des Ertrages
und günstige Versandtbedingungen (Derbheit des Fruchtfleisches)
keine ebenbürtige Rivalin gefunden.
Heute möchte ich die Erdbeerzüchter, welche sich diesem
Kulturzweige nicht blos der Liebhaberei, sondern des klingenden Ver¬
dienstes wegen widmen, auf eine Monatserdbeere aufmerksam machen,
welche in Bezug auf Grösse 5 bis 51/2 cm lang, den Ananaserd¬
beeren zugerechnet werden sollte, wenn nicht verlängerte resp.
verdoppelte Ernte ihr den Platz unter den Monatserdbeeren an¬
weisen müsste.
„Berger“, der Name dieser epochemachenden Neuheit, zeigt
den klassischen Typus dieser Hauptspezies in reichster Form : eine
Walderdbeere in vielfacher Vergrösserung, von feinstem Aroma, wie
eben nur Walderdbeeren eigen, von erhabener Güte des Frucht¬
fleisches; die leuchtend scharlachrote Frucht mit kernlosem, tiefrotglaciertem Halsansatz an weit zurückgeschlagener Blättermanschette
schwankt zu fünf, sechs, sieben und noch mehr an leicht zurück¬
gebogenem Stiele, der dieselbe vor Verunreinigung und Verletzung
von Insekten schützt.
Der Versendung auf grosse Strecken steht durch die Festig¬
keit des Fruchtfleisches nichts im Wege. Wenn ich noch hinzu¬
fügen darf, dass die Fruchtbarkeit, selbst an jüngsten Pflanzen, eine
sehr zufriedenstellende ist, so dürfte dies ein Grund mehr sein, sich
mit aller Macht auf die Kultur und Verbreitung dieser lohnenden
Neuheit zu werfen.“

Die immertragende
Amerikanische

Anden -Frdbeere.
Erdbeersorten.

Von Ernst Wendisch , Berlin.

Der Reisende in Süd-Amerika, Dr. Spruce, dem Botanik
und Gartenbau schon manchen wichtigen Dienst verdanken, berichtet
nach den Mitteilungen von Gaid. Chronicle über die immertragende
Anden-Erdbeere Folgendes:
Diese Erdbeere von den Hochebenen Mexikos ist unzweifel¬
haft eine derjenigen Varietäten von Fragaria vesca, welche ganz
allgemein in den Anden innerhalb der Tropen in Kultur sich be¬
finden, wo der ewige Frühling dieser gesegneten Landschaften der
Erdbeere die Fähigkeit verliehen hat, Jahr aus Jahr ein fruchtbar
zu sein, wo auch die aus Europa eingeführten Bäume mit ab¬
fallendem Laube zu immergrünen geworden sind.
In den Aequatorial- Anden ist hauptsächlich die Provinz
Ambato wegen ihren Erdbeeren berühmt; dieselben sind in Grösse,
feinem Geschmack und Aroma unseren besten Varietäten gleich
und jeden Tag im Jahr kann man sie auf den Markt zu Ambato
zum Verkaufe ausgestellt sehen. Sie werden in Höhenlagen von

7000 bis 9500 Fuss über dem Meere kultiviert, wo die mittlere
Jahrestemperatur zwischen 12 und 160 R . sich bewegt. Aber die
allerbesten werden in einiger Entfernung von Ambato gezogen,
nach Guachaquil hin, an den Abhängen von Guachi, fast 9000
Fuss hoch und bei einer mittleren Temperatur von 120 R ., wo
jedoch etwa 6mal im Jahre am frühen Morgen die Teperatur auf
den Gefrierpunkt herabsinkt, aber kaum jemals an 2 aufeinander
folgenden Tagen. Eigentliches Regenwetter ist so selten, wie Frost,
und das Klima im Ganzen trocken. Der Boden ist fast aus¬
schliesslich aus den Auswurfstoffen der nahe gelegenen Vulkane
entstanden und ist hauptsächlich aus lockerem Sand und ver¬
härtetem Schlamm zusammengesetzt, allerdings von äusserst sterilem
Ansehen, aber mit Hülfe der Bewässerung ausnehmend fruchtbar.
Es steht fest, dass diese Erdbeere dort schon seit vollen
300 Jahren kultiviert worden ist und der Charackter immerwährender
Fruchtbarkeit — sei er nun ursprünglich oder erst nach und nach
ausgebildet — würde zweifellos in jeder anderen Lokalität, soweit
die veränderten Verhältnisse es erlauben, für eine gewisse Reihe
von Jahren sich erhalten, hauptsächlich bei der Vermehrung durch
Stolonen, sodass ihre Einführung in Deutschland behufs Begründung
einer wenigstens im Herbste fruchtbaren Varietät höchst wünschens¬
wert erscheint.

Solanum dublosummatum , Text Seite 29.

Hieran möchte ich die Versuche schliessen, die vor Kurzem
an der Versuchsstation der Universität in Lafachette, Indiana, über
Erdbeersorten gemacht wurden. Nicht weniger als 108 verschiedene
Erdbeersorten wurden angepflanzt, um deren verschiedene Eigen¬
schaften zu ermitteln. Es handelte sich um Ertragsfähigkeit, Wohl¬
geschmack, Haltbarkeit, Reife der Früchte u. s. w.
Die verschiedenen Erdbeersorten wurden in Reihen ange¬
pflanzt und gegen Ende des Herbstes, wie dies ja auch bei uns
üblich ist, mit verrottetem Dünger bedeckt, damit die Pflanzen
während des Winters nicht litten und der Boden im nächsten
Sommer nicht zu schnell austrocknen konnte.
Da unter den Erdbeeren auch Sorten Vorkommen, die ein¬
geschlechtig sind, die sich also nicht befruchten können, so wurde
auch dieser Umstand mit in den Versuch hineingezogen und das
Geschlecht bei den einzelnen Sorten ermittelt. Dann waren noch
folgende Fragen an den Versuch gestellt: Reifezeit, Stärke des
Wachstums der Pflanze, Ertragsfähigkeit, Gestalt der Frucht und
deren Güte oder sonstige Eigenschaften, Haltbarkeit. Um in dem
Versuchsergebnisse die gestellten Fragen möglichst genau beantworten
zu können, ist, mit Ausnahme der Rubrik für die Reifezeit, je eine
Skala von 1 bis 10 angewendet, durch welche der Grad der be¬
treffenden Eigenschaft angedeutet wird. 1 ist demnach das Geringste
und 10 das Beste. Der Versuch ergab unter Anderem folgende
für die Erdbeerenkultur wichtigen Ergebnisse, die am Ende vorigen
Jahres von der genannten Station veröffentlicht wurden. Für ver¬
schiedene Anforderungen, welche an Erdbeeren bei der Grosskultur
in Amerika gestellt werden, haben sich ausgezeichnet:
10 Sorten, welche den höchsten Ertrag liefern:
6. Cumberland.
1. Bubach.
7. Green Prolific.
2. Enhance.
8. Haverland.
3. Hampdon .
9. Logan.
4. Jessie.
10. Wartfield.
5. Park Beauty.
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io Sorten von vorzüglicher Güte:
6. Brünette.
1. Black Defiance.
7. Cumberland.
2. Crawford.
8. Haverland.
3. Gaudy.
Michels Earlv.
9.
Handerson.
4.
10 Warfield.
5. Sharplers.
10 Sorten mit grössten Früchten :
6. Brünette.
1. Bubach.
7. Haverland.
2. Cumberland.
8. Jersey Queen.
3. Jessie.
9. Sharpless.
4. Logan.
10. Tippecanoe.
5. Summit.
Sorten, welche in den vorstehenden Abteilungen
wiederholt Vorkommen.
5. Crawford.
1. Bubach.
6. Brünette.
2. Cumberland.
7. Logan.
3. Jessie.
8. Warfield.
4. Sharpless.
In betreff einzelner Sorten ist Folgendes zu bemerken : Bezüglich der Ertragsfähigkeit und der Grösse der Frucht stand Bubach an der Spitze. Die Beeren dieser Sorte haben eine unregelinässige Gestalt und auch sonst gute Eigenschaften. Humber land ist zwar eine alte Sorte, jedoch am besten für den eigenen
Bedarf. Die Beeren sind gross, von regelmässiger Gestalt und angenehmen Geschmack. Für den Marktverkauf ist sie jedoch nicht

Die aut Seite 2 in der ersten Nummer abgebildete Art,
Crinum pratense, ist eine Prachtpflanze, die vom Juli bis No¬
vember blüht. Ihre Blumen sind gross, weiss, mit roten Staub¬
fäden und sehr wohlriechend. Sonst ist es eine harte Art, die im
Sommer, ähnlich wie Cannct, im Garten ausgepflanzt werden kann,
im Winter aber im Kalthause zu überwintern ist.
Die zweite, an gleicher Stelle abgebildete Art, Crinum peaus Neuholland. Ihre Zwiebeln sind cydunnüatum , stammt
linderförmig, die Blätter aufrecht und breit, die Blumen rein weiss
und für die Binderei sehr wertvoll.
Die hier abgebildete Art, C. Yemense, ist die dankbarste
und schönste die in neuerer Zeit eingeführt wurde. Sie stammt
aus Arabien, hat grosse, glänzend silberweisse Blumen, die mit in¬
tensiv rosenrotem Rande versehen sind, während die Knospen von
roter Farbe sind. Sie passt ins Kalthaus.
'
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geeignet, weil sie zu weich ist und deshalb beim Transport leidet.
Enhance ist eine neue Sorte, die sich zu bewähren scheint, be¬
sonders für den Markt, da die Beeren fest sind und auch sonst
gute Eigenschaften haben. Eureca ist ebenfalls eine vielver¬
sprechende Neuheit für den Markt. Die Pflanzen wachsen kräftig
und geben befriedigende Erträge. Hampdon hat sich gut bewährt
und scheint auf dem Boden des Versuchsbeetes gut zu gedeihen.
Ihr Wuchs ist kräftig, die Früchte von mittlerer Festigkeit und
gutem Geschmack. Haverland zeichnet sich besonders durch
reichen Ertrag und durch kräftiges Wachstum aus. Die Frucht
gehört zwar nicht zu den grössten, aber sie ist von ausgezeichneter
Beschaffenheit und ziemlich fest. Jessie kann man neben Bubach
stellen. Diese beiden Sorten standen nebeneinander und es war
schwer zu sagen, welche die beste sei. Deshalb, und weil die
letztgenannte Sorte weiblich ist, kann man sie zusammen pflanzen,
sodass eine Befruchtung stattfinden kann. Miami ist eine neue
frühreifende Sorte, welche sich zu bewähren scheint. Warfield;
für den allgemeinen Bedarf dürfte es wohl keine andere Sorte
geben, die dieser gleichkommt. Sie gedeiht auf verschiedenen
Bodenarten und die ansehnlichen Früchte sind auch ziemlich fest,
sodass sie auch als Marktfrucht gebaut werden kann.
--

Einige schöne Crinum- (Hakenlilien ) Arten.
In No. i der vorliegenden Zeitschrift erschien ein kleiner
Aufsatz über die Kultur der Hakenlilien, an dessen Schluss die
Beschreibung einiger schöner Arten versprochen wurde.

Dann ist die hier gezeigte C. lineare wieder eine härtere
Art, die im Sommer im freien Gartengrunde stehen kann und
hier vom Juni bis Oktober blüht. Die Blumen sind weiss mit
zart rosafarben und sehr wohlriechend. Diese Art soll sogar in
England im Freien aushalten.
Die letzte hier abgebildete Art ist C. amabile. Sie stammt aus
Ostindien und ist eine der allerschönsten Arten. Der Blütenschaft
erreicht eine Höhe von 50 —60 cm und entfaltet ein Bouquet
prachtvoller weisser, nach aussen purpurrot schattierter Blumen.
Sie ist im Kalthause oder Zimmer zu halten, blüht im Sommer,
nicht selten aber auch im Winter.
Zuletzt erwähne ich noch das ziemlich harte C. abyssinicum,
mit grossen elfenbeinweissen Blumen, vom Juni bis September
blühend, das im Sommer gleichfalls an einem warmen Orte im
Freien gedeiht.
-

Eine
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Pracht

- Primel,

(Frimula japonica .)
Zur Zeit ihrer Einführung erregte Primuhl japonica allge¬
meines Aufsehen, galt als die Königin aller Primeln, aber dennoch
ist sie nicht zu einer allgemeinen Verbreitung gelangt. War ihr
Ruf grösser als ihr Wert, ging es mit ihr, wie mit manch anderen
gärtnerischen Neuheiten , ihr Lob war ein übertriebenes ? Nein, sie
verdiente das ihr gespendete Lob mit Recht ! Sie ist bis heute,
wenn auch nicht die schönste, so doch die stattlichste aller Primel¬
arten, bringt bei guter Kultur einen fast meterhohen Schaft, mit
schönen purpur- oder auch noch anderfarbigen Blumen, die zahl¬
reich in etagenmässigen Anordnungen an jenen in Quirlen stehen.
Eine gut kultivirte japanische Primel ist zur Zeit ihres Blütenflors
wirklich etwas prächtiges! Was der Boden betrifft, so ist sie zwar
etwas wählerischer als manch andere Arten, doch keineswegs so
eigensinnig, dass ihr Fortkommen in jeder besseren Gartenerde in
Frage kommen könnte. Auch in Hinsicht ihrer Härte kann sie,
wenngleich sie nicht zu der härteren Stauden gerechnet werden
kann, doch immerhin zu den ausdauernden Stauden gerechnet werden

wenigstens habe ich gefunden, dass aus Samen erzogene Pflanzen
den Winter stets gut überdauerten, durch Teilung gewonnene
zeigten bei mir allerdings nicht die gute Ausdauer als wie Sämlinge.
Wir dürfen eben die Vermehrung dieser Primel überhaupt nicht
durch Teilung älterer Pflanzen zu erzielen suchen, sondern durch
Samenaussaat, durch solche erhalten wir stets bessere und kräftigere
Pflanzen als aus Teilung. Nun geht der Samen aber schwer auf
und dieser Uebelstand mag schuld daran sein, dass genannte Primel
trotz ihrer Schönheit, keine allgemeine Verbreitung gefunden hat,
denn ging diese so leicht auf wie Astern- oder Levkoyensamen, wir
könnten sicher dararf rechnen, dass die japanische Primel eine
ständiger Pflegling der Blumengärten sein würde.
Wird der Samen erst im Frühjahr gesäet, so wird die Aussaat
selten guten Erfolg haben. Diese hat viel früher, schon im Dezember,
Januar oder im Februar zu erfolgen und habe ich bei folgendem
Verfahren stets gute Erfolge gehabt: Die Aussaat geschah in flachen
Samenschalen, die ich mit einer Mischung von Mistbeet- und Laub¬
erde und Sand füllte. Nach stattgefundener Aussaat wurden die
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Nordhausen war die ganze Tafeldekoration ausschliesslich aus
Lathyrusblüten hergestellt und fand diese Dekoration ihrer eigen¬
artigen Schönheit wegen von allen Seiten vollste Anerkennung.
Jeder Gärtner, der Schnittblumen gebraucht, sollte sich ein Sortiment
dieser schönen Lathyrus-Sorten anschaffen. Alljährlich werden die
grossblumigsten und farbenpärchtigsten Exemplare zur Selbstsaat
ausgezeichnet. Adonis, dunkelrosa. Appie Blossom, Fahne karminrosa, Flügel violettrosa in weiss übergehend. Boreatton, Fahne
sammtartig kastanienbraun, Flügel violettpurpur, eigenartige Farben¬
zusammenstellung. Butterfly, weiss mit lila. Cardinal, glänzend
hellscharlachrot. Daches of Edinburgh, Fahne scharlachkarmoisinrot, Flügel hellrötlich violett. Fairy Queen, weiss, Fahne zartrosa
gestriechelt. Grand Blue, kornblumenblau mit dunkelblauer Fahne.
Indigo King, Fahne sammtartig, dunkelpurpur, Flügel indigoblau.
Invincible Scarlet, brilliant scharlachrot. Isa Eckford, fleischfarbig,
blassrosa angehaucht, zarte Färbung. Mrs . Sankay, reinweiss,
ausserordentlich grossblumig. Orange Prince, leuchtend rosa mit
orange. Primrose, elfenbeinfarben, primelgelb angehaucht, eigen¬
artige Farbe. Princesse Beatrice, zartestes karminrosa. Princesse
of Wales, weiss, purpurviolett schattiert und gestreift. Queen of
England, weiss, sehr grossblumig. Queen of the lsles, Scharlach
weiss und purpur gestreift. Splendeur, leuchtend lilarot mit dunkel¬
rosa Fahne. The Queen, lilarosa Fahne und hellviolett bläulich
schimmernde Flügel. Vesuvius, lilarosa mit karmoisin. Weiss
grossblumig, die verbesserte alte reinweisse Varietät, die zur Binderei
vorzüglich zu verwenden ist. Diese prächtige Sorte kann nicht genug
C. ß.
zur Anpflanzung empfohlen werden.
-
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Ein Felsenhügel im Zimmer.
mg?

Grin um amabile , Text Seite ' 24.

Samennäpfe tüchtig begossen und dann in einen hellen und trockenen

Keller gestellt, woselbst sie bis im März stehen blieben. Gegossen
wurde gar nicht weiter, zeigte sich die Erde aber einmal trocken,
so brachte ich Schnee auf dieselbe, um sie durch diesen wieder
anzufeuchten. Mitte oder Ende März brachte ich die Näpfe dann
ins geheizte Zimmer, ans Fenster, wo alsdann für beständiges
Feuchthalten gesorgt wurde. Im April erfolgte dann das Aufgehen
der Samen. Die Sämlinge wurden dann später in schon genannte
Erdmischung in andere Näpfe pikiert und dann zu Anfang des
Sommers im Garten auf ein halbschattiges Beet verpflanzt. Eine
Schutzdecke erhielten sie nicht, ausser den abgefallenen Laube eines
in der Nähe stehenden Birnbaumes, das wie von ungefähr auf
das Beet vomWinde geweht wurde, aber' durchaus nicht das be¬
treffende Beet an allen Stellen bedeckte, an Stellen aber, wo kein
Laub lag, kamen die Pflanzen ebenso gut durch den Winter, als
wo solches vorhanden war. Die Pflanzen blühten dann im zweiten
Jahr, am schönsten aber im dritten, dann liessen sie nach , wurden
schwächer, gingen auch ein. Alljährlich vorgenommene Aussaaten
sorgen aber für Fortsetzung eines alljährlich schönen Flores.
F. Günther.

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken.
Die neuen prächtigen Lathyrus Varietäten werden lange
nicht in dem Masse angebaut, wie sie es verdienen. Sie sind so
anspruchslos in Bezug auf ihre Behandlung und nehmen mit so
bescheidenen Verhältnissen vorlieb, dass sie überall mit bestem Er¬
folge angepflanzt werden können. Die entzückenden Blumen sind
zur Binderei vorzüglich geeignet und machen richtig verwendet,
einen vornehmen eigenartigen Eindruck. Die Farben sind so eigen¬
tümlich schön und zart : reinweiss, cremefarbig, zartrosa, zartlila
und bei anderen Sorten wieder so farbenprächtig: leuchtend karmin¬
rot, Schwarzpurpur, dunkelblau, schwarzbraun etc., dass sich mit
ihnen die prächtigsten Bindewerke herstellen lassen. Bei dem Fest¬
essen zu Ehren der Verbandsversammlung der Handelsgärtuer in

Während bei der Ausstattung eines Felsenhügels im Garten
zur Erzielung eines scharf markierten Bildes es sich darum handelt,
ganze Flächen in einer bestimmten Form auszuzeichnen, und die
grosse Mannigfaltigkeit der Arten im Gesamtbilde weniger zum
Ausdruck kommt, kann bei einer Zusammenstellung im Kleinen
das Auge mehr auf die
zum Behufe der Zimmerdekoration
Zier des Einzelnen gerichtet und mit ein paar Steinen und Rasen¬
teilen ein recht hübsches, lohnendes Bild erzielt werden, wenn
man nur diese wenigen Dinge richtig plaziert.
Ein Brett von der Grösse einer Tischplatte mit Blech be¬
schlagen, auf starken Holzleisten ruhend und zum Abfluss des
Wassers mit einer Rinne versehen, bildet das Fundament. Nun
wird aus Felsstücken (am besten Naglfluh— Kalktuff ist der be¬
quemen Handlichkeit allerdings nicht zu unterschätzen) und einigen
malerischen Baum wurzeln eine Gruppe aufgeführt, welche nur
wenig ansteigt und im Hintergründe in einem baumstrunkartigen
moosbewachsenen Holzgebilde gipfelt. Auch der Vordergrund wird
seitwärts erhöht und durch ein aufgerichtetes Aststück markiert.
Rings um das letztere werden in malerischer Anordnung geeignete
Moose und Strunckflechten befestigt, an denen wir keinen Mangel
leiden.
Diejenigen Stellen, welche sodann bepflanzt werden sollen,
werden mit Erdreich bekleidet, das später durch die Pflanzenwurzeln
festgehalten wird, sodass die Verwendung von Cement unnötig
ist, im Anfänge jedoch beim Begiessen Sorgfalt erheischt. Im
Vordergründe werden kräftige dunkle Farben aufgetragen, indem
wir das daselbst aufgerichtete, günstigenfalls mit ein paar Holz¬
schwämmen besetzte, morsche Aststück -— Birke wäre hier besonders
gut am Platze — mit Moosen und Lichenen umgeben ; und zwar
wählen wir hier energisch hervortretende und sonnliebende Arten
oder Dicranum scopanum, in
wie Polytrichum junipernium
Begleitung von Renntier- oder Becherflechte. Moose und Lichenen
werden in braunen Holzmoder gebettet, welcher auf eine lehmige
Unterlage geschüttet wird.
Dahinter breitet sich ein licht gehaltenes Becken aus, welches
nach einer Seite in schiefer Ebene ansteigt, nach der anderen
sich in Buchten verliert. Dasselbe stellt zum Teil blossliegendes
Gerolle dar, teils nimmt der zarte ,Rasen von Möhringien' oder
Linaria alpina und Selaginella helvetica dasselbe ein. In sorg¬
fältig mit Lehm ausgekleidete Hohlräume zwischen und unter
Weiter oberhalb ge¬
Baum wurzeln schmiegt sich Marchantia.
langen Sollanella alpina , Primida auricula , Pinguicida alpina
und Ranunculus alpestris , Saxifraga Aizoon und S. caesia,
Sempervivum arachnoideum und andere kleinere möglichst origi¬
nelle Alpenpflanzen zur Verteilung. Da die Aufstellung im Zimmer
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sorgfältigere Pflege mit sich bringt, so ist es erlaubt, heiklere
eventuell hochalpine Arten zu verwenden. Die rasenbildenden
können dabei weniger gut zur Geltung kommen, da der Raum
fehlt einen Rasen ausbreiten zu können ; sonst wären Dryasoctopetala und Homcgyne alpina, beide immergrün; erstere mit
unterseits bläulichweissen, letztere mit glänzend dunklen, runden
Blättchen, besonders zu empfehlen.
Der einseitig beschwerte Vordergrund erheischt ein Gegen¬
gewicht, welches durch einen, mit den saftiggrünen geselligen
Lauchblütern von Allium Victoriahs, Feuchtigkeit liebende Alpenflanze, geboten werden kann.
In holziger Nachbarschaft und auf Holzmoder gebettet, übt
ein einzelnes Exemplar des Tannen -Bärlapp (Lycopodlium Selaffo)
eine überaus kräftige Wirkung aus und Selaginella spinnt osu, die
wir im Freien kaum bemerken, erweist sich hier als ein zierliches
Pflänzchen, das alle Beachtung verdient. Für die grasigen Unter¬
brechungen empfehlen sich kleinere, Ausläufer treibende Arten der
Gattung Oarex. z. B. Carex alba. Bezüglich der Moose sei noch
an gewisse kleine feuchtliebende Felsenmoose erinnert, welche rote
Farbentöne hervorbringen : Bryum pallens und Ovthotheisum
rufescens, sowie das silbergraue Bryuma rgenteurn und eine grünlichweisse, blutrot gesprenkelte Lichene, namens Solorina saccata,
welche wie die erstgenannten beiden Moose sich in schattigen
Felsennischen des Kalkgebirges birgt, während Bryum argenteum
trocknere Orte bevorzugt. Die aufgezählten Arten verlangen eine,
wenn auch beschränkte, Hutnusunterlage.
Sollten die Umstände eine Aufstellung im Schatten erheischen,
so ist das Ganze dunkler zu halten und erlangt mehr den Cha¬
rakter einer Grotte. Statt Linaria alpina, verwenden wir in
diesem Falle Linaria Cymbalaria, welche aber vom Felsen herab¬
hängend zu denken ist, weil das lichte Geröllbecken nunmehr zu
entfallen hat. Statt Solclanella alpina, die übrigens sehr ähnliche
etwas grössere Solclanella montana der Bergwälder; statt Primula
wählen wir Cyclamen europaeum. Sehr gut wird sich in diesem
Falle eine mit Acloxa Moschatellin graugrün überwachsene Bucht
ausnehmen. Eine bevorzugte Rolle erlangen dann namentlich
die kleinen Streifenfarne, Asplenium- und Cystopteris- Arten, Älarchantia -nnd Saxifraga rotuntifolia.
Hier, wo es sich um Schatten handelt, vollkommen am
Platze, sei an dieser Stelle einer kleinen Artengruppe Rechnunggetragen, welche nicht allein an feuchtschattigen Felsen des kalk¬
alpinen Bergwaldes, sondern mit besonderer Vorliebe auch auf
fettem schwarzen Humus vorkommt, wo solcher, z. B. in Hohl¬
wegen, frisch zutage tritt. Es sind dies neben den vorhin er¬
wähnten Moosen ; Orthotheicum rufescens , Bryum pallens , Encalypta streptocarpa und der im feuchten Zustande grasgrünen,
sonst weissjichen Lichene Solorina saccata, den kräftigen Farn¬
büscheln von Asplenium viriole und Cystopteris, die überaus
dankbaren , im Schmucke hellblauer Glöckchen prangenden reich¬
blühenden Büschel, resp. Rasen von Campanulu pusilla, die sich
mit Moliringia und Marchantia gut vertragen ; sowie auch das
ebenso in der Sonne wie im Schatten mögliche Polypodinum
calcareuM (Drgopteris ) das man mit Fug und Recht einen Mini¬
aturfarn von Pteris aquilina nennen könnte.
Robert Gemböck, Innsbruck.

Die besten Remontantnelken.
Die geeignetste Zeit zum Auspflanzen der jungen Nelken
ist Ende April oder Anfang Mai. Notwendig ist, dass die Pflanzen
gesunde Wurzeln haben und gut abgehärtet, d. h. an die Luft
gewöhnt sind. Man pflanzt sie auf Beete in eine Entfernung von
35 cm an einen recht luftigen Ort, aber nicht in den Baum¬
schatten oder in die Nähe von Gebäuden und hohen Garten¬
mauern. Haupterfordernisse sind folgende: recht kräftiger, mit
Kuhmist gedüngter Boden, sofortiges Angiessen nach dem Aus¬
pflanzen und öfteres Bespritzen, wenn die Sonne zu sehr einwirkt,
auch ist es ratsam, während fünf bis sechs Tagen nach der An¬
pflanzung die jungen Nelken zu beschatten.
Wenn die Erde zu mager ist, so wird derselben den Sommer
über ein mehrmaliger Düngerguss gegeben ; ausserdem muss sie
öfters gelockert werden. Bei leichtem Boden ist das Bedecken
desselben zwischen den Pflanzen mit kurzem Strohdünger zu em¬
pfehlen, um das schnelle Austrocknen des Bodens zu verhindern.
Die Nelken lieben einen mässig feuchten Boden ; man soll sie
deshalb nicht zu oft begiessen, aber wenn es geschieht, dann muss
der Boden hinreichend befeuchtet werden.

Wenn die jungen Pflanzen 8 bis io cm hoch sind, dann
werden sie eingekürzt, damit sie Seitentriebe bilden und sich ver¬
zweigen. Dadurch wird auch die Blütenbildung hinausgeschoben.
Die verschiedenen Nelkensorten werden jedoch in dieser Beziehung
nicht gleichmässig behandelt ; schnell wachsende Sorten können noch
öfter eingekürzt werden, andere dagegen weniger. So darf z. B.
die Sorte L ' Hermine, welche zwar sehr kräftige Triebe hervorbringt,
aber ihre Blütentriebe langsam entwickelt, nur sehr wenig einge¬
kürzt werden. Ganz entgegengesetzt kann die Sorte Präsident
Degraw behandelt werden, welche viel geschnitten werden muss,
damit ihe Blütezeit in den Winter verlegt wird.
Bei geeigneter Behandlung werden die Nelken Mitte Sep¬
tember stark verzweigt sein und viele Blütenknospen haben. Es
ist dann Zeit, sie in Töpfe zu pflanzen. Dies geschieht aber nur
mit denjenigen Pflanzen, welche hinreichend Blüten angesetzt
haben. Man nimmt dazu Töpfe von 12 bis 14 cm und recht
fruchtbare Erde, die zur Hälfte aus recht kräftiger Düngererde
und zur Hälfte aus guter Rasenerde mit einem geringen Zusatz
von Sand und Holzkohle besteht. Vor dem Einpflanzen werden
mehrere Scherben auf den Boden des Topfes gelegt, sodass das
Wasser gut abziehen kann. Nach dem Einpflanzen werden die
Nelken nur überbraust ; mit dem Begiessen des Bodens kann man
noch zwei bis drei Tage warten. Die Pflanzen werden dann in
einem Gewächshause, Mistbeetkasten etc. da aufgestellt, wo sie
nicht weit vom Fenster stehen. Anfangs werden die Fenster
wenig gelüftet, später aber mehr, so lange es die Witterung erlaubt.
Die Nelkenzüchter in x\ merika haben eigens Nelkenhäuser,
in welchen die Pflanzen auf Bänken in den freien Grund ausge¬
setzt werden ; ein Verfahren, welches wohl manche Vorteile haben
wird, besonders, weil die Pflanzen dabei nie verstellt werden können,
denn es ist nicht angezeigt, den Standort häufig zu wechseln.
Während des Winters ist für Remontantnelken eine durch¬
schnittliche Wärme von 4 bis 5 Grad ausreichend ; sie bleiben
dann gesund und blühen schön, wenn sie einen recht luftigen
und hellen Standort haben.
Diejenigen Pflanzen, welche bis Mitte September keine
Knospen haben, bringt man am besten mit Erdbällen in einen
Ueberwinterungskasten, wo sie Sorten- und reihenweise aneinander
gestellt uud gut mit Erde bedeckt werden. Der Kasten bleibt so
lange ohne Bedeckung, bis Frost eintritt. Den Winter über ist
den Pflanzen, so oft es die Temperatur gestattet, frische Luft zu¬
zuführen. Auf diese Weise wird man sich für das Frühjahr ge¬
sunde Pflanzen sichern. Das Gegenteil erreicht man, wenn die
Nelken in Töpfen in das Gewächshaus gebracht werden. Sie ver¬
lieren dann unten die Blätter, die Blumenstiele verspindeln und
geben nur eine spärliche Blüte. Die im Kasten eingeschlagenen
und dort überwinterten Nelken pflanzt man Ende April ins freie
Land in kräftige Erde ; vorher werden aber sämtliche Triebe
eingekürzt und die Erdbällen etwas verkleinert. Mit Ausnahme
einiger braucht man die Triebe während des Sommers nicht mehr
einzukürzen, da sich die Pflanzen doch gleichmässig entwickeln
und bis zum Herbst reich mit Knospen besetzt sein werden, wo¬
durch man für die zweijährige Kultur reichlich entschädigt wird.
Aus dem Erörterten geht hervor, dass die Kultur der Re¬
montantnelken nicht besonders schwierig ist, sodass es auch jedem
Nelkenfreunde ermöglicht wird, sein Zimmer mit diesen schönen
Blumen zu schmücken, w7enn ihm nur ein Stückchen Land zur
Verfügung steht. Ein Gewächshaus ist für Nelken freunde nicht
notwendig ; ein trockenes kühles Zimmer gegen Osten oder Süden,
wo die Pflanzen nahe dem Fenster zu stehen kommen, genügt
bei fleissigem Lüften vollkommen.
Neben den Remontantnelken aus der Cariophyllus-Gruppe
noch eine be¬
Federnelken
verdienen die remontierenden
sondere Beachtung. Diese Klasse von Nelken ist wegen ihres fast
immerwährenden Blühens mit der Monatsrose zu vergleichen.
Wenn man sie im freien Lande den Winter über stehen hat, so
blühen sie zeitig im Frühjahre , und wenn man sie nach dem
ersten Blühen gut zurückschneidet, damit die zweite Blüte nicht
mit den Land- und Chornelken zusammentrifft, so werden sie eine
Fülle von Blumen für den Herbst und Winter bringen.
Um also einen immerwährenden Nelkenflor das ganze Jahr
hindurch zu haben, nimmt man für Frühjahr und Herbst die re¬
montierenden Federnelken , für Sommer die Land- und Chornelken
und für den Winterflor die Remontantnelken in Kultur ; letztere
blühen bis in den Sommer hinein, bis die Blütezeit der LandWendisch.
und Chornelken beginnt.
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Eine neu gezüchtete interessante
Weidensorte.
Salix purpurea cruxifolia

—Wüst —.

Die Blätter aller Weidenarten stehen bekanntlich seitwendig,
ungleich getrennt, vom untersten Teile bis zum Gipfeltriebe an den
Weidenruten. Zwischen jedem Blattwinkel befindet sich eine
Knospe. Selten kommt es vor, dass die Blätter sich in gleichen
Abständen einander gegenüber stehen und dann ist solche Stellung
meist auf etwas gehemmte Ernährung zurückzuführen, in der
Regel aber durch äussere Einwirkungen veranlasste Einflüsse ent¬
standen und diesen zuzuschreiben. Schon vor mehreren Jahren
suchte ich eine weibliche Pflanze der ächten Uralweide (Salix
uralensis „ Hostu, „Kordel- oder Spagatweide“ in Kulturen, mit
den Pollen der männlichen edlen Steinweide (Salix emendata)
künstlich zu befruchten, welche Hybridation auch günstig verlief
und eine ansehnliche Menge befruchte Samen ergab. Ich hatte
dabei die Absicht, die Uralweide, welche nur kurze dünne Ruten
liefert, dazu zu kreuzen, damit die Ruten der neuen Sorte etwas
länger und kräftiger würden, weshalb ich die raschwüchsige edle
Steinweide in männlicher Pflanze verwendete. Aus dem von
dieser Kreuzung erhaltenen Samen erhielt ich mehrere Blendlinge
von mehr „kulturellem Werte“, dabei aber einen von sehr charak¬
teristischer botanischer Beschaffenheit.
Anstatt, dass sich die Blätter wie in der Regel gestalteten,
bildeten sie sich hier ,kreuzständig‘, immer drei Blätter bei ein¬
ander an einer Knospe stehend und zwar in der Weise, dass von
unten am Stengel herauf, bis in die Nähe des Gipfeltriebes, die
Blattstellung kreuzförmig ist, während sie sich nahe des Gipfel¬
triebes gegen das Ende der Vegetatiosperiode allmählich verlor.
Von dieser Varietät vermehrte ich durch Stecklinge weiter,
welche sich bis jetzt in dieser Eigentümlichkeit konstant erhielt
und in botanischer Beziehung als eine sehr interessante Neuheit
anzusehen ist.
Die Hybride ist eine vollständig verschmolzene Züchtung
zwischen beiden 'Stammeltern und ist männlichen Geschlechtes.
Vom nächsten Jahre ab ist es mir möglich, an einige Interessenten
kleine Quantitäten ,Pflanzholz' abzugeben, wenn solches alsbald be¬
stellt wird.
Valentin

RohrbacL , bei Landau —Pfalz .

Wüst.
<»

Alter steht. Der Baum hat etwas sprödes Holz, so dass derselbe,
zumal bei reichen Ernten, gut gestützt, oder besser gebunden werden
muss, wenn Astbrüche vermieden werden sollen. Aber trotz dieses
Fehlers wird die Rhenserbirn als eine der besten Wirtschaftsbirnen
in hiesiger Gemarkung, die an guten Obstsorten in hervorragender
Weise reich ist, geschätzt. Wir stellen sie hier der Aarer Pfundbirn und dem grossen Katzenkopf mindestens gleich, wenn wir sie
demselben nicht in mancher Beziehung vorziehen. Und das mit
Recht. Die Rhenserbirn wird vom Spätherbst an geniessbar und
hält sich bis gegen den Sommer hin ; sie ist hervorragend süss und
wird auf dem Lager saftreich, so dass sie auch als Tafelbirn ganz
annehmbar erscheint. Zur Bereitung von Latwerge und zu Kom¬
pott ist sie aber unübertrefflich. Sie kocht sich schön rosenrot,
bedarf nur geringer Zugabe von Zucker und liefert ein so vortreff¬
liches Gericht, wie keine andere mir bekannte Koch- oder Tafelbirn.
Und dazu kommt nun noch die Fruchtbarkeit dieser Sorte, die
nur selten aussetzt.
Es ist sehr zu bedauern, dass diese vorzügliche Wirtschaftsbirn nicht mehr bekannt ist und eine weitere Verbreitung geniesst.
Sollte einer der Leser dieser Mitteilungen einen Versuch mit ihr
machen wollen, so stehen Pfropf- und Okulierreiser gerne zu Diensten.“
-

-

-

Die Champig ’nonzueht
im grossen und kleinen
von Walter

Siehe , Landschaftsgärtner

, Steglitz.

Das Studium der Phanerogamen ist in der letzten Zeit
gegen das der Cryptogamen sehr in den Hintergrund getreten.
Unter ihnen widmet man den Pilzen, namentlich den mikroskopischen
besondere Beachtung, weniger den massigen fleischigen Arten, ob¬
schon diese, als wichtige Nahrungsmittel, wohl nicht geringere Auf¬
merksamkeit verdienen.
Demzufolge ist sicherlich ein Werk mit Freude zu begrüssen,
dass den Pilzliebhabern in höherem Grade die Champignonkultur
ans Herz legt. Es ist dies das von Ernst Wendisch verfasste
ihre Zucht und Verwendung“
Buch : „Die Champignons,
(Verlag von Bodo Grundmann, Berlin W.), welchem auch nach¬
folgende Schilderung entlehnt ist.

Die Rhenserbirn,

eine vorzügliche Wirtsehaftsfrueht.
Von Dekan Wiibelmi

in Braubacb

a . ßb.

Ueber diese Birn sagt Herr Dekan Wilhelmi in den Mit¬
teilungen über Obst- und Gartenbau Folgendes:
„Unter den Wirtschaftsbirnen wird in der Gemarkung Brau¬
bach mit Vorliebe eine Birne gezogen, die wohl einer weiteren
Verbreitung wert ist. In dem „Systematischen Verzeichnis der
vorzüglichsten, in Deutschland vorhandenen Obstsorten“ von Diel
wird sie Schnabel-Birne, Bepuesne, auch in wenig ästhetischer
Weise Eselsmaul und Eselskopf genannt ; aber so wenig sie auch
dem Namen nach verspricht, so wertvoll ist diese Birne, die jetzt
allgemein unter dem Namen Rhenserbirn (nach dem Braubach
gegenüber liegenden Orte Rhens, aus dem sie wohl stammt) geht.
Warum sie in dem verdienstlichen Werke „Kernobstsorten des
deutschen Obstbaues“ als eine vorzügliche Lokalsorte, obwohl von
hier aus als solche angemeldet, nicht aufgeführt ist, weiss ich, da
viel unbedeutendere Sorten Erwähnung gefunden haben, nur damit
zu erklären, dass man sie nicht genügend kennt, und es ist Zweck
dieser Zeilen, auf sie als eine weitere Verbreitung würdige Obst¬
sorte aufmerksam zu machen.
Die Rhenserbirn, die Diel s. Z. durch seinen Freund, den
Beamten von Lamerz in Oberlahnstein, aus dem dortigen kurfürst¬
lichen Garten erhielt, ist eine ziemlich grosse Winterbirne, ca 80 mm
lang. Die Schale ist rauh, nach der Sonnenseite mit erdartigem
Rot verwaschen. Die Form ist länglich, nach dem Kelche hin
sich rundend, nach dem langen Stiele hin eine wenig oder nicht
abgestumpfte Spitze bildend. Der Baum wächst stark und wird
gross und alt. Mächtige Kronen bildend, liefert er mit der Zeit
rehr reiche Ernten. Freilich mit der Zeit; denn die Rhenser-Birn
trägt, wie alle stärker werdenden Bäume, nicht früh, weshalb man
auch vielfach ältere Bäume zum Umpfropfen mit ihr benützt; aber
um so reicher sind auch die Erträge, wenn der Baum in reiferem
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Heliotropium suaveoleii Text Seite 29.

Bis noch vor kurzer Zeit betrachtete es Frankreich gleichsam
als Vorrecht, alle zivilisierten Länder mit dem Champignon zu
versehen, und wenn man bedenkt welche Massen von dem letz¬
dem Lande der höheren Kochkunst —
teren in Frankreich selbst
alljährlich verbraucht werden, so wird man sich eine Vorstellung
von der Grossartigk eit der dortigen Pilzkulturen machen können.
In der That , es legen die statistischen Aufzeichnungen von der
Ausdehnung der letzteren das beredteste Zeugnis ab. Mit grosser
Intelligenz sind alte, verlassene Steinbrüche dieser einträglichen
Kultur dienstbar gemacht, und die Massen der täglich dort auf
den Markt kommenden Champignons sind ganz riesenhaft. Die
tägliche Champignonernte von Paris und näherer Umgegend be¬
läuft sich auf 25000 kg. Das Kilogramm zu dem niedrigsten
Preise von 80 Pfg. berechnet, ergiebt pro Tag einen Geldbetrag
von 20000 M. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass das zur
Pilzkultur erforderliche Anlage- und Betriebskapital verhältnissmässig
niedrig zu nennen ist, im Vergleich zu dem hohen Nutzen, welchen
jene abwirft— denn das Teuerste, der Pferdemist, kann später zu
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landwirtschaftlichen Düngungszwecken wieder gut verwendet werden
— so muss es wahrlich Verwunderung erregen, dass wir den
Champignon noch nicht allgemein in grossen Massen züchten. An
vielen herrlichen Gelegenheiten zur Errichtung von ChampignonKulturen ist bei uns kein Mangel, nur fehlt es wohl noch an dem
richtigen Verständnis ; denn selbst wenn man die vielen gedruckten
Anweisungen auf das pünktlichste befolgt, sind Misserfolge nicht
ausgeschlossen, da oft der scheinbar kleinste Verstoss den Versuch
zum Scheitern bringt. Bevor man sich zur Anlage von Pilzzüchtereien im grossen Massstabe entschliesst, muss man unbedingt
Versuche im kleinen wiederholt gemacht haben und womöglich
schon bestehende derartige Einrichtungen gesehen haben.
Aber nicht allein für den Grosshandel, sondern auch für
den eigenen Hausbedarf sollte man den Champignon züchten ; ab¬
gesehen von der Annehmlichkeit, diesen edlen Pilz häufiger in
der Küche verwenden zu können, so bietet auch die Kultur selbst
sehr viel Interessantes und Kurzweiliges.
Ausser der Wahl von passenden Räumlichkeiten, wie Keller,
Ställe, Speicher, Gewächshäuser, gilt unsere Aufmerksamkeit der Be¬
schaffung zweier Gegenstände, von deren Güte und Zubereitung
der Erfolg der Champignonzucht überhaupt abhängt ; es sind : die
Brut und der Pferdedünger . Der Champignon entwickelt,
wenn er die ihm zusagenden Wachstumsbedingungen gefunden
hat, seine weisslichen Pilzfäden mit grosser Schnelligkeit, welche
dann bald an der Erdoberfläche die eigentlichen Pilze zur Aus¬
bildung gelangen lassen. Die meisten Handelsgärtnereien bieten
sowohl lockere Brut wie Brutsteine zum Kaufe an, und obgleich
diese bei richtiger Aufbewahrung ihre Lebensfähigkeit für längere
Zeit bewahrt, so sollte man dennoch (wie der Verfasser ausdrück¬
lich hervorhebt) beim Bestellen nur frische Ware verlangen.
Aber selbst wenn uns die vorzüglichste Brut zur Verfügung
steht, so wird die Champignonzucht nur dann gelingen, wenn der
Pferdedünger, bevör er zur Anlage der Beete verwendet wird, die
geeignete Zubereitung erfahren hat. Früher war man der Meinung,
dass derselbe ohne jede Strohbeimischung sein müsse; dies ist indess nicht erforderlich, ja, der Verfasser Ernst Wendisch weist an
der Hand wissenschaftlicher Beobachtungen evident nach, dass so¬
gar die Anwesenheit urindurchtränkter Strohhalme notwendig ist.
Pferdemist, welcher schon längere Zeit auf der Dungstätte gelagert
hatte, taugt nicht für unsere Zwecke, am besten ist solcher, welcher
lange unter den Pferden liegen bleibt, und von wirklichen Excre¬
menten möglichst stark durchsetzt ist. Man befreit denselben
ausserdem durch Schütteln von den gröbsten strohigen Teilen und
bringt ihn an einen vor Regen geschützten Ort. Hier wird er in
nach oben zugespitzte Haufen gesetzt, indem man immer Lagen
die¬
von 30—35 cm Stärke übereinanderschichtet und festtritt, bis
erhalten
m
1
von
Durchmesser
einen
und
Höhe
eine
selben
haben. Um das Ammoniak des Düngers zu binden, bestreut
man ihn beim Abladen sofort mit Gips oder besser noch mit
dem in neuerer Zeit in den Handel gebrachten Superphosphatgips
und rechnet davon auf etwa 250 kg Dünger etwa 50 kg. Der
in der beschriebenen Weise angefertigte Düngerhaufen bleibt sechs
bis acht Tage unberührt , worauf er dann umgesetzt wird. Hierbei
ist man bemüht, den Dünger vollständig zu wenden, sodass nicht
allein die oberste Lage nach unten, sondern auch die Aussenseiten
nach innen kommen. Nach dem Umsetzen müssen die Haufen
ihre ursprüngliche Gestalt wieder erhalten. In Zwischenräumen
von 6 —8 Tagen wird dieses Umsetzen nochmals wiederholt.
Etwa 8 Tage nach dem letzten Umsetzen hat der Mist eine
solche Beschaffenheit angenommen, dass man nunmehr zu der An¬
lage der Beete selbst schreiten kann. Bevor dies indes entgiltig

und die Wärme
geschieht, muss der Feuchtigkeitszustand
anfühlen, eine
fett
sich
soll
Er
werden.
ermittelt
des Düngers
milde feuchte Wärme haben und soll, wenn man ihn mit der
Hand zusammenballt eine bindende und dennoch elastische Be¬
schaffenheit besitzen, ohne bei einem Druck Wasserteile abzusondern.
Sollte der Dünger diese Eigenschaften nicht besitzen, so muss er
nochmals umgesetzt, nnd wenn er zu trocken, mit lauem Wasser,,
dem etwas Jauche zugesetzt ist, überbraust werden.
(Fortsetzung folgt.f

Ueber Kupfervitriol -Speeksteinmehl.
Von Adam Heydt.

Schluss.

Die Anwendung

i

des Kupfervitriol -Specksteinmehls.

1.) Bei Weinreben , Obst und Beerensträuchern.
Das Kupfervitriolspecksteinmehl muss möglichst bei feuchtem
Wetter und indem man sich mit dem Rücken gegen den Wind
stellt, jedesmal in Mengen von 20 - 25 Kilo per Hektar oder
5—6 Kilo per Morgen, mittelst eines Blasebalges zerstäubt werden.
Das feuchte Wetter hat den Vorteil, dass sich die im KupfervitrolSpeckseinmehl enthaltenen Salze sofort aufiösen. Die passendste
Zeit ist die vor Sonnenuntergang. Nach Prof. Milarelet ist der
giinstigte Zeitpunkt für die erste Behandlung die der Blüte voran¬
gehende Woche. Fünf bis sechs Wochen nach der ersten findet
die zweite Behandlung statt. Die dritte nehme man Mitte Juli vor.
Alles dies geschieht, auch wenn der Mehltau noch nicht in den
Weinbergen festgestellt worden, also anscheinend ausgeblieben ist.
Je nach dem die benachbarten Pflanzungen mehr oder weniger ver¬
heert, bestäubt man zum vierten oder fünften Male, je nach Bedarf und vorsichtshalber noch einmal vor der Ernte.
2.) Bei Kartoffeln und Tomaten.
Wir haben vorhin bereits betont wie wichtig es ist, dass die
Behandlung des Weinstockes schon vor dem Erscheinen von Pilz¬
krankheiten ausgeführt wird. In gleicher Weise hat dies bei Kar¬
toffeln und Tomaten zu geschehen. Bei den letzteren muss man
anfänglich die Bestäubung mit Vorsicht und wenig Pulver in den
Mistbeeten vornehmen. Dies wird alle 4— 5 Tage wiederholt. Nach
der Auspflanzung ins Freie thut man gut reichlicher zu bestäuben,
alle 8— 10 Tage, wobei namentlich die inzwischen entstandenen
Pflanzenteile berücksichtigt werden müssen. Wenn die Pflanzen
im Wesentlichen ihre Ausbildung erlangt haben und Früchte an¬
setzen, kann die Behandlung eingestellt werden.
Die Behandlung der Kartoffel hat Ende Mai bei nicht zu
heissem und nicht zu feuchtem Wetter zu geschehen. Da diese
Pflanze bei weitem nicht die Grösse der Tomate erlangt, genügen
zwei bis drei Bestäubungen. Auch die untere Seite der Blätter
ist manchmal zu berücksichtigen. Die Menge des bei den beiden
Pflanzenarten anzuwendenden Pulvers ist dieselbe wie bei der Rebe
und den Obstbäumen. Nimmt man zu viel auf einmal, so kann
man leicht die jüngeren Triebe der Vegetation verbrennen . Die
Pflanzen dürfen nicht so stark bestäubt werden, dass sie weiss er¬
scheinen.
Von Finnen , die dieses Mittel fabrizieren, seien genannt:
Dietsch & Kellner, Griesheim-Frankfurt a. M. ; Gg. Bernelt, Breslau
und die Hauptspezial- La Sulfosteatite-Fabrik von Jean Souheur
in Antwerpen. Ich hoffe mit dem Gesagten manchem Fachmann,
ob jung oder alt, ein sehr interressantes Thema geboten zu haben
und hoffe, später Erfolge von verschiedenen Seiten zu hören.

Kleinere Mitteilungen.
ts*
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Verschiedenes.
Centrosema grandiflora , grossblumige Spomfahne . Neu ! Ist
nach 0 . Mann eine völlig winterharte , perennierende Schlingpflanze von
eigenartiger Schönheit , welche schon im Juni zur Blüte gelangt , wenn
die Aussaat im April erfolgte. Die Blumen, welche in grosser Menge
erscheinen, haben den Bau von Erbsenblüten , nur sind sie viel grösser
und messen 4—6 cm im Durchmesser . Ihre Farbe variiert zwischen
violettrosa und rotpurpur mit breiten weissen Streifen auf der Mitte.
Blumen hingegen sind
Die grösseren Knospen und die Rückseite derein
und dieselbe Pflanze
rein weiss und dadurch sieht es aus, als wenn
verschieden gefärbte Blumen brächte. Ab und zu kommen auch noch

-

völlig weissblühende Pflanzen vor. Wuchs und Belaubung sind zier¬
2 m hoch und blüht
lich und ansprechend. Die Pflanze rankt reichlich Sie
macht keinerlei
ununterbrochen bis zum Eintritt des Frostes.
fürlieb.
geringem
mit
auch
Ansprüche an den Boden und nimmt
Delaux neue früh - und grossblumige immerblühende Chry¬
santhemum . Während alle frühblüh enden Chrysanthemum bisher nur
kleine, wenig ansprechende Blumen und eine sehr geringe Verschieden¬
heit der Farben aufwiesen , ist es dem renommierten Chrysanthemum¬
züchter Simon Delaux in Toulouse gelungen , durch Kreuzungen nach
und nach über 200 Varietäten heranzuziehen , welche mit frühester
Blütezeit die Farbenpracht und Grösse der Blüten der spätem Sorten
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vereinigen . Die schätzbaren Eigenschaften werden diesen Chrysan¬
themum einen hervorragenden Platz in den Kulturen sichern , diese
dankbare Pflanze endlich auch in den Ziergärten für Beete und Gruppen
Verwendung finden lassen.
Aussaat von Februar bis März , selbst April -Aussaat wird , bei
einiger Sorgfalt , Pflanzen geben , die August -September zur Blüte
kommen , besondern Wert werden sie aber für nördliche Gegenden
haben , wo die jetzt verbreiteten spätem Sorten oft nicht zur Ent¬
wickelung gelangen.
Nach vorstehender , der Preisliste von Otto Mann in Eutritzsch
entnommene Mitteilung , würde man diese neue Chrysanthemum ähnlich
wie Sommerblumen behandeln können . Sollte sich dies bewahrheiten,
so wären diese sehr hoch zu schätzen.
Begonia semperflorens compacta nana alba . Der Handels¬
gärtner Carl Meucher in Göppingen meldet über diese Begonie : „Ich
erhielt diese vor 2 Jahren als Zufalls -Sämling unter einer Aussaat von
B . semperflorens. Dieselbe fing , kaum 8 cm hoch, schon an zu blühen
und erreichte schliesslich eine Höhe von nur 10—12 cm. Vergangenen
Sommer hatte ich ganze Beete und llabatten mit derselben bepflanzt
und , wer sie auch sah , war entzückt von dem niedrigen , gedrungenen
Wuchs und von dem überreichen Blühen dieser Pflanze . Sie kam
nahezu echt aus Samen , indem nur ganz wenige Exemplare der
Stammform sich näherten , keines aber in dieselbe zurückging . In
schwereren Boden überschritt sie auch in diesem Jahr (1892) kaum
die Höhe von 12 cm, während sie in Misterde gepflanzt 20 cm hoch wurde.
Blumenkohl , Kiefer ’s allerfrühester . Soll angeblich fast 8
Wochen früher als die bekannten Sorten Köpfe bringen . Ende Februar
oder Anfang März ins Mistbeet gesäet und später ins freie Land ver¬
pflanzt , bringe er Blumen (Köpfe) zu der Zeit , wo überwinterte Blumen¬
kohle nicht mehr auf den Markt kämen . Besonders empfehle er sich
für Gegenden , in welchen spätere Sorten nicht mehr zur Reife kommen,
D. G.
zur Aussaat ins freie Land .
Wenz ’s Treib-Gurke . Der Beschreibung nach, rankt die Pflanze
nur massig und die kurzen Triebe sind bald gut mit Früchten besetzt,
oft 3 Stück in einem Blattwinkel , die Form ist eine mittelgrosse , die
Farbe auffallend weisslichgrün , wie bei keiner anderen Sorte . D. G.
Reseda odorata „Urania “. Soll das Non plus ultra aller Resedesorten sein. Die Pflanze sei dicht belaubt , reich verzweigt und mit
riesigen ca. 25 cm langen Blütenrispen besetzt , die fast blutrot er¬
scheinen , schöner gefärbt seien als bei allen übrigen Sorten . D. G.
Vermehrung von Cornus alba und C. alba var Späthi durch
Ableger . Voriges Jahr und auch ein Jahr früher schon habe ich
niedrig stehende , kräftige Zweige von C. alba und C. alba var . Späthi,
die in den Baumschulen durch Veredelung auf C. sibirica vermehrt
wurden , durch Absenker vermehrt , was mit grosser Leichtigkeit gelang.
C. Altmann.
Ueber Winterhärte der Hortensie . Zu der Notiz in No. 1
dieser Gartenzeitung über Hortensien , welche winterhart sind , gestatte
ich mir noch folgende Ergänzung . Es wurde gesagt , dass unsere alte
bekannte Hortensie in manchen Wintern bei uns im Freien aushalte,
ich glaube aber behaupten zu dürfen , dass die Hortensie , wenn sie
einen geeigneten Standort hat , vollständig winterhart ist . Ein solcher
ist ein schattiger oder halbschattiger , wo ein Auftauen des Bodens
durch Sonnenstrahlen während des Winters unmöglich ist . Ich hatte
in meiner früheren Stelle eine Hortensie , welche ohne Schutzdecke im
Freien den Winter des Jahres 1879/80 hei über — 25° R. glücklich
überstand , während zahlreiche Obstbäume und andere Pflanzen der
Kälte zum Opfer fielen und dagegen habe ich auch einmal eine Hor¬
tensie an einer Südwand ohne Schutzdecke überwintert , dieses Exem¬
plar aber ging zu Grunde , was ich nur den auftauenden Sonnenstrahlen
zuschreibe , weil mir an derselben Stelle manche sonst winterharte
M. Dewes.
Gewächse gleichfalls eingingen .
Polygonum multiflorum , vielblumiger Knöterig . Ausdauernde,
im Süden immergrüne , prächtige Schlingpflanze von ungemein üppigen
und schnellem Wachstum . Die Pflanze rankt hoch , treibt Ausläufer,
hat rötliche Stengel und herzpfeilförmige schöne grüne Blätter und
bedeckt sich im September mit zahlreichen kleinen weissen Blümchen
in ungemein grossen Blütenrispen . Liebt nach Damann & Cie einen
halbschattigen Standort , blüht aber früher und reichlicher in voller
Sonne, soll sich sehr leicht kultivieren lassen , am besten aber in frischem
Erdreich . (Abbildung Seite 22.)
Da verschiedene Knöterigarten gute Honigpflanzen sind , so dürfte
vielleicht auch diese Art für Bienenzüchter von Interesse sein.
Heliotropium suaveolens , wohlriechende Sonnenwende . Es
ist eine merkwürdige einjährige , niedrige Spezies mit blaugrüner Be¬
laubung und reinweissen sehr wohlriechenden Blumen . Liebt nach
Dammann & Cie, denen wir auch die auf Seite 27 gebrachte Abbildung
verdanken , sonnige Lage , direkte Aussaat ins freie Land und wenig
Wasser , d. h. einen trockenen Standort . Die deutschen Samenhand¬
lungen führen diese Spezies nicht in ihren Samenverzeichnissen , was
W'ohl ein Zeichen dafür sein mag , dass sie nicht für Freilandsaat für
unser Klima passend ist , doch immerhin sollte man diese wohlriechende
Pflanze wenigstens in Töpfen zu kultivieren versuchen.
Solanum dublosummatum . Dieser auf Seite 23 in Abbildung
gezeigte Nachtschatten ist nach Damann & Cie m San Giovanni b.
Neapel eine Blattpflanze ersten Ranges , ist von raschem Wachstum,
riesigen Dimensionen und grosser Schönheit und neben S. quitoense
■eine der allerschönsten aller in Kultur befindlichen Spezies. Er stammt
aus Abessinien und ist völlig widerstandsfähig . Die riesigen Blätter

sind grün , etwas bronziert und mit gelben Stacheln besetzt . Die sehr
grossen Blüten sind schön blau und die Beeren weiss. (Lässt sich
leicht durch Samen vermehren ).
Einquellen des Samens von kohlartigen Gewächsen . Das
Einquellen von Blumenkohl - Kraut - und Wirsingsamen vor der Aus¬
saat , ist nicht anzuempfehlen , hat wenigstens mit grosser Sorgfalt zu
geschehen . Sobald sich die ersten Keimspitzen zeigen , ist zum Säen
zu schreiten und für gute Feuchtigkeit des Saatbeetes zu sorgen.
Trocknet der gekeimte Samen ein, so ist er als verloren anzusehen.
P.
Zur Samengewinnung der Coniferen. Die Samenzapfen der
Coniferen öffnen sich in der freien Natur von selbst , doch immer erst
nach erlangter Reife und meist erst bei wärmeren Sonnenschein . Will
man die Zapfen im Winter schon zum Oeffnen bringen , so ist solches
durch künstliche Wärme , wie z. B. in der Nähe des Ofens zu bewerk¬
stelligen . Grössere Waldsamenhandlungen besitzen hierzu eigens ge¬
baute Darren oder Klengen , wer aber nur eine Wenigkeit Zapfen zur
Samengewinnung hat , der kann sie auf eine Hürde oder in ein Sieb
thun und auf den Ofen stellen , besser ist aber, wenn die Hürde nicht
direkt auf den Ofen gestellt , sondern ein Stückchen davon angebracht
wird . Sobald sich die Zapfen öffnen und den Samen leicht fahren
lassen , kommen sie in ein Sieb, welches tüchtig gerüttelt wird , so dass
der Samen durch die Maschen fällt . Die Zapfen der Weisstanne reifen
schon im Herbst , die der Fichte und der Kiefer im Späthei 'bst und
Winter , die der Kiefern geben den schönsten Samen wenn sie erst
gepflückt werden nachdem sie stärkere Winterfröste durchgemacht
H . S.
haben .
Welchen Standort sollen Deutzien erhalten ? Die Deutzien
(Maiblumenstrauch ) zählen zu den schönblühenden Gehölzen , werden
nicht sehr hoch und sind dieserhalb an den äusseren Seiten der Ge¬
hölzanlagen oder als Einpflanzen zu pflanzen und da sie Sonne lieben
H . G.
an die sonnigen Stellen zu bringen .
Zwerg -Spindelbaum (Eyonymus nana ). Zierlicher, nur 30 cm
hoher Strauch aus dem nördlichen Kaukasus , mit rotbraunen Blüten,
blassroten Kapseln , braunen Samen , von einem orangefarbenen Mantel
umgeben . Blätter im Herbst schön purpurrot . Zur Bepflanzung von
H . G.
Felspartien geeignet .
Das Tausendgüldenkraut eine Heil - und Zierpflanze . Dieses
hübsche , schön rosenrot blühende einjährige , zu den Geschlecht der
Gentianeen zählende Pflänzchen ist nicht nur eine Heilpflanze von
alten guten Ruf , sondern auch ein Ziergewächs für den Garten . In
der freien Natur finden wir es aut Waldschlägen , auf sonnigen Wiesen
und Triften , im Garten aber gedeiht es besser in halbschattigen Lagen
als in allzu sonnigen und trocknen . Der feine Samen wird an Ort
und Stelle gesäet , nicht mit Erde bedeckt , sondern nur an diese ange¬
drückt . Die Aussaat geschieht im Herbst oder zeitigem Frühjahr . Die
Erde soll nicht zu fett sein , doch ist es gut , den Boden mit einer
dünnen Humusschicht zu überziehen , nur soll diese nicht aus Kompost,
sondern mehr aus Heideerdebrocken , Abraum von Waldschlägen und
dergleichen bestehen . Das Tausendgüldenkraut (Erythraea Centaureum)
blüht im Sommer und wenn es zu Heilzwecken benutzt werden soll,
so ist die blühende Pflanze mitten in ihrer Blütezeit abzuschneiden
und das Kraut im Schatten zu trocknen . Ein Thee von diesem
Kraute besitzt auflösende und magenstärkende Kraft : wird auch gegen
Stockungen in der Leber , Milz und Nieren und noch bei anderen Leiden
T.
angewandt .
Eine passende Verwendung von Philodendron pertusum.
Als ich neulich einen Kollegen besuchte , sah ich unter desseu Blumen¬
tisch ein Exemplar genannter Pflanze nicht auf , sondern unter dem
Blumentische stehen und war deren dekorative Wirkung eine überaus
schöne . Ich mache deshalb auf diese Verwendungsweise aufmerksam.
H.
Verjüngen des Porstes (Ledum ), Dieser Strauch wird mit zu¬
nehmenden Alter von unten herauf kahl und dann unansehnlich , durch
Abschneiden des alten Holzes lässt er sich aber wieder verjüngen , an¬
H . G.
sehnlicher gestalten .
Schling -Sträucher zum Bepflanzen von Ruinen . Passend sind:
Epheu , wilde Waldrebe (Clematis Vitalba, ) Teutelszwirn (Lycium barH . G.
barum ), wilder Wein , Vitis Labrusca u. a. m.
Einquellen des Selleriesamens . Der Selleriesamen keimt seinlangsam , wird dieserhalb eine Zeit lang vor dem Säen einen Tag in
Wasser eingeweicht , dann in einen feuchten wollenen Lappen einge¬
schlagen und dieser an einen warmen Ort gelegt und je nach Be¬
dürfnis angefeuchtet . Der Samen keimt je nach Umständen in 2 bis
P.
3 Wochen und ist dann sofort zu säen .
Hyacinthen auf Gläsern in dunklen Zimmerecken . Wer wegen
der Mäuse seine Hyacinthen auf Gläsern nicht in Kellern zur Bewurzelung aufstellen kann , mag sie in einem Wohnzimmer , noch besser
Nebenzimmer , in eine dunkle Ecke , auf dem Fussboden , aufstellen . Die
Zwiebeln machen hier reichlich Wurzeln . Sobald sie deren genug
haben , stellt man die Gläser am Fenster auf und stülpt über die
Hyacinthe eine Papierdüte , um sie vorerst gegen trockene Zimmerluft
P.
zu schützen ; die Düte wird später hinweggenommen .
Bunter japanischer Hopfen . War der gewöhnliche grün¬
blättrige japanische Hopfen schon eine beliebte Schlingpflanze , so wird
es die neue buntblättrige Spielart erst recht werden . Dieser Hopfen
ist einjährig , kann in kleine Töpfe zum Auspflanzen oder auch gleich
ir.s Freie an Ort und Stelle gesäet werden.
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Dankbarblühende Cacteen sind : Echinocereus acifer und C. pro, Ottonis u. pumüus, Cereus
cumbens, Echinocactus Cachetianus, Ghibboms
. E.
ftagelliformis , speciosus und tubicosus. P
Heuchera rosea soll angeblich ein Bastard zwischen H. pilossima T. et M. und H . sanguinea Eugelm sein und an Schönheit der
letzteren nicht ganz gleich kommen , aber wegen ihres reichen und an¬
haltenden Blühens und kräftigen Wuchses halber , eine stattliche und
empfehlenswerte Staude sein.
Das gefüllte Veilchen im Winter und Frühjahr . Schon
mancher Blumenfreund wird erlebt haben , dass seine gefüllten Veil¬
chen , die im Herbst so schön und kräftig belaubt standen , mit Ver¬
schwinden des Winters hinstarben oder sich doch wenigstens in einem
sehr schlechtem Zustande befanden . Die Ursachen , welche den Tod
oder das Zurückgehen herbeiführen , können verschiedene sein; so kann
z. B. ein mehrjähiiges Stehenbleiben der Pflanzen auf demselben Stand¬
orte die Pflanzen schon schädigen , Fäulnis und Tod herbeiführen;
werden , eben¬
ferner kann ein etwas sonniger Standort verhängnisvoll
so ein schneeloser Winter und ebenso ein zu dichtes Bedecken der
Pflanzen , Man lasse daher die Veilchen nie länger als zwei bis drei
Jahr an einer Stelle stehen , verpflanze sie lieber alljährlich ; ferner
wähle man nie einen sonnigen , sondern schattigen Standort und ferner
d.ecke man die Veilchen nicht zu dicht mit Laub zu, sondern nehme
als Deckungsmaterial lieber Holzstreu oder dergl . weniger leicht in
Fäulnis gehendes Material.
Die Behandlung der gefüllten Veilchen zu Ende des Winters
besteht aber darin , dass mit Verschwinden des Schnees die Decke
leicht gelockert und bei kahlen Frösten wieder etwas verstärkt werde.
Es verursacht solches zwar einige Umständlichkeiten , dafür erhält
man aber gesunde Pflanzen und auch einen reichen Blütenflor.
B . W.
Iris stylosa Imperatrice Elisaetta (Dammann). Zwergige, blüten¬
reiche Form , die bei Topfkultur vom November bis März blühen soll.
Die sehr grossen Blumen sind himmelblau , die äusseren Segmente fast

Vielleicht kommen in Gegenden , wo Chr. segetum wild wächst,
auch schon verschiedene Varietäten von ihr vor und es lohnt sich,
Umschau nach ihnen zu halten.
Drei reiehblühende niedrige Sedum -Arten . (Mauerpfeffer, Fett¬
henne ). Solche sind : S. Maocimowiczi, feinlaubig , dunkelgrün , Blüten
gelb , S. populifolium, Blüten dunkelgelb , S. spurium splendens, Blüten
karminrosa . Alle schön zu Einfassungen , Felsanlagen , Teppichbeeten etc.
Zimmern. Das persische
Alpenveilchen in starkgeheizten
Alpenveilchen , wenn es schön blühen soll, ist in einer nur massig
warmen Zimmertemperatur zu halten . Da diese nicht immer einzu¬
halten ist , so muss man durch öfteres Bespritzen mit Wasser und
Vorstellen eines Schutzes die warme Luft zu mildern resp . abzuhalten
H. L.
suchen .
Ueber Per Simonen (Disopyros ) schreibt der Handelsgärtuer
F . W . Niemetz in Tomesvar in „Möllers Deutscher Gärtner -Zeitung “,
dass dieser Fruchtstrauch oder -Baum in Süd-Ungarn nicht winterhart
sei, sich aber ganz vorzüglich zur Topfkultur eigene und schon im zweiten
Jahre trage . Er rühmt die grossen glänzenden Blätter dieses Strauches,
die sich im Herbst prachtvoll karmoisinrot und violett färbten , erwähnt
der zahlreienen Varietäten , und sagt dann : Der Geschmack der Früchte
sei ein eigenartiger , für uns fremdartiger , sie mundeten nicht Jedermann,
doch gäbe es auch Liebhaber , die sie als Leckerbissen schätzten . Zur
Kultur sei aber in jedem Falle aufzumuntern , indem die Pflege der
Persimonen eine leichte, ihre Fruchtbarkeit eine grosse sei und dass sie
Topfobstbäumchen von seltener Schönheit gäben.
Ueber die Kultur bemerkt er, dass die Ueberwinterung in einem
frostfreien Eaume zu geschehen habe , der aber , weil die Persimonen früh
austreiben , nicht zu warm sein dürfe. Der Standort soll im heissen
Sommer ein halbschattiger sein. Das Begiessen müsse nur mässig ge¬
schehen, denn Trockenheit schade weniger als Nässe. Als Erde schlägt
er eine Mischung aus Lehm - oder Easenerde , Lauberde und Sand vor,
Düngung sei nur mässig anzuwenden.
Düngung der Kirschbäume . Meist werden diese in der Düngung
gänzlich vernachlässigt und ist solches ein Fehler . Die beste Zeit des
Düngen
Düngens ist im August und September , im Winter aber ist Jdas
. P . B.
zu verwerfen.
Zum Säen der Quittenkerne . Die Quittenkerne, wenn sie in die
Erde gebracht worden sind , zeigen eine schleimige Einhüllung , die bei ein¬
tretender Trockenheit wieder verhärtet und das Aulgehen der Samen
erschwert oder auch zur Unmöglichkeit macht . Es empfiehlt sich daher
die Kerne vor der Aussaat in Wasser einzuweichen , den sie einhüllenden
Schleim abzuwaschen und sie dann sofort zu säen , ohne sie vorher
Pwieder ganz trocken werden zu lassen .
Samen,
Die
).
Vom Säen der Kastanien (Aesculus Hippocastrum
Sand
wenn sie erst im Frühjahr gesät werden sollen, sind bis dahiniminHerbst
an einem kühlen Orte aufzubewahren ; besser aber ist , sie
schon auszusäen und dabei etwas Laub auf die Saatstelle zu bringen.
M.

ganz weiss mit himmelblauem Eande und dunkleren Linien. Muss, um
im Topfe zu blühen , gut eingewurzelt sein. Liebt sandigen Lehmboden
und soll unter Bedeckung auch im Freien aushalten.
Die Bergmispel (Amelanchier vulgare ) als Bienennährpflanze.
Wird in der „Allgemeinen deutschen Bienenzeitung “ als gute Bienen¬
nährpflanze empfohlen . Sie blühe schon vor Eintritt der Obstblüte,
vermehre sich leicht durch Samen - und Wurzelausläufer , passe für
Zäune , Gruppen und Hecken , ebenso zu Zierzwecken . Auch die
übrigen Amelanchier -Arten würden von den Bienen beflogen.
Chrysanthemum segetum ein Unkraut und doch auch Zier¬
pflanze . Diese einheimische , auf sandigem Boden vorkommende Pflanze,
vom Landwirt „Hunger - und auch Wucherblume “ genannt , ist in
einzelnen Gegenden eines der aller !ästigsten Unkräuter und deshalb
von diesem sehr gehasst ; der Naturfreund und der Gärtner finden sie
aber als eine schönblühende Pflanze , schauen sie mit ebenso liebenden
Auge an als dieblaue Kornblume und den hochroten Klatschmohn , die
alle
vom Landmann gleichfalls als Unkräuter gefürchtet werden . Sieüber¬
sind in Wirklichkeit eine Zierde unserer Felder , und wenn sie in
reichen Mengen auftreten und lästig werden , so ist solches fast immer
nur der lässigen oder verkehrten Bodenbewirtschaftung zuzuschreiben.
Die genannte Wucherblume bringt grosse , gelbe Blumen , ähnlich
wie die in unseren Gärten kultivierten Chrysanthemum carinatum und
coronarium und auch sie findet , wenn auch nur vereinzelt , eine Pflege¬
stätte in den Gärten . In neuerer Zeit , mit der Hebung der Blumen¬
bindekunst , wandte man sich zwecks der Gewinnung von Blumen
zu, besonders den Chr.
einigen ausländischen Chrysanthemumarten
frutescens, deren Blüten unter der Benennung „Margeriten “ sehr ge¬
schätzt werden und auch das Unkraut Chr. segetum oder Hungerblume
fand Beachtung . Was sie als Schnittblume einigermassen wertvoll
macht , dass ist ihr leichtes Gedeihen , ihre Anspruchslosigkeit und ihr
äusserst reicher Blütenflor ; bald war auch eine grossblumigere Spiel¬
art gefunden , aus der nun voriges Jahr , wie die Handelsgärtner
Ahrends & Pfeiffer in „Möllers Deutscher Gärtner -Zeitung “ melden,
ist , die im Spät¬
eine Varietät mit mattgelben Blumen entstanden
sommer mit Blüten buchstäblich bedeckt war und deren Blüten sich
auch bei Begenwetter gut hielten und die, weil mattgelbe Blumen oft
begehrter als dunkelgelbe sind , falls diese Varietät sich treu bleiben
sollte , von Wert zu werden verspricht.

Obstkerne zur Saat vorzubereiten . Um Apfel- und Birnkerne
im Frühjahr zum schnelleren Aufgehen zu bringen , soll man sie nach
dem Eate eines Praktikers 14 Tage vor der Aussaat in trockenem Sand
feuchten
in einem Topfe einschichten und diesen dann in einen etwas
Keller stellen . Der Sand ist nicht anzuleuchten , sondern soll sich mit
der in dem Keller herrschenden feuchten Luft begnügen , nur ganz
geringe Feuchtigkeit anziehen . Die Kerne sollen nicht allein früher
autgehen , sondern es soll auch ein viel höherer Prozentsatz zum Keimen
gelangen , als wenn sie ohne Vorbereitung gleich ins Freie Pgesäet
••
werden .

Allerlei-Naehriehten.
Blumenbandei am Sonntag . Die Minister für Handel und Ge¬
werbe , des Innern und der geistlichen etc . Angelegenheiten haben in
einem neueren Erlass darauf hingewiesen , dass die Kunst - und Handels¬
gärtner einstweilen nicht verhindert sind , in ihren Werkstätten auch
Sonntags während der für den Handel geschlossenen Stunden arbeiten
zu lassen . Unter Berücksichtigung dieses Umstandes dürfte die für
den eigentlichen Handel freigelassene Zeit in den meisten Fällen aus¬
reichen . Sollte sich, namentlich in grösseren Städten , ein Bedürfnis
geltend machen , so steht nach dem Erlasse einer Verlegung der Be¬
für den Handel mit Blumen nichts im Wege.
schäftigungsstunden
anheimgestellt , ge¬
Die Minister haben den Eegierungspräsidenten
gebenen Falles den Wünschen der Kunst - und Handelsgärtner Becbnung
-Zeitung.
(Berl. Markthallen
zu tragen .
Ein Urteil über Wiens Bindekunst . In einer schweizerischen
Gartenbauzeitschrift wird gesagt : „Wien hat vor allen anderen Städten
den Vorsprung in der künstlichen Behandlung der Blumen , die, ohne
ihre natürliche Anmuth (oft auch ohne ihre Wohlfeilheit ) zu verlieren
in die schönsten und gesuchtesten Farben gekleidet werden , so wie
es gerade Geschmack und Mode erheischen . Ueberhaupt sind die
Wiener Gärtner , was die Kunst des Bouquetbindens anbelangt , den
Deutschen überlegen .“ (?)
Riesen -Orchideen . Auf der vergangenen Sommer in London
stattgefundenen Internationalen Gartenbauausstellung waren Exemplare
von Dendrobium nobile und Sobralia macrantha nana von gegen 2 m
Durchmesser ausgestellt , von denen ein Exemplar der erstgenannten
Art gegen 8000 Blüten hatte.

in Erfurt.
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger
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Botanisches
früher „Erfurter

und

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Die Wassernuss.
Einst lebte in unseren Gewässern neben der weissen Seerose, dem
Fieberklee und anderen Gewächsen auch die Wassnuss, Trapa natans L.
Auf dem Wasserspiegel schwammen die aus festen, rautenförmigen Blättern
gebildeten Rosetten , zwischen welchen sich einzeln stehende , weisse Blüten
befanden. Aus ihnen entwickelten sich gegen den Herbst hin grosse
Steinfrüchte mit zwei Paaren kreuzweise gestellter Dornen , die aus den
Kelchzipfeln hervorgegangen sind. Jene Dornen schützten die Frucht
im reifenden Zustande gegen Wassertiere und haben noch den Zweck,
die reife Frucht , nachdem sie sich abgelöst und auf den schlammigen
Boden gesenkt hat , hier an kleinen Pflanzenteilen zu verankern . Der
Kern der Frucht ist mehlig und geniessbar. In Gegenden, wo die Wasser¬
nuss heute noch häufig vorkommt, wie z. B. in Oberschlesien, werden
von der behutsam umge wendeten Blattrosette die Früchte abgepflückt
und dann in Wagenladungen auf den Markt gebracht . Die Wassernuss
gehört zu den alternden Pflanzenarten , welche den Höhepunkt ihrer Aus¬
breitung in der Gegenwart bereits hinter sich haben und allmählich im
Rückgänge begriffen sind. Auch in den Ländern südlich der Ostsee geht
sie mit raschen Schritten ihrem Ende entgegen, und daher erscheint es
wünschenswert, in Bälde die Oertlichkeiten festzustellen, wo sie in der
Gegenwart , und in früh- oder vorgeschichtlicher Zeit vorgekommen ist.
In Westpreussen ist die Wassernuss, soweit sich unsere Kenntnis erstreckt,
nicht mehr am Leben ; aber noch im Jahre 1643 berichtete ein Danziger
Botaniker, Nikolaus Oelhafen, dass sie „in den Sümpfen beim Holm“
wachse. Sie muss dort bald ausgestorben sein, weil keiner der späteren
Floristen sie wieder gefunden hat . Wenn es sich darum handelt , Früchte
•der Wassernuss aus früherer Zeit aulzufinden, so bietet sich hierzu die
beste Gelegenheit in unseren Torflagern, denn diese sind ja aus ehemaligen
Wasserbecken hervorgegangen und enthalten in zeitlicher Folge die Reste
mehrerer Generationen von Lebewesen in verschiedenartiger Erhaltung.
Bislang sind vom Provinzial-Museum folgende ehemalige Standorte der
Wassernuss in Westpreussen festgestellt worden : Der erste Ort liegt bei
Lessen , im Kreise Graudenz . Eine zweite Stelle wurde kürzlich in einem
zu Jacobau unweit Gross-Bellschwetz, Kreis Rosenberg in Westpreussen,
gehörigen Torfbruch aufgefunden, wo die Früchte vornehmlich am Ost¬
rande , ca. 1,5 m unter Tage, in grosser Menge Vorkommen. Der dritte
Fundort ist Mirchau im Kreise Karthaus . Hier ist jüngst an einer torfigen
Stelle am Rande des ehemaligen Mirchauer Sees, der im Jahre 1862 zum
grössten Teil abgelassen ist, aus Moorerde, 0,40 bis 0,50 m tief, eine
grössere Zahl von Trapa -Früchten zu Tage gefördert. Später wurden
einige Exemplare auch noch aus dem benachbarten Bontscher-See heraus¬
gefischt. Es ist anzunehmeu , dass Trapa natans L. ehedem eine viel grössere
Verbreitung in unserer Provinz gehabt hat als jetzt , und dass die abge¬
storbenen Früchte auch noch an anderen Stelleu wiederzufinden sein
werden. Daher möge hierdurch an die Grundbesitzer , Landwirte und
anderen beteiligten Personen die Bitte gerichtet sein, bei Anlage von
Gräben in torfigen Wiesen und in Torfstichen selbst auf die Früchte der
Wassernuss zu achten . Es ist auch besonders empfehlenswert, dass Fischer
auf diese charakteristischen Früchte , welche unschwer erkannt werden
hönnen , aufmerksam gemacht werden, denn es ist schon wiederholt vor¬
gekommen , dass mit dem Netz aus Gewässern mit schlammigem Unter¬
grund neben Fischen , Schnecken und Muscheln auch Trapa -Friichte heraus¬
gehoben wurden. Für jede Nachricht über das Vorkommen der Wasser¬
nuss in der Gegenwart oder Vergangenheit wird sich der Direktor des
Provinzial-Museums in Danzig, Herr Prof. Dr . Conwentz, zu besonderem
(Westpreuss. Landw. Mitteilg.)
Danke verpflichtet fühlen.
Die Befruchtung des gemeinen Natterkopf —Echium vulgare L.
durch die Bienen und verwandte Honigsammler.
Diesen Sommer hatte ich Gelegenheit die Befruchtung des gemeinen
Natterkopfes durch die Bienen kennen und beobachten zu lernen . In
meinem grossen Bienengarten habe ich unter den vielen angepflanzten
Bienennährpflanzen , auch die verschiedenen Natterkopfarten kultiviert,
als Echium vulgare, rubrum , italicum, violaceum und creticum. Bekanntlich
zählen die Natterkopfarten zu den bestbeflogenen Bienenuährpflanzen
unserer Flora , die wegen ihrer ungemein reichen und langen Blütenpracht,
die vom Mai bis in den Spätherbst dauert , von den Imkern die grösste
Beachtung verdienen. Die Natterkopfarten sind alle sehr leicht kultivierbar,
manche lassen sich mit bestem Erfolge auf Hügeln , Böschungen, Rainen
u . s. w. anpflanzen, z. B. Echium vulgare, rubrum und italicum, wodurch
man die Bienenweide erheblich verbessern kann.
Da ich mich eingehend mit dem Studium unserer ßienennährpflanzen befasse, so untersuchte ich sehr häufig die Blüten des Echium
vulgare, hauptsächlich um die einzelnen Umstände der verschiedenartig
ungleichen Nektarabsonderung dieser Pflanze genauer zu verfolgen. Die
schönen himmelblauen Blüten dieser rauhhaarigen Pflanze, besitzen fünf
ungleich lange Staubgefässe, welche zum Teil aus der Blütenkrone her¬
vorstehen , doch an dem Rande , dem Saume der Blumenblätter anliegen

und gegen die Pistille zu gekrümmt sind. Die Pistille ist zweispaltig
und ganz dicht mit langen wimperartigen feinen Härchen besetzt. Kommt
nun eine Biene oder Hummel geflogen und will von dem reichlich aus¬
geschiedenen Nektar in der Kelchröhre holen, so muss sie sich tief in
die Blüte einbeugen und berührt daher sowohl die Staubgefässe, wie auch
die Pistille, event. die weibliche Narbe , welche auch von dem Pollen¬
staube reichlich bepudert wird. Dadurch , dass die Biene stets von
einer Blüte dieser Art zur anderen fliegt, wird der feine leichtanhaftende
Pollenstaub durch den Haarpelz auf die Narben übertragen und so auf
die sinnreichste Weise Befruchtung und Fremdbestäubung bewirkt.
Dabei machte ich die höchst interessante Wahrnehmung , dass
durch den fleissigen Besuch der Bienen, eine Unmasse Pollenstaub auch
auf die feinen Haarwimpern der Narbe gebracht wird, der doch hier zur
Befruchtung wertlos und verloren wäre, da ja nur derjenige Pollenstaub,
welcher direkt auf die Narbe gelangt , imstande ist die Befruchtung zu
bewirken. Aber die fürsorgliche Natur hat die Pistille befähigt, in dem
höchsten Stadium ihrer Reife, in der Zeit ihrer höchsten Empfängnis¬
fähigkeit , auch für ihre sichere Befruchtung selbst mitzuwirken.
Ich machte an einer grossen Menge dieser Blüten die Beobachtung,
dass, sobald ihre höchste Empfaugnisfahigkeit — die höchste Zeit ihrer
Befruchtung — herannaht , die weibliche Narbe sich einwärts gegen die
feinen wimperartigen Härchen der Pistille biegt und sich hier allmählig
im Kreise hin und her bewegt, wodurch der von den Insekten an die
feinen Haarwimperu abgelagerte Blütenstaub , an die Narbe gelangt , welche
sich nach erfolgter Befruchtung wieder emporrichtet , wodurch die
ausfüllende Flüssigkeit — sogenanntes Fruchtwasser — sich langsam
zu dem Fruchtknoten zurückzieht und den befruchtenden Atom an das
Embryo gelangen lässt, damit sich der Samen keimfähig ausbilden kann.
Ist es nicht höchst wunderbar und grossartig, auf welche sinnreiche Weise
die Insekten - und Pflanzenwelt, sich gegenseitig anzupassen versteht.
Welchen unermesslichen Nutzen verrichtet doch die kleine Honigbiene
im Dienste der allgütigen Natur . Meines Wissens ist dieser Vorgang
bis jetzt noch nicht beobachtet und öffentlich geschildert worden, wesshalb
ich ihn hier zur allgemeinen Kenntnis bringe.
„Bienchen, du kleine Künstlerin,
Flieg’ eifrig nur zur Blüte hin:
Uebertrag ’ des Pollens Lebenssaft,
Der in der Bliit’ gross Wunder schafft!
Wie säh’ es aus in Wald und Flur,
Wär’s Bienlein nicht in der Natur ?“
Valentin Wüst.
Rohrbach bei Landau -Pfalz.
Bleichsucht der Pflanzen.
Interessante Untersuchungen und Beobachtungen des Botanikers
Sachs haben erwiesen, dass die Bleichsucht der Pflanzen genau aus der¬
selben Ursache entspringt , wie die Bleichsucht beim Menschen : aus dem
Mangel an Eisen oder — wo Eisen in der Umgebung der Pflanzen vor¬
handen ist, — aus krankhafter Beschaffenheit der Wurzeln, welche die
Aufnahme des Eisens erschwert oder verhindert . Durch allzu rasches
Wachstum der Pflanzen wird die Entwickelung der Bleichsucht begünstigt,
was bekanntlich beim Menschen ebenfalls der Fall ist. Es handelt sich
hierbei nicht etwa um eine gelehrte Hypothese , sondern um durch Ver¬
suche erhärtete Thatsachen . Betupft man nämlich bleichsüchtig ge¬
wordene Blätter mit stark verdünnter Eisenlösung so zeigt sich schon
nach kurzer Zeit eine kräftigere Entwickelung des Chlorophylls. Wurzel¬
kranke , bleichsüchtige Pflanzen genesen, wenn entweder ein um sie ge¬
zogener Graben mit eisenhaltigem Wasser angefüllt oder auch der Stamm
angebohrt und eine Eisenlösung direkt eingeflösst wurde ; in beiden Fällen
erholten sich die Pflanzen schnell und gewannen wieder eine kräftige
grüne Farbe.
Der Buch.sbau.xn im Aussterben begriffen.
Ein aussterbender Baum ist der Buchsbaum, der Buchs, den man
so häufig in unseren Gärten zur Einfassung der Beete benutzt , offenbar
wegen seines schönen Grüns und weil er auf jedem Boden und bei der
grössten Kälte fortkommt . Er scheint allerdings seit dem Tertiär unserer
Flora von jeher augehört zu haben, denn man trifft ihn da und dort wild,
so im Moselthal, im Elsas, im Badischen, in der Westschweiz, auf Kalk¬
gehängen zwischen Genf und Lyon , dann in Ober-Oesterreich, Krain , am
Litorale der Adria, aber meistens tritt er hier nur als Busch auf, selbst
in Spanien wird er selten baumförmig. Der Buchsbaum ist neben seiner
Verwendung zur Ausschmückung der Gärten auch seines vortrefflichen
Holzes wegen besonders gesucht . Es wird zu Blase-Instrumenten ver¬
arbeitet ; die Drechsler fertigen daraus Kämme, Löffel, Dosen, Spindeln
u. v. a. Es ist das schwerste Holz in Europa und hat eine ausgezeichnete
Dichte und Politurtähigkeit . Daher waren die Oertlichkeiten , wo diese
Pflanzen ganze Waldungen bildeten, stets sehr gesucht ; man fand sie im
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Ein Garten

nach

dem Vor bilde

Im Jahre 1884 erschien im August-Septemberhefte der Illus¬
trierten Wiener Gartenzeitung, dem Organ der k. k. GartenbauGesellschaft in Wien, ein Aufsatz unter dem Titel : „Der Garten
der Zukunft“, welchem seitdem eine Reihe von ähnlichen Auf¬
sätzen in genanntem Blatte gefolgt ist. Mit diesem Artikel wollte
ich der Idee eines Gartens nach dem Vorbilde der Natur
Eingang in das Publikum verschaffen. Ich habe auch die darin
entworfene Gartenanlage wiederholt zur Ausführung gebracht, aber
noch nicht in dem Massstabe, als erforderlich wäre, den ganzen
Gedanken zur vollen Geltung zu bringen und dadurch ein allge¬
meines Verständnis für denselben zu erzielen. Jeder neuen Idee
stemmen sich Vorurteile entgegen, und diese aus dem Wege zu
räumen ist oft nicht leicht. Die Ueberzeugung aber, dass die
Sache einen tieferen Grund und Boden hat, als zeitweilig ent¬
worfene kleine Skizzen zu zeigen imstande sind, ermutigt mich,
meine Gartenidee auch Ihnen zur eingehenden Beurteilung zu
unterbreiten und an Sie die Bitte zu richten, mein Streben nach
Verbreitung derselben bestmöglichst zu unterstützen.
Die mannigfache Gruppierung der Gewächsarten ist es haupt¬
sächlich, was aut kulturfreien Bodenstrecken den Beschauer fesselt,
nicht blosser Zufall hat die verschiedenen Arten so zusammenge¬
stellt, sondern der notwendige Anschluss an ein Ganzes, das Jahr¬
tausende zu seiner Entwickelung bedurfte, findet in jener Anord¬
nung den Ausdruck. Jede einzelne Art ist ein beredter Buchstabe
in dem Buche, das an solchen Orten vor uns aufgeschlagen liegt
und trägt zum Eindruck des Ganzen bei. Der Maler wird daher
unmöglich ein solches Bild fesseln können, ihm liegt es ob, das
Farbenspiel wiederzugeben, das sich aus dem Zusammenfluss alles
Einzelnen ergiebt. Aber es giebt einen Weg, die Fülle der Arten
in Betracht zu ziehen, nämlich den höchst einfachen Weg einer
Zusammenstellung lebender Pflanzen , wirklicher Felsen , Baum¬
strünke, auf entsprechend grossem Raume. Dergleichen greifbare
Gegenstände treten an Stelle der Farben, deren sich der Maler
bedienen müsste. Auf kleinem Raume ein selbstständiges, har¬
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monisches Ganze zu schaffen und nach allen Seiten hin abzurunden,
ist eben Sache der Phantasie, welche hier um so freieren Spiel¬
raum hat, als die Auswahl des gebotenen Materials ungleich reicher
und die Auftragung desselben mit ungleich geringeren technischen
Schwierigkeiten verknüpft ist, als es bei einem wirklichen Farben¬
gemälde der Fall wäre. Ausserdem fällt der Vorteil in die Wag¬
schale, dass das einmal Geschaffene sich jederzeit selbst erneuert
und keiner Pflege bedarf, weil man sich die Natur zur Bundesge¬
nossin gemacht hat, statt ihr wie sonst hemmend entgegen zu
wirken.
Ich erinnere beispielsweise an die Moos- und Kalktuff¬
schichten, welche sich von selbst an den Steinfiguren alter Spring¬
brunnen ansetzen, wie man sie in vernachlässigten Klostergärten
findet. Der wasserstrotzende Moosüberzug ist von prächtigem
Farbenschmelz und durchsickernde Wassertropfen glitzern darin
unaufhörlich. Gleichwohl sind solche Mooslager selbstverständlich
ein Greuel in den Augen des Gärtners, der sie bei etwaiger Re¬
novierung sicherlich entfernen wird. Wie ganz anders würde sich
das Bild gestalten, wenn wir uns das Moos in jener Umgebung
denken würden, in welcher in der Natur sein Vorkommen gebunden
ist, und wieviel farbenprächtiger und abwechselungsreicher nimmt
sich der natürliche Brunnen aus, als das groteske Gebilde der
Menschenhand.
In sehr primitiver Form hat die Idee eines Gartens nach
dem Vorbilde der Natur schon in zahllosen Punkten Anwendung ge¬
funden, seitdem in neuerer Zeit die Liebhaberei für alles, was an
die Alpen erinnert, Mode geworden ist. So findet man dergleichen
,Alpenanlagen' in unseren botanischen Gärten bereits vertreten,
denen sie zur besonderen Zierde gereichen. Die zweite praktische
Verwendung findet die besagte Idee bei Grotten, Garten-Aquarien
etc. An beiderlei bereits kultivierte Richtungen anknüpfend, will
ich nun zunächst damit beginnen, eine ,Alpenanlage' und .Grotte'
zu schildern, wie sie meinem Geiste vorschweben. Erstere, welche
um vieles leichter zu bewerkstelligen ist, weil keine Wasserleitung
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dazu nötig, liegt eine Felsenwildnis, oder richtiger gesagt, die Flora
eines sonnigen Bergkammes, letzterer ein Stück Aueland, in Ver¬
bindung mit dem Gepräge feuchtschattiger Waldschluchten zu
Grunde.
Wenn ich jedoch hiermit an das bereits kultivierte
Gebiet anknüpfe , so geschieht es nur , um , von dem fass¬
ausgehend , auf jenes ungleich
Gegenstände
licheren
Gebiet hinüber zu lenken , welches uns die
reichere
Natur vor Augen hält.
Es ist eine ganz falsche Ansicht, wenn man glaubt, sich
auf Alpenpflanzen im strengeren Sinne des Wortes, d. h. auf
solche, welche ausschliesslich dem Hochgebirge angehören, be¬
schränken zu sollen, um den Typus jener Region festhalten zu
können, denn solche echte Alpenkinder gedeihen zwar im Thale
mitunter ganz gut, legen aber dabei den ihnen eigenen Habitus
•schnell ab und machen rasch eine Methamorphose durch, aus der
sie als Feldblume gewöhnlichen Schlages hervorgehen. Hierfür
hat die Natur selbst Aushilfe geschaffen, indem es eine Menge
subalpiner Arten giebt, welche sich längst im Thale eingebürgert
haben und daselbst ebenso gut wie auf den baumfreien Höhen
zuhause sind. Schon die Eiszeit hat ein Stück Hochalpenland in
•die Niederung verschleppt, wo uns in weiter Entfernung von den
Bergen die Bergföhre überrascht , nämlich als Piniis uliginosa
auf den Torfmooren der nördlichen Vorebene der Alpen.
Zu dichtem Filz zusammen gedrängt behaupten dort auf
dem schwammigen Moorgrund gesellig wachsende Erizineen und
Vaccineen das ganze Jahr hindurch eine ernste und winterlich
düstere Färbung, deren starre Unveränderlichkeit dem Wechsel
der Jahreszeiten trotzig die Stirne bietet. Derselbe Erizineenfilz
bekleidet aut den Alpen den Höhengürtel von 1500 bis 2000 m
(in den Zentralalpen bis 2300 in) besonders in der Urgebirgszone.
Dort, wo der Baumwuchs dürftiger wird, prägt sich im ernsten
Farbenkleid jener Halbsträucher die tausendjährige Ruhe aus, deren
der Hochwald zu seiner Entwicklung bedarf.
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Platyeodon Mariesi album (Text Seite 38.)

Anders verhält es sich mit einer grossen Zahl von Arten,
deren Samen fliessendes Wasser aus dem Innern der Berge in die
Ebene trägt, wo sie sich auf den alten Schotterbänken der Flüsse
angesiedelt haben. Dies ist eine mehr lockere Gesellschaft, welche
sich in möglichst bunten Farben trägt und deren Element die
Beweglichkeit des Gerölles ist, von wo ihre Wanderung einst aus¬
gegangen war.
Unsere Absicht geht nun dahin, beide Elemente, das düstere
und das lebhafte in gefällige Verbindung zu bringen, ohne von
den Regeln der Natur abzuweichen, und wir werden dieses Ziel
dadurch erreichen, dass wir die Bepflanzung des Bodens mit der
Terraingestaltung in Uebereinstimmnng bringen
Denn da es nicht möglich ist, die Natur in ihrer Grösse
und Mannigfaltigkeit in einen engen Rahmen zu zwängen, werden
wir, um dennoch ihrem Grundgedanken treu zu bleiben, uns mit
vereinfachter Wiedergabe der Natur befassen, indem wir die Unerschöpflichkeit ihrer Combinationen wohl vor Augen haben, jedoch
nur Einzelnes und Zuzammenpassendes aus ihrer Mitte wählen.
Ruhe und Ernst mit Wildheit gepaart bietet das lose über¬
einanderliegende, wenn auch seit Jahrtausenden unverrückte und
infolge dessen mit Vegetation dicht bedeckte Getrümmer einer
alten Gletscherruine. Die wirre Lagerung der scharfkantigen Blöcke
unterbrechen die schwellenden dunkelen Polsterungen immergrüner

Halbsträucher von Calluna , Rhododendron , Empetrum, und
Vaccinium. Im Anschlüsse an die überpolsterten Felsblöcke ge¬
fällt sich die braune Farbe dazwischen liegender morscher Holz¬
massen, worauf die weisse Kruste der zierlichen Renntierflechte
und ein üppig weicher Moosüberzug den Effekt des Ganzen
vollenden.
Wenn wir uns ein gewisses System in das malerische Durch¬
einander des Trümmerhaufens bringen, welches in der Abwechselung
kantigen Gesteins mit glatten Flächen liegt, wenn wir ferner die
Erizineen- und Vaccineenpolster, sowie saftgrüne Moos- und weisse
Flechtenteppiche in strengem Gleichmass zur Bekleidung der
letzteren verwenden, während die felsigen Kanten und Spitzen
daneben eine grössere Mannigfaltigkeit an buntgemischten Geröll¬
pflanzen und zarthalmigen Gräsern beherbergen, und wenn wir
endich als Krone des Ganzen mächtige Farnkrautbüsche und
hochstengeligen Eisenhut, Germer ( Veratrum) etc. zwischen mög¬
lichst phantastisch geformten Baumwurzeln anbringen, so ist unseiem
vorläufigen Zwecke bereits entsprochen.
Indem wir aber nun Rundschau halten in dem reichem, uns
zu Gebote stehenden Materiale und das scheinbar Zusammenge¬
hörige einer genaueren , sorgfältigeren Musterung unterziehen,
werden wir bald finden, dass innerhalb der von uns ursprünglich
in ein und dieselbe Kategorie eingereihten Arten, wieder viele
davon einen selbstständigen Typus bilden helfen; und die Grenzen
der Zusammengehörigkeit werden um so enger und verwickelter,
je weiter wir uns in der Natur selbst umsehen ; wir gelangen zur
Erkenntnis, dass die Natur eine grosse Anzahl verschiedener Ur¬
Fortsetzung folgt.
typen bietet.

Die Ueberwinterung

der Topfnelken.

Bei der Topfnelkenzucht ist das Ueberwintern der Pflanzen
Nelkenfreund meist das Schwierigste des ganzen Kultur¬
den
für
verfahrens. Die Nelken sollen nicht zu kalt und nicht zu warm,
nicht zu dunkel und nicht zu hell (sonnig), nicht zu feucht und
nicht zu trocken stehen und überdies sind sie auch noch gegen
Mäuse und andere Feinde zu schützen.
Kälte, wenn die Pflanzen nicht verweichlicht sind, schadet
ihnen so leicht nicht. Nun sind aber Topfnelken gewöhnlich mehr
oder minder doch um einiges verweichlicht und dieserhalb ist die
Kälte doch so viel als möglich von ihnen fern zu halten. Sind
sie aber nur einigermassen abgehärtet und dazu gesund, so schadet
ihnen die Kälte, wie solche in einem geschützten Ueberwinterungsraume aufzutreten vermag, meist nicht das geringste.
Wärme wird den Nelken im Winter deshalb nachteilig, weil
solche zum allzufrühen Austreiben, zum Vergehen der Triebe ver¬
lockt, die unter solchen Umständen nun viel leichter vom Frost
leiden, als wenn die Pflanze weniger warm gehalten wurde.
Das Vergehen findet statt, wenn die Nelken im Ueberwinterungsraum längere Zeit hindurch durch allzustarkes Bedecken
gegen die Kälte geschützt wurden und dabei keine Luft erhielten
und ferner auch wieder, wenn starker Sonnenschein, wie er zu Ende
des Winters auftritt, ungehindert auf dieselben ein wirken kann.
Feuchtigkeit schadet leicht, wenn der Ueberwinterungsraum
der Kälte halber auf längere Zeit geschlossen gehalten werden
musste. Trockenheit schadet so leicht aber nicht und nur wenn
der betreffende Aufbewahrungsort ein zu warmer und trockener ist,
kann auch sie schädlich werden.
Ein guter Ueberwinterungsraum hilft uns am ersten über alle
diese Fährlichkeiten hinweg, und ein solcher ist ein kalter Mist¬
beetkasten, ein Mistbeet ohne Mist, nur mit Erde angefüllt. Die
Nelkensenker werden im Sommer oder frühesten Herbst auf das
Beet gepflanzt, oder wenn man sie in kleineren Töpfen hält, mit
letzteren in die Mistbeetfenster gestellt. In letzterem Falle hat
man mit dem Einbringen der Nelkentöpfe Zeit bis zum Oktober,
doch ist es besser, sie schon vor Eintritt der nassen Herbstwitterung
in den Mistbeetkasten zu bringen und sie bei nasser Witterung
durch Auflegen von Mistbeetfenstern gegen Regen in Schutz zu
nehmen. Es ist stets darauf zu sehen, dass die Nelken nicht mit
zu nasser Erde eingewintert werden, auch empfiehlt sich, die Erde
im Mistbeetkasten nicht zu nass werden zu lassen, was man ver¬
meiden kann, wenn dieser schon einige Zeit zuvor mit Fenstern be¬
deckt wird. Die Töpfe werden entweder bis zu ihrem Rande in
die Erde des Kastens eingefüttert, oder auch nur auf diese gestellt.
Es ist dabei darauf zu achten, dass die Töpfchen in eine gut wage¬
rechte Stellung kommen, nicht schief stehen, weil sonst das Wasser
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von den Töpfen abfliessen würde und den Pflanzen nicht zugute
käme. Sind die Nelken untergebracht und herrscht gute Witterung,
so ist der Mistbeetkasten unbedeckt zu halten, wird diese schlechter,
so werden die Fenster aufgelegt, doch sind diese, so lange im
Freien keine stärkere Kälte herrscht, stets mehr oder weniger zu
lüften, so auch im Winter und Ausgangs desselben erst recht. Die
Pflanzen sollen ja, wie schon bemerkt wurde, nicht verzärtelt und
geil werden. (Es ist hier einzuschalten, dass Topfnelken auch gänz¬
lich im Freien überwintert werden können, demnach keineswegs zu
warm gehalten werden brauchen.) Sobald die Kälte so stark wird,
dass sie in den Mistbeetkasten eindringen kann, sind Strohmatten
aufzulegen, um solche abzuhalten. Dringt selbige dennoch ein,
so schadet solches nichts, nur muss man dann für langsames Wieder¬
auftauen sorgen, darf da nicht etwa bei Sonnenschein die Stroh¬
matten wegnehmen und die Sonnenwärme einwirken lassen. Solch
plötzliches Auftauen kann leicht sehr nachteilig werden. Ein lang¬
sames Auftauen erreicht man durch reichliches Lüften bei Tau¬
wetter und es schadet im Winter nichts, wenn die Nelken einmal
eine Zeitlang in gefrorenem Zustande verharren müssen. Die Nelken,
wenn sie im Freien stehen, müssen ja auch die Kälte mit hinnehmen,
wintern freilich auch oftmals aus, gewöhnlich aber mehr der Tem¬
peraturschwankungen als der Kälte allein halber. Hält man die
Nelken im Mistbeetkasten nicht zu warm, sucht sie einigermassen
gegen allzustrenge Kälte zu schützen, hält sie nicht feucht, sondern
mehr trocken und sorgt dabei für gutes ausreichendes Lüften, so
ist es nicht schwer, sondern sogar sehr leicht sie in einem Mist¬
beetkasten durch den Winter zu bringen.
Muss die Ueberwinterung in einem Kalthause, einem Zimmer
oder dergleichen geschehen, so ist sie schon etwas schwieriger,
denn bald stehen sie in solchen zu warm, bald nicht luftig genug,
bald leiden die hier auch durch allzufeuchte oder wohl auch trockene
Luft. Ein heller Standort, nahe dem Fenster, fast keine oder nur
wenig Wärme und reichliches Zukommenlassen von frischer Luft,
helfen aber auch in solchen Räumen über den bösen oder guten
Winter hinweg.
--

Iris germanica semperflorens.
(Immerblühender

Schwertel .)

Die Iris oder Schwertel (Schwertlilien), so prächtig alle Arten
auch sind, haben sämtlich den Fehler, dass sie von nur kurzer
Blütendauer sind. Der Wunsch nach länger- oder öfterblühenden
Sorten ist darum schon längst rege geworden, dürfte jedoch nicht
so leicht zu erfüllen sein. Ein grosser Teil der Irisarten besitzt
knollen- oder zwiebelartige Wurzelstöcke, zieht das Kraut ein, tritt
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Iris germanica semperflorens.

in eine Ruheperiode und ist dieserhalb zum Remontieren nur schlecht
geeignet und wenn wir remontierende Iris zu erlangen suchen wollen,
so werden wir solche bei den Arten mit fleischigen Wurzeln, wie
Iris germanica, pumila, sibirica u. s. w. zu erstreben haben.
Am ersten gewinnen wir sie vielleicht durch Kreuzungen der ver¬
schiedenen Arten unter sich, vielleicht auch durch sachgemäss ein¬
geleitetes Kulturverfahren, wie durch fortwährendes Abschneiden ihrer
Blüten, öfteres Umpflanzen und durch fortgesetzte Vermehrung aus
Samen; vielleicht gelingt solches in China, Japan oder in irgend
einem wärmeren Lande leichter als bei uns; gar manche Pflanze,
die in ihrem Heimatlande nur schwer aus ihrer Stabilität heraus¬

zubringen war, keine Varietäten brachte, wird, wenn sie in ihr fremde,

ungewohnte Verhältnisse gebracht, in ihrer Stabilität arg erschüttert,
bringt eine Menge neue Formen und Spielarten.
Die bei uns heimischen oder gut eingebürgerten Irisarten,
wie 1. germanica , pumila , graminefolia , sibirica u. s. w., ins¬
besondere aber I germanica, weisen wohl sehr mannigfach ge¬
färbte Spielarten auf, doch zum Remontieren oder Oefterblühen hat
es bei uns noch keine Art recht gebracht; hingegen wird von
Italien aus eine öfterblühende Iris germanica angeboten, über
deren gutes Remontieren ich mir aber noch kein Urteil erlauben
konnte, die aber eines Probeversuches wohl wert sein dürfte; selbst
wenn dieselbe auch noch nicht gut remontieren sollte, so bietet
sie doch wenigstens die Anfänge, auf denen sich weiter fortarbeiten
lässt. Es folgt hier gleichzeitig eine Abbildung dieser öfter- oder
immerblühenden Art, deren Blütenfärbung als leuchtend veilchen¬
H.
blau bezeichnet wird.
-
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Vermehrung des Chrysanthemum indieum.
Dieselbe erfolgt durch Samenaussaat, Abtrenung der jüngeren
Triebe von alten Stöcken und durch Stecklinge.
Die Anzucht aus Samen, wenn man eine gute Qualität erhält, ist
sehr interessant, wird aber, weil sich das Chrysanthemum sehr leicht
durch abgetrennte Triebe und durch Stecklinge vermehren lässt,
bei uns nur wenig angewandt. Der Samen wird Ausgang Winters
oder auch erst im Frühjahr in gute, sandige Erde in Töpfe ausgesäet, die Sämlinge werden dann in andere Töpfe oder Kästen
pikiert und später auf ein sonniges Beet ins Freie gepflanzt, im
Herbst aber ausgehoben und in Töpfe gebracht. Sie blühen teils
schon im Spätherbst oder auch erst im zweiten Jahre.
Die Vermehrung durch Abtrennen junger Triebe von alten
Stöcken findet im Winter und auch später noch statt. In England
geht man schon im November und Dezember an diese Arbeit,
indem man dort viel auf starke Schaupflanzen hinarbeitet und früh¬
zeitig gewonnene Pflanzen am ersten zu kräftigen Exemplaren sich
heranbilden können, doch auch bei Abtrennen der Triebe in Januar
Februar und noch später erreicht man immerhin kräftige Pflanzen,
die in selbigem Jahr, im Herbst oder Winter, zum Blühen gelangen.
Das Lostrennen der jungen Zweige vom Mutterstocke macht
keine Schwierigkeiten, man hat den Trieb an der Stelle, wo er mit
der Mutterpflanze in Berührung steht, einfach nur abzutrennen und
zu pflanzen. Es kommt auch vor, dass die jungen Triebe an
der Mutterpflanze schon Würzelchen machen und so nun noch
um so leichter weitere Wurzeln treiben. Die jungen Triebe sollen
zur Zeit ihres Lostrennens nicht zu weich und auch nicht zu hart
sein, denn beide Extreme erschweren die Wurzelbildung; im üb¬
rigen geht aber solche gut von statten, sodass man selbst bei zu
weich oder zu hart genommenen Trieben in Hinsicht ihres Wur¬
zeltreibens so leicht nichts zu fürchten hat.
Um viele und kräftige Triebe zu gewinnen, sind die alten
Stöcke bis auf die Erde zurückzuschneiden; die ganze Kraft der
Wurzeln geht dann in die Triebe. Es empfiehlt sich, seine Chry¬
santhemum alljährlich durch junge Triebe heranzuziehen, die alten
Stöcke aber wegzuwerfen; man erzielt so wenigstens schöner aus¬
sehende Pflanzen, doch kann man ältere Pflanzen auch weiter kul¬
tivieren, es bleiben aber diese unten meist kahl, sehen nicht so
buschig aus.
Bei der Vermehrung durch Stecklinge verwendet man die Zweig¬
spitzen der älteren Stöcke; man kann diese Vermehrungsweise
fast das ganze Jahr über vornehmen, wählt aber hierzu am liebsten
die erste Frühjahrszeit, weil die in derselben gemachten Steck¬
linge im selbigen Jahre noch zum Blühen gelangen, was bei
späterhin gemachten meist ausgeschlossen bleibt. Will man sehr
viel Stecklinge gewinnen, so pflanze man die alten Pflanzen im
Frühjahr in ein Mistbeet, schneide dieselben bis ziemlich auf die
Erde ab und sie werden eine grosse Menge Triebe machen, die
man zu Stecklingen verwenden kann.
Die jungen abgetrennten Triebe und Stecklinge werden ent¬
weder einzeln in kleine Töpfe oder zu vielen zusammen in grössere
Töpfe, Schalen, Kästen oder auf ein Vermehrungsbeet in sandige
Erde gepflanzt, mässig feucht und etwas geschlossen und bei
Sonnenschein auch schattig gehalten. Bei einiger Aufmerksamkeit
machen sie leicht Wurzeln. Hauptsache ist nun, dass sie später¬
hin gut gepflegt, in grössere Töpfe in nahrhafte Erde gepflanzt
werden. Im Herbst sind sie dann wieder auszuheben und in
Töpfe zu bringen.
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Will man recht buschige und reichblühende Pflanzen erzielen,
so muss man denselben im Sommer öfter die Spitzen auskneipen,
Wenn andere Formen gewünscht werden, so ist immer schon in
der Jugendzeit der Pflanze auf das gesteckte Ziel hinzuarbeiten
und nicht erst, wenn die Pflanzen schon im Auswachsen und
Blühen begriffen sind, dann ist es zu spät. Ueber die verschiedenen
Formen und deren Zucht ein andermal.

Pelargonium multibraeteatum.
Ein neues, von Damman & Cie. in Samen angebotenes
JPelargonium

oder Storchschnabel

aus

Abessinien , von

niedrigem

Wuchs mit etwas rankenden Zweigen, ähnlich dem bekannten P.

peltatum

(Epheu -Pelargonium ), tief gelappten , bronzierten

Blättern

und schneeweissen Blumen, die vom Februar bis September ununterbrochen erscheinen.

j

Das Einsetzen von Fruchtaugen und Zweigen erfordert etwas
mehr Geschicklichkeit als dasjenige mit Holzaugen, doch lässt es
sich leicht einüben. Das Einsetzen findet im August statt oder
sobald die Fruchtaugen von den Holzaugen zu unterscheiden
sind. Das einzusetzende Fruchtauge wird mittelst des T Schnittes
an starken zwei- und mehrjährigen Zweigen des fruchtbar zu
machenden Bäumchens eingesetzt und dann verbunden. Beim
Einsetzen von Fruchtreisern oder Fruchtzweigen schneidet man
das einzusetzende Reis mittelst des Rehfussschnittes um 2—3 cm
der Länge nach aus und schiebt dieses unter die Rinde, legt einen
Verband an, umwickelt die Veredelungsstelle und verstreicht diese
überdies noch gut mit Baumwachs.
Die ersten derartigen Versuche soll der Gärtner Gabriel
Luitzet in Lyon gemacht haben, weshalb die beschriebene Metode das ,Luitzet’sche Pfropfen' genannt wird.
Wer im Veredeln nicht geübt ist, mag sich seine unfrucht¬
baren Bäumchen durch einen geübten Veredler auf die ange¬
gebene Weise fruchtbar machen lassen und wird an seinen Bäum¬
R.
chen bald genug Freude erleben.

Himbeersträucher sollen recht frühzeitig
gepflanzt werden,

Pelargoninm

multibraeteatum.

Der hier beigegebenen Abbildung nach ist der Wuchs dieser
neuen Pelargonie ein ganz vortrefflicher; die Pflanze baut sich
niedrig und trägt ihre Blüten frei über dem Laubwerk und in
Menge, einem lockeren Blütenstrausse gleichend. Ob diese Art
hart ist, sich wie unsere Scarlet-Pelargonien während des Sommers
zum Auspflanzen im Garten eignet, oder ob sie empfindlich ist
und im Topfe gehalten werden muss, darüber wird noch nichts
mitgeteilt. Kreuzungsversuche mit anderen Arten dürften vielleicht
gute Erfolge und eine ganz neue Klasse der allbeliebten Pelar¬
gonien zufolge haben.
_.
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Das Einsetzen (Pfropfen) der Fruchtaugen
oder das Luitzet’sehe Pfropfen.
Wenn Zwergobstbäume trotz langjähriger Pflege nicht tragen
wollen, man von Jahr zu Jahr vergeblich auf Früchte wartet, da
vergeht manchem die Lust an der Zwergobstbaumzucht und unter
Verwünschungen werden die undankbaren Bäumchen herausgerissen.
Wenn ein Zwergobstbaum nicht tragen will, so liegt solches in
den meisten Fällen nicht an dem Bäumchen, sondern nur an der
verkehrten Behandlungsweise desselben.
Es ist nun oft schwer, ein vernachlässigtes oder falsch behandeltes
Zwergobstbäumchen in Ordnung und zum Tragen zu bringen; mit
einem Male und in einem Jahre lässt sich solches nicht erreichen,
wohl aber durch richtiges Behandeln und mit Geduld. Schneller
aber noch zum Ziele kommt man durch Einsetzen oder Pfropfen
mit Fruchtaugen, das man auch Okulieren mit dem Schilde nennen
kann, nur mit dem Unterschiede, dass statt des Holzauges ein
Fruchtauge oder ein Zweig eingesetzt wird. Diese Fruchtaugen,
wenn das Einsetzen gelingt, bringen im nächsten Jahre schon
Früchte.

Himbeersträucher, wenn sie erst im Frühjahr gepflanzt werden,
wachsen oft sehr spät oder auch gar nicht an, haben bei trockener
Witterung viel zu leiden, geben im ersten Jahre fast keine oder
nur kümmerliche Früchte, treiben aber auch nur schwächliche
neue Ruten, sodass auch im künftigen Jahre nicht auf eine gute
Ernte gerechnet werden kann. Die so spät gepflanzten Sträucher,
weil sie sich nicht gut einwurzeln können, sind ja unter solch
elenden Verhältnissen nicht imstande Fruchtruten für das nächste
Jahr treiben zu können, denn nur ein kräftig dastehender Him¬
beerstrauch vermag kräftige Ruten, die im nächsten Jahre tragen,
zu treiben.
Aus dem Gesagten geht nun hervor, dass Himbeersträucher
schon im Herbst oder im zeitigsten Frühjahre gepflanzt werden
sollen. Muss man dieselben aus einer Baumschule kommen lassen,
so ist man leider nicht immer sicher, dass man sie früh genug
erhält, deshalb ist es gut, wenn man sich die Sträucher im Herbst
schon kommen lässt und auch pflanzt. Verhindert die Witterung
das Verpflanzen, so schlage man die Himbeersträucher einstweilen
im Garten ein, bedecke die Erde um sie herum mit Laub oder
Streu und pflanze sie sodenn im Frühjahr , sobald der Boden ein
Bearbeiten zulässt. Man kann eine solche Arbeit bei offenen
Boden sogar im Winter vornehmen, muss aber nach geschehener
Anpflanzung die Erde um die Sträucher mit Laub, Mist oder der¬
gleichen bedecken, um das zu starke Gefrieren des Bodens zu ver¬
hüten. Solche, im Winter verpflanzte Himbeersträucher tragen
schon in selbigem Jahre oft sehr reichlich, machen wenigstens
kräftige Ruten für das nächstfolgende Jahr.
In Fällen, wo man die Himbeersräucher im Frühjahr ver¬
spätet zugesandt erhält, schneide man sie vor dem Verpflanzen
bis auf ca. 30—50 cm zurück, sorge bei trockener Witterung für
ausreichendes Begiessen und bedecke den Boden mit gut verwestem
Dünger oder verwestem Laube.

-

« ü »-

Ueber das Anstreiehen der Obstbäume.
Das Anstreichen der Bäume mit einer Kalkverdünnung, Lehm
u. s. w. soll eine Reinigung deren Rinde und Befreien derselben
von Moosen, Flechten und schädlichen Insekten bezwecken und
gleichzeitig dem Baume auch noch zu einer schöneren oder jüngeren
Beispiele zeigen, dass ältere Bäume mit
Rinde verhelfen.
knorriger, rauher und moosbewachsener Rinde durch Bestreichen
mit Kalkmilch und dergleichen wirklich ein besseres Aussehen er¬
langt haben. Gelehrte Pflanzenkundige behaupten aber, dass der¬
gleichen Anstrich den Bäumen eher schädlich als nützlich sei; die
Deckhaut der Rinde sei mit mikroskopischen kleinen Oeffnungen
(Poren) versehen, diese aber würden durch das Anstreichen ver¬
stopft, dadurch würde der Stoffwechsel gestört, kurz, den Bäumen
geschehe so ein Nachteil und man wäll auch ein Kränkeln der
angestrichenen Bäume bemerkt haben. Viele Obstzüchter wollen
aber das Anstreichen als bewährt gefunden haben und wieder¬
holen es deshalb alljährlich.

Dem Laien, wenn er solche sich widersprechende Berichte
liest, muss Angst werden ; er weiss nicht, wem er glauben, wie er
die Rinde seiner Bäume behandeln soll. Ist niemand da, der ihm
das Richtige sagt?
Nun, eine jede Sache hat ihre zwei Seiten, und so verhält
es sich auch mit dem Anstreichen der Bäume. Sicher ist, dass
zu oftes und zu starkes Anstreichen den Bäumen eher zum Nach¬
teile als zum Vorteile gereicht, aber einen Baum mit Flechten,
Moosen und anderen Schmarotzern ohne Schutz und Hülfe zu
lassen, ist sicher auch nicht gut zu heissen, hier muss Hülfe ge¬
bracht werden und solche lässt sich durch einen Anstrich des
Baumes erreichen, selbstverständlich darf man da nicht zu weit
gehen, den Baum nicht einkleistern, ihn nicht so dick anstreichen,
dass der Anstrich viele Monate haften bleibt. Man soll also einen
massigen, dünnen Anstrich geben und diesen lieber einigemale
wiederholen. Wer hier mit Verstand an die Arbeit geht, wird
keinen Fehler machen, den Bäumen aber eine Wohlthat erweisen.
Das Verstopfen der Poren durch einen zu dicken, lange an¬
haltenden Anstrich ist nicht gut, ebenso wenig wert ist es auch,
wenn Moose, Flechten und Ungeziefer auf der Rinde wuchern
und ihr Wesen treiben, da muss eines durch das andere vertrieben
werden, nur zu stark darf das Gegenmittel nicht gegeben werden,
denn sonst geht es dem Baume wie dem Kranken, der durch
zu viel Arzneien zugrunde gerichtet wird.
Noch junge Bäume, auf deren Rinde sich noch gar keine
Schmarotzer zeigen, sind gar nicht anzustreichen, wozu soll das
Anstreichen hier nütze sein ? Wer keine Läuse hat, dem braucht
Sachs.
doch der Kopf nicht mit Salbe eingerieben zu werden.
.
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Die Champignonzueht
im grossen und kleinen
Von Walther

Siehe , Laudschaftsgärtner

Schluss.

, Steglitz.

Man kann die Champignonbeete in verschiedener Form an¬
fertigen. Hierbei ist es von allergrösster Wichtigkeit den Pferde¬
dünger so dicht aneinander zu packen, dass im Innern keine
hohlen Räume entstehen ; es empfiehlt sich deshalb, diese Arbeit
mit den Händen ausführen zu lassen. Sind die Hügel fertig, so
besteht die letzte Müheleistung darin, die Wandungen mit einem
Brett sanft anzudrücken, sodass weder Erhabenheiten noch Ver¬
tiefungen zu erblicken sind. Der Mist wird sich hierauf gewöhn¬
lich nochmals erhitzen, und um den geeigneten Zeitpunkt für das
Legen der Champignonbrut ermitteln zu können, ist es ratsam, in
die Hügel an verschiedenen Stellen zugespitzte Stäbe zu stecken;
fühlen sich dieselben beim Herausziehen nicht heiss, sondern
mildwarm an, so kann mit dem Legen begonnen werden. Das
letztere geschieht in folgender Weise: In einer Höhe von 5 — 8
cm über dem Boden legt man die erste fortlaufende Reihe von
Brutstücken, indem man, am besten mit den Fingern, 3 cm tiefe
und, je nach Grösse des Brutstückchens, 5—6 cm breite Löcher
macht und in diese die Brut einschiebt, mit etwas Dünger bedeckt
und sanft andrückt. Die Entfernung der einzelnen Löcher soll
25 —30 cm und die Entfernung der einzelnen Reihen 20 cm
betragen ; ausserdem müssen die Löcher im Verbände (.•.•.•.•) an¬
gefertigt sein. Durch die Wärme und Feuchtigkeit des Mistes
werden die in der Brut schlummernden Pilzfäden zu erneutem
Leben angeregt und nun schnell den Dünger zu durchziehen be¬
ginnen. Gewöhnlich brauchen dieselben 14—20 Tage hierzu,
und sollte es sich dann zeigen, dass an einigen Stellen die Pilz¬
fäden nicht die erwünschte Entwickelung besitzen, dann muss
hier die Brut sofort erneuert werden.

Wie schon oben angedeutet wurde, lässt sich der Cham¬
pignon auch in kleinen Verhältnissen für den eigenen Hausbedarf
sehr gut züchten, denn wohl überall: im Keller, Schuppen oder
Stall lässt sich ein bescheidener Platz für ein Champignonbeet
finden. Bezüglich des dabei zur Verwendung kommenden Pferde¬
düngers und der Brut, gelten dieselben Vorschriften wie für die
Herstellung derselben im grossen Massstabe. Erscheint jedoch die
Hügelform unzweckmässig oder zu wenig sauber, so kann man
auch wirkliche Beete einrichten, deren Wandungen aus Brettern
bestehen, selbst gewöhnliche Kisten, sofern sie die erforderliche
Höhe haben, können als zweckdienlich bezeichnet werden.
Auch die Anzucht der Champignons im Freien geschieht mit
Erfolg, wenngleich hier die Entwickelung des Pilzes weit langsamer
vor sich geht und man 6—8 Wochen rechnen kann, bevor an
reichliche Ausbeute zu denken ist. Die günstigste Zeit zur An¬
lage der Champignonbeete im Freien ist der Monat April und
Anfang Sommer. Da aber im Freien der Regen die Beete zu
stark durchfeuchtet, so wird man nur dann auf einen Erfolg rechnen
können, wenn man die letzteren immer unter einer ziemlich starken
Strohumhüllung lässt, die nur während des Erntens entfernt wird.
Die fernere Abwartung dei Champigonanlagen beschränkt
sich auf ein leichtes Anfeuchten der Erde, sobald dieselbe eine
wirklich trockene Beschaffenheit anzunehmen beginnt. Ueber die
Ernte der Champignons sei endlich noch bemerkt, dass wir beim
Ausbrechen oder besser Ausdrehen derselben uns hüten müssen,
die nebenstehenden kleinen Pilze zu zerstören, sowie auch das
durch die Entfernung des Champignons entstandene Loch sogleich
wieder mit Erde, welche leicht angedrückt wird, zu füllen ist.
Sollten sich auf der Oberfläche der Beete Schimmelpilze zeigen,
welche sich mit riesiger Schnelligkeit zu verbreiten pflegen, so be¬
seitigt man dieselben am leichtesten, indem man Erde darüber
streut. Gleichzeitig hat man auf die Vertilgung der Kellerrasseln,
welche öfters grossen Schaden verursachen, Bedacht zu nehmen.
Als Fangmittel haben sich ausgehöhlte Rüben oder Kartoffeln be¬
währt, in welche sie kriechen und sich dann leicht fangen und
töten lassen.
In Vorstehendem habe ich so kurz als möglich und in
mehr andeutender als erschöpfender Weise einige praktische Ge¬
danken über die hauptsächlichsten Regeln gebracht, welchen die
Kultur von Champignons sich unterordnen sollte. Wer sich spe¬
ziell mit der Champignonkultur befassen will, dem empfehlen wir
auf das Dringendste das im Verlag von Bodo Grundmann,
Cham¬
„
Berlin W. 57 erschienene Werk von E. Wendisch Die
pignons, ihre Zucht und ATrwendung“, und ich glaube zum Schluss
nichts besseres zur Empfehlung des Werkes anführen zu können,
als sein Inhaltsverzeichnis:
1.) Einleitung: Aufgabe und Zweck des Buches. 2.) Eine
über die Pilze im allgemeinen mit besondrer
Betrachtung
und deren natür¬
der Champignons
Berücksichtigung
lichen Entwickelung . 3.) Natürliche Bildung der Cham¬
Anzucht der Champignonpignonbrut . 4.) Künstliche
brut . 5.) Dünger: Excremente der Tiere, Streumaterial, die
für Champignonzucht geeignetste Düngerart. Düngerbehandlung.
in geeigneten
6.) Das Anlegen von Champignonbeeten
Schutz - und Zuchträumen. 1 . Im freien Lande, n . In Kästen,
m . In geschützten Räumen. 7.) Ventilation der Kulturräume.
der Kulturräume.
und Desinfektion
8.) Reinlichkeit
bis zum Brutlegen.
9.) Behandlung der Champignonbeete
mit Champignonsbrut.
10) Das Belegen der Düngerbeete
11.) Das Bedecken oder Bewerfen der Beete mit Erde.
und Ernte
Das Giessen der Beete. 12 .) Fruchteintritt
der Champignons
der Champignons. 13 .) Krankheiten
Cham¬
14.) Feinde der Champignons . 15) Die besten
der Champignon¬
pignon - Treibarten. 16 .) Geschichtliches
und Nährwert der Champignons.
kultur. 17 .) Bestandteile
18.) Verwertung der Champignons.

Kleinere Mitteilungen.
'
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Vermehr ungs -Kalender.
Zur Aussaat

gelangen

in Mistbeeten

zwecks

der Frühtreiberei:

Blumenkohl, Karotten, Salat, Bohnen, Erbsen, Puffbohnen, Gurken,
Melonen, "Wirsing, Kohlrabi, Radieschen, Frührettige, Mairüben. Um
frühe Gemüsepflanzen zum Auspflanzen ins freie Land zu bekommen,
können gesäet werden.: Blumenkohl, Wirsing, Kraut, Kohlrabi, Sellerie,
Porree, Zwiebeln, Salat, Tomaten, Eierfrucht, spanischer Pfeffer. Ins
Freie, wenn der Boden nicht getroren ist, sind zu säen: Salat, Karotten,

vO

1O
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Zwiebeln, Porree, Radieschen, Schwarzwurzeln, Petersilie, Petersilien¬
wurzel, Cichorienwurzel, Haferwurzel, Dill, Boretsch, Bohnenkraut,
Spinat, Kerbel, Erbsen, Puffbohnen.
Von Blumensamen gelangen zur Aussaat 1) auf Schnee: Aurikeln,
verschiedene Primula- Arten, Gentiana acaulis, Delphinium nudicaule.
2) Zur Aussaat im Gewächshaus oder Zimmer in Töpfen kommen:

, Gloxinien, allerlei Gesneriaceen, ferner können fast
Begonien, Cyclamen
alle übrigen Topfgewächsarten nun schon gesäet werden, wer indess
nicht die rechten warmen Räumlichkeiten dazu besitzt, thut oft besser,
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wenn er noch einen Monat wartet . 8) Ins Mistbeet werden gesäet:
Yerbenen , Petunien , Mimulus und noch allerlei andere entweder lang¬
samkeimende oder langsam wachsende Blumensorten ; vorteilhafter als
im Mistbeet , ist bei vielen die Aussaat in einem Warmhause . Nach
ins
Mitte oder gegen Ende des Monats sind auch schon Levkoyen den
halbwarme Mistbeet zu säen und wer Sommerblumenpflanzen für
Markt zieht , kann auch schon zum Säen von Astern , Phlox , Stief¬
schreiten,
mütterchen , überhaupt allerlei Sommerblumen in Mistbeeten
sonst aber hat man damit Zeit bis im März . 4) Wenn es der Boden
im Freien zulässt , lohnen hier eine frühe Ausaat : Campanula Speculum,
Centaurea Cyanus , Centranthus macrosiphon , Clarkia elegans, Collinsia
califorbicolor u . s. w., Cynoglossum linifolium, Bittersporn , Eschscholzia
nica, Iberis , Lathyrus odoratus, Nemophila, Papaver , Reseda u . a. ,m.Ver¬
Die Angaben über Vermehrung durch Ableger . Stecklinge
edeln u. s. w. folgen in nächster Nummer.

Verschiedenes,
Welche Apfelsorten werden bald tragbar ? Bekannte Sorten
in dieser Hinsicht sind: Bismarkapfel , Jakob Lebel , Hawthomden Cellini;
neue frühzeitig tragbar werdende Sorten sollen noch sein : Boyal Jubilee
und der Evaapfel.
Wintersalat „Butterkopf “ hat sich als Wintersalat ausdauernder
als der braune Trotzkopfsalat bewährt.
Die Stammform der englischen Pelargonien . Nach Biimpler
sollen diese aus einigen halbstrauchartigen Arten , von denen P . grandfliorum
Wild. vielleicht die ausgiebigste gewesen ist, entstanden sein.
Chrysanthemum veredelt auf Anthemis frutescens . Der be¬
kannte Hortologe Alexis Dalliese in Gent, soll Veredelungsversuche
, indicum auf Anthemis frutescens gemacht und diese
des Chrysanthemum
entwickelte
ein glänzendes Ergebnis gehabt haben . Nach den BerichtenDurchmesser
sich Ch. Val d’Andorre zu einem Busche von 6V2 Fuss
und brachte 380 Blütenstengel.
Gestreiftblumiges Alpenvergissmeinnicht . Die Blumen dieser
Neuzüchtung sind weiss und blau gestreift und gestrichelt , und gehen
beim Weiterblühen von den einzelnen Zweigen öfter in eine regel¬
mässige , sternförmige Streifung über.
Salat , Riese von Neapel . Die Köpfe dieses italienischen Kopf¬
salates sollen bis zwei Kilo schwer werden.
Gestreiftblumige Cactus-Georgine , Von dem Handelsgärtner
C. Kaiser in Nordhausen gezogen ; Blumen lilla , dunkelkarmin ge¬
strichelt und gestreift.
Lobelie „Schneeball “. Soll die beste aller weissen Lobelien¬
varietäten sein.
Myosotis hybrida Perfection , ein neues Vergissmeinnicht.
Diese Züchtung ist eine Hybride zwischen M. palustris semperflorens
Blumen , welche sich in Masse und
und M. alpestris Fonrobert. Die
von
grossen Dolden bilden , sind von strahlendem Himmelblau unddieses
einer Grösse , wie bei keinem anderen Vergissmeinnicht , so dass
Vergissmeinnicht das grossblumigste aller existierenden Vergissmein¬
nichtsorten darstellt ; zudem ist die Blütezeit , ähnlich wie des M. palustris
semperflorens ununterbrochen und von längster Dauer . Eignet sich zu
Gruppen , Einfassungen u. s. w., namentlich aber zur Topfkultur und
für den Blumen markt.
Ich sah dieses Vergissmeinnicht voriges Frühjahr in der Gärt¬
nerei von J . Döppleb in Erfurt in Töpfen kultiviert und war über¬
rascht von der Schönheit und Grösse der Blumen dieses Vergissmeinbisher be¬
nichts ; dasselbe unterscheidet sich sehr auffällig von den F.
H.
kannten Arten und Varietäten .
Gezuckerte Aprikose von Holup . Die „Pomologischen Monats¬
hefte “ bringen eine kolorierte Abbildung einer Frucht dieser Aprikose.
Als Züchter wird M. Holup , Gärtner des Grafen N. Albert von Nostitz
in Böhmen genannt . Diese Aprikose soll eine der grossfrüchtigsten
und edelsten Sorten sein ; ihre Farbe ist schön orangegelb , auf der
Sonnenseite lebhaft gerötet und rot punktiert . Das Fleisch ist gelblich,
sehr saftreich , gezuckert und reich gewürzt , von vorzüglicher Qualität;
Stein gut ablösig . Beifezeit Mitte bis Ende August . Baum soll stark¬
wachsend , nicht empfindlich und sehr fruchtbar sein.
Tydaea hybrida pyramidalis racemosa . Diese in der Gärtnerei
nur eine
von J . Döppleb in Erfurt gezüchtete Hybriden , stellen nicht Pflanzen,
wesentliche Verbesserung sowohl in Bau und Form der
sondern auch eine solche in Grösse und Farbenpracht der Blumen dar.
Während die seither kultivierten Sorten nur den Mittelstengel , ohne
weitere Seitentriebe , hervorbrachten , zeigen die neuen Hybriden am
Hauptstengel einen Besatz regelmässiger Verästelung , wodurch die
äusserst kräftig wachsende 30—40 cm hohe Pflanze eine umgekehrte
Pyramide von lieblichen Ansehen darstellt ; Stamm und Zweige sind
Blätter¬
purpurrot , sammetig behaart und hebt sich der smaragdgrüne
schmuck recht harmonisch von denselben ab . An jedem Blattwinkel
bilden sich die purpurroten Blütenstiele und bringen ganze Büschel
prächtige , glühend scharlachrote , sehr grosse Blumen hervor , deren
Oeffhungen kirschrot , gelb und blutrot fein getigert sind . Bie Blumen
sind in grosser Fülle regelmässig über die ganze Pflanze verteilt , er¬
scheinen ohne Unterbrechung bis in den Winter hinein und liefern
ein ganz wertvolles Bindematerial.
Buntblättriger Huflattig . Derselbe ist eine unserer schönsten
sich durch
buntblättrigen Stauden und herrliche Einfassungen lassen
ihn schaffen . Leider hat aber diese schöne Pflanze den Fehler , dass

sie die ihr angewiesenen Linien auf die Dauer nicht inne hält , sondern
oft weit über diese hinausgeht . Will man sie nun zu feineren Ein¬
fassungen verwenden , so muss man sie in kleinen Töpten heranziehen
und dann mit Topfballen pflanzen , man erhält so schmucke , einige
Monate in vorgeschriebener Linie andauernde Einfassungen , im nächsten
Jahr aber ist an Begelmässigkeit nicht mehr zu denken , man muss
dieserhalb die Pflanzen , wenn sie zu Einfassungen benutzt werden
sollen , alljährlich im Herbst herausnehmen , in kleine Töpfe pflanzen
und im Frühjahr wieder zu Einfassungen anpflanzen.
Sparmannia africana , Sparmanns¬
strauch . Wurde zu
Ehren des schwedi¬
schen Beisenden in
SüdafrikaSparmann
r Sparmannia“ ge¬
nannt , heisst also
nicht Sperr- oder
Sparrmannia, ist mit
nur einem r zu
schreiben . Die ge¬
nannte Pflanze wird
zu den Tiliaceen ,den
Ge¬
lindenartigen
wächsen gerechnet
und von uns in
Töpfen kultiviert,
doch kann man sie
auch während des
Sommers im freien
Lande kultivieren,,
wo sie kräftiger
wird , im Herbst
aber wieder in Töpfe
und ins Kalthaus zu
bringen ist . Die
Pflanze hat grosse,
schöne Blätter,trägt
hübsche weisse Blu¬
men , die mit pur¬
purroten Staubbeu¬
geschmückt
teln
Sparmannia.
sind . Eine blühende
Pflanze sieht herrlich aus und ist ein schöner Zimmerschmuck und
wird in neuerer Zeit auch unter den Namen „Topflinde “ verbreitet.
(Die hier gebrachte Abbildung verdanken wir der Güte der Firma
C. Platz & Sohn hier .)
Platycodon Mariesi album (Wahienbergia grandiflara nana
alba ). Fand die vor einigen Jahren von Hillebrand & Bredemeier in
Pallanza in den Handel gegebene dunkelblaublühende Zwergform schon
ungeteilten Beifall , so wird die neue weissblühende Varietät , weil ihre
prachtvollen , reinwTeissen schalenförmigen Blumen sich für die Binderei
eignen , noch um so wertvoller erscheinen . (Abbildung Seite 14.)

Fragebeantwortungen,
Ich habe eine Partie Tulpenzwiebeln , weil ich solche zu
spät erhielt , nicht in die Erde bringen können . Kann ich sie , so¬
bald die Erde nicht mehr gefroren ist , noch pflanzen und gelangen
sie dann im Frühjahr noch zum Blühen?
Mir ist es ebenfalls schon passiert , dass ich Tulpenzwiebeln erst
nach Neujahr habe pflanzen müssen . Dieselben gelangten wohl im
Frühjahr zum Blühen , Hessen aber viel zu wünschen übrig . Ich
schlage vor , die Zwiebeln an einem weniger wichtigen Orte im Garten
und in nicht allzusonniger Lage anzupflanzen . Es handelt sich weniger
um einen schönen Flor , sondern mehr nur um Erhaltung der Zwiebeln,
P.
um ein Jahr später ein gutes Blühen derselben zu erreichen .
Winter?
den
durch
gut
Wie bringe ich Gladiolenzwiebeln
Ist der Aufbewahrungsraum ein frostsicherer , so genügt ein
und trocken , so
blosses Hinlegen derselben ; ist derselbe aber warm
sind die Zwiebeln in einer Kiste in trockenen Sand oder trockener
Erde einzuschlagen . Feuchte Orte , wie Keller , sind weniger gut zum
Aufbewahren , die Zwiebeln verschimmeln oder treiben vorzeitig aus.
Wie ist das Säen auf Schnee auszuführen?
Handelt es sich um Aussaaten von Blumensamen in Töpfen oder
zu besäen,
Holzkästen , so sind solche auf die gewöhnliche WeiseSchneewetter
alsdann stellt man sie ins Freie , um sie bei eintretendem
vollschneien zu lassen . Andernteils lässt man die Töpfe oder Kästen
auf selbige
auch vor dem Säen beschneien , oder man bringt Schnee
und säet nun den Samen wirklich auf den Schnee . Mit dem Schmilzen
desselben gelangt der Samen dann zur Erde und kann des sicheren
Keimens halber , auch noch leicht mit Erde bedeckt werden . Gewöhnlich
lässt man die besäeten Gefässe einige Zeit im Freien , lässt sie hier
die Schwankungen der Witterung mit durchmachen , bedeckt sie aber
bei Tauwetter öfterer mit Schnee und bringt sie dann später in ein
Glashaus , Mistbeet oder Zimmer , um hier vermittelst Wärme und
befördern.
Feuchtigkeit das Aufgehen des Samens zu
Das Säen des Samens auf Schnee im Freien wird meist nur bei
Karotten angewandt . Man säet den Samen auf die beschneite Fläche
oder auch auf schneeloses Land , indem man auf ein Beschneien des¬
selben hofft.

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

Nützliches

-u.Forstwirtschaft,
-.Land
fürHaus

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

Hauswirtschaft.
Untersuchungen

über das Nachreifen

der Aepfel.

Die chemischen Veränderungen , welche sich in den Früchten wäh¬
rend der Entwicklung vom Fruchtknoten bis zur völligen Reife insbeson¬
dere auch nach der Entfernung vom Baum vollziehen, sind schon mehr¬
fach Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen. Die bisher ge¬
wonnenen Ergebnisse zeigen aber noch in mehrfacher Hinsicht Lücken,
deren Ausfüllung wünschenswert erschien.
Die Frage , ob in den Früchten nach dem Brechen noch eine Zucker¬
bildung stattfinde , ist von der einen Seite mit Bestimmtheit bejaht, von
anderen Seiten auf Grund von Versuchen , die diesen Schluss zu rechtfertigen schienen, ebenso bestimmt verneint worden. Die nicht zu leug¬
nende Thatsache , dass viele Früchte , beispielsweise namentlich Aepfel,
beim Lagern süsser werden, ist von letzterer Seite dadurch zu erklären
gesuclit worden, dass nicht eine wirkliche Zuckerbildung stattfinde , son¬
dern dass die Früchte nur süsser schmecken, da die Säure bei der Lage¬
rung des Obstes eine stetige Verminderung erfahrt und die Süsse des
Zuckers daher in den lagerreifen Früchten geschmacklich weniger durch
die Säure verdeckt wird.
Wenn auch nicht geleugnet werden kann , dass diese letztere Ur¬
sache gewiss zum grösseren Teil den süsseren Geschmack der lagerreifen
bedingt , so hat doch anderseits bei den hier ausgeführten Untersuchungen
einer grösseren Zahl von Apfelsorteu der sichere Beweis erbracht werden
können , dass in diesen auf dem Lager, wenn sie als baumreif gepflückt
werden, noch beträchtliche Mengen von Zucker neu gebildet werden
.können.
Der Zucker entsteht iu den Aepfeln während des Nachreifens aus
-der in ihnen zur Zeit der Baumreife meist noch vorhandenen Stärke.
Ob diese in den Aepfeln vorkomme, ist gerade bei den am meisten hier
in Betracht kommenden Untersuchungen entweder gar nicht geprüft oder
direkt , selbst für unreife Aepfel verneint worden. Diese Behauptung ist
mit den hier gemachten Beobachtungen ganz unvereinbar . Am 8. Oktober
konnte die Stärke mittels Jodlösung leicht in sämtlichen als baumreif an
diesem Tage in der Königl. Lehranstalt gepflückten Herbst - und Winter¬
äpfeln nachgewiesen werden , sogar einzelne, zu gleicher Zeit aus dem
Obsthaus entnommene Sommeräpfel, die schon völlig lagerreif waren,
enthielten noch geringere Mengen davon. Die Stärke verschwindet bei
der Lagerung allmählich und wird in Zucker umgewaudelt. Dieses ge¬
schieht um so schneller, je früher die Aepfel lagerreif werden ; bei höheren
Temperaturen vollzieht sich auch die Stärkeumwandlung schneller als bei
niederer . Bei Aufbewahrung in einem kühlen Keller enthielten manche
späte Wintersorten noch Ende November Stäike . Deren Menge ist be¬
greiflicherweise je nach der Sorte und dem Zeitpunkte der Untersuchung
sehr verschieden. Der beobachtete Höchstgehalt (Baumanns Reinette,
baumreif ) betrug in 100 g Substanz 2,37 g Stärke , aus denen noch 2,6 g
.Zucker bei vollständiger Umwandlung hätten gebildet werden können.
Bei der Obstweinbereituug lässt man vielfach die Aepfel vor der
Kelterung , längere Zeit auf Haufen liegend, nachreifen, „schwitzen“, wie
man sich wohl auch ausdrückt . Nach dem Vorstehenden unterliegt es
gar keinem Zweifel, dass dabei unter Umständen recht beträchtliche
Mengen von Zucker neu gebildet werden können , so dass der Alkohol¬
gehalt der erzielten Weine um mehr als 1% ausfällt , als wenn die Aepfel
in grünen Zustande verarbeitet worden wären. Denn die Stärke , welche
in den unreifen Aepfeln beim Mahlen noch vorhanden ist, bleibt zum
weitaus grössten Teile in den Trestern zurück , wird also in den meisten
Fällen ganz verloren gehen. Damit sollen natürlich die übrigen Vorteile,
■welche das längere Liegenlassen mit sich bringen , nicht geleugnet werden.
^Zweifellos ist die während der Nachreife eintretende Säureverminderung
und Bildung der aromatischen Stoffe auf die Qualität des Obstweines von
fast gleichem Einflüsse. Ein allzulanges Liegenlassen ist anderseits auch
nicht empfehlenswert, da in den Aepfeln (durch Atmung und andere Zer¬
setzungsvorgänge) der Zucker bald abnimmt ; überdies lassen sich über¬
reif gewordene Aepfel sehr schwer keltern und liefern Weine, die meist
unvollkommen vergären und leicht schleimig werden.
Von den sonstigen chemischen Veränderungen in den lagernden
Aepfeln ist besonders die Säureabnahme von Wichtigkeit . Dieselbe war
in den ersten Wochen infolge der höheren Temperatur besonders stark,
später war sie wesentlich geringer und blieb in den letzten Monaten der
Lagerung an Intensität sich annähernd gleich.
Der Zucker der Aepfel bei der Baumreife besteht aus Dextrose,
Celulose und Rohrzucker . Von den ersteren beiden ist in der Regel die
■Celulose in grösserer Menge vorhanden. Die Menge des Rohrzuckers ist
.dann am grössten, wenn die Stärke vollständig in Zucker übergeführt ist.

Von diesem Zeitpunkt an nimmt seine Menge fortwährend ab, indem er
allmählich in Dextrose und Celulose übergeht . Er verschwindet aus den
Aepfeln meist erst ganz, wenn diese dem völligen Zerfall durch Fäulnis
u. s. w. nahe sind.
Aus dem Bericht der Königl . Lehranstalt für Obst- und Weinbau (Höhere Lehranstalt)
zu Geisenheim a. Rh.

Die grosse

Katzenkopfbirne

als Dörrbirne.

Dieser Birne wird nachgerühmt , dass sie ein höchst feines Dörr¬
obst liefere.
„Zur Zeit der ersteu Lagerreife,“ heisst es in den Pomologischen
Monatsheften , „etwa Mitte Dezember, werden die Früchte , halb gar ge¬
kocht (gekrälet ), alsdann möglichst dünn mit der Hand geschält und
dann sogleich auf Horden dünn ausgebreitet im Backofen gedörrt . Un¬
bedingt würden sich die neuen amerikanischen Dörrmaschinen noch besser
hierzu eignen, wie die alte primitive Handhabung im Backofen. Auf
diese Weise erzielt mau ein ganz hervorragendes Dörrobst , von schöner
roter Farbe mit feigenartigem Fleisch, welches alle anderen Sorten, wenn
auch auf dieselbe Art bereitet , weit hinter sich lässt.“
Wein aus Kornelkirschen.

1. Besserer Wein. Die Kornelkirschen geben einen beliebten
Wein. Man nimmt reife Kornelkirschen , befreit sie von den Stielen,
schüttet sie in ein Gefäss und zerquetscht sie zu einem Brei. In diesem
Zustande lässt man di6 Masse 12 Stunden stehen. Man kann die Früchte
entweder mit einem hölzernen Stössel zerstampfen und dann in einer
Weinpresse (Kelter ) auf bekannte Weise auspressen, oder in deren Er¬
mangelung durch einen Beutel von starker Leinwand zwischen zwei
Brettern ausdriicken . Den Kornelkirschensaft vermischt man mit der
Hälfte Wasser, womit man den Pressrückstand ausgewaschen hat , füllt
ihn in ein wohlgereinigtes und mit einer Muskatnuss ausgebranntes Fass,
setzt auf 50 Liter Saft 8 Kilo Zucker zu und wartet die Gärung ab.
Wenn der Wein klar ist, zieht man ihn auf Flaschen ab, die an einem
kühlen Orte aufbewahrt werden müssen. Auch kann man dem Kornel¬
kirschenweine etwas rohen Weinstein, Hefe und Weingeist zusetzen.
2. Minderer Wein. Um einen minderen Wein als Hauswein zu
erzeugen, welcher aber trotzdem einem echtem Tischweine gleichsteht,
verfahre ich folgendermassen : Auf 50 Kilo Kornelkirscheu kommen 100 1.
Wasser und 3 Kilo Zucker . Die Kornelkirschen werden mit einem höl¬
zernen Stössel zerstampft und im Keller in einen hinreichend geräumigen,
das Wasser und den aufgelösten Zucker enthaltenden Zuber gebracht,
das Ganze 2—3 Tage stehen gelassen und der Wein dann von den
Trebern abgezogen. Diese werden hierauf ausgepresst und sämtliche
Flüssigkeit in ein Fass gebracht und wie gewöhnlich der Gärung über¬
lassen. Der Wein hält sich nicht allein gut , sondern nimmt auch mit
der Zeit an Güte zu und liefert in der warmen Jahreszeit ein ange¬
Illustr. Deutsche Gartenztg.
nehmes, erfrischendes Getränk .
Petersilie

für den Winter gebrauch.

Ernst Wendisch, Berlin.
Bekannt ist, dass iu Kellern , wo Gemüse für die Küche aufbe¬
wahrt werden, Petersilienwurzeln eingeschlagen werden, dass sie auswachsen und grüne Blätter zum Küchengebrauche liefern. Im Kleinen
werden Getässe, Gartentöpfe , kleine Kisten und dergl. mit Sand oder
Erde gefüllt und in dieselben Petersilienwürzelchen gepflanzt, welche
ebenso auswachsen und verwendet werden. Noch viel einfacher ist aber
das folgende Verfahren :
Man schneidet im Herbst , gleich nachdem die Wurzeln aus der
Erde genommen sind, oder auch erst später im Winter , wenn das grüne
Laub an den Wurzeln seine frische Farbe zu verlieren anfangt , von den
in der Küche verbrauchten Wurzeln, den Kopf einen halben bis einen
ganzen Finger breit so eben als möglich ab , damit der abgeschnittene
Teil, ohne umzufallen, aufgestellt werden kann . Diese Stücke werden
auf den Boden einer flachen Schüssel oder eines Tellers dicht neben
einander aufgestellt . Man wählt die Grösse des Gefässes nach dem Vor¬
rat der Stücke , damit man es ganz mit demselben füllen kann , sonst
fallen sie bei jeder Berührung des Gefässes um. Die Wurzeln von mitt¬
lerer Grösse sind die zweckmässigsten ; die Abschnitte von gar zu grossen
nehmen zu viel Raum ein, und von den gar zu kleinen ist der Auswuchs
zu schwach. Wenn das Gefäss gefüllt, oder doch alle vorhandenen Stücke
in dasselbe gestellt sind , giesst man soviel weiches Wasser in dasselbe,
dass es bis an den Auswuchs der Blätter reicht. Man braucht aber diese
Höhe des Wassers nicht fortwährend gleich zu erhalten , sondern es ge-
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nügt , dass man frisches Wasser nachschüttet , wenn es fast ganz vertrocknet
ist ; auch schadet es nicht , wenn diese Stücke einige Stunden ohne
Wasser in den Gefässen bleiben.
Das stärkere oder schwächere Wachstum hängt von der Wärme
des Zimmers oder der Küche ab, wo sich die Gefässe befinden : jedoch
kann man annehmen , dass die Abschnittlinge in 10—15 Tagen hinlänglich
zum Abschneiden auswachsen.
Bei jedesmaligem Abschneiden der Blätter und so oft man bemerkt,
dass die Blätter von einem Stück weniger frisch aussehen , oder grössere
Blätter nicht aufrecht stehen , muss man das Stück untersuchen ; findet
sich,
man, dass zufällig dasselbe zu lange ausser Wasser war, so wird es wenn
nachdem man es wieder in dasselbe gebracht hat , bald erholen ;
aber einige Wurzelteile beim Drücken weich erscheinen , so ist das der
Anfang der Fäulnis , solche müssen dann durch frische ersetzt werden.
Ueberhaupt muss man dafür sorgen, dass kein Kopf in Fäulnis übergeht.
Auch die Köpfe von Sellerie wachsen auf diese Weise, mau muss
aber die Abschnittlinge nur von kleinem , sogenannten „Suppensellerie“
machen , es wachsen aber dieselben Abschnitte nicht so bald und so stark,
als die von den Petersilienwurzeln.
Sollte man bemerken, dass das Wasser in den Gefässen einen
üblen Geruch bekommt , nehme man sämtliche Wurzelstücke heraus,
ge¬
reinige das Gefäss mit heissem Wasser , stelle , nachdem es trocken
worden, die Stücke wieder wie zuvor hinein und giesse frisches , reines
Wasser darauf.
Verwendung der Kürbisblüten für die Küche.
Es wird in neuerer Zeit in Zeitungen öfterer auf das Verspeisen
der männlichen Kürbisblüten hiugewiesen und dazu folgendes Zubereitungs¬
verfahren genannt : Die männlichen Blüten und Knospen werden in Mehl
und Ei gedreht und dann in Butter , Fett oder Oel gebacken . Ein solches
Gericht soll vortrefflich munden.
In südlicheren Ländern werden ausser Kürbisblüten auch noch
Blüten anderer Gewächse in gleicher oder ähnlicher Zubereitungsweise
genossen. Wie es scheint, so werden die Blüten gewisser Kürbisarten
vorgezogen ; so empfiehlt z. B. die Samenhandlung von Albert Fürst in
Schmalhof bei Vilshofen den Cococeila-Speisekürbis mit essbaren Blumen
und sei dieserhalb auf diese Sorte noch besonders hingewiesen.
Einmachen der Zwiebeln.
Zum Einmachen eignen sich kleine Zwiebeln besser als grosse,
man nehme daher möglichst kleine . Sie werden gewaschen , geschält
und abgespült , dann mit Salz bestreut und bleiben bis andern Tags
Essig gut
stehen, wo ihnen die äussere Haut abgezogen wird undsiesiein inGläser
oder
zu durchkochen sind. Nach dem Erkalten werden
Steinkrüge gethan und Meerrettig , Pfefferkörner , abwechselnd Dill und
Esdragon dazwischen geschichtet . Der Essig, in welchem die Zwiebeln
gekocht wurden , wird über diese gegossen. Es ist darauf zu sehen, dass
dieser über den Zwiebeln stehe . Werden dieselben in Töpfe oder Stein¬
krüge gelegt, so kann man sie in diesen mit einer Schieferplatte be¬
schweren; beim Einmachen aber in Gläsern soll der Essig bis zum Kork
oder Stöpsel reichen.
Unterschiede des echten und giftigen Champignons.
Neben dem echten Champignon Agaricus campestris findet sich
bei uns auch noch der Giftchampignon Amanita bulbosa, der in Form
und Farbe dem edlen Champignon sehr ähnlich sieht und deshalb schon
oft zu Verwechslungen geführt hat . Beide tragen auf fleischigem Stiel
einen flachen, gleichfarbigen Hut , dessen Unterseite mit , vom Stiel
zum Bande strahlenden zarten Blättchenleisten oder Lamellen besetzt ist.
Die Unterschiede zwischen beiden Pilzen sind für das Laienauge unwesent¬
lich bis auf die Farbe dieser Blättchen , welche am echten Champignon,
so lange er noch kugelig geschlossen ist, zart gelblich-rosa sind und sich
beim Ausbreiten des Hutes in dunkelrosa , rotbraun bis schwarzbraun
färben , während die Blättchen auf der Hutunterfläche des Giftchampignons
in allen Alterszuständen weiss oder grauweiss bleiben, sich niemals in
gelbliche, bräunliche oder rötliche Farbentöne ändern . Dieser Unterschied
ist der allein massgebende und kann nicht genug eingeprägt werden.
Sammelt man den Giftchampignon , dann sieht man, dass sein dicker Fuss in
einem häutigem Stückchen steckt ; erhält man ibn aber gesammelt , dann fehlt
dieser Sack und dann giebt auch der Stiel kein Merkmal ab. Form und
Farbe des Hutes geben durchaus keine sichere Unterscheidung zwischen
Deutsche Gärtner-Ztg.
essbaren und Giftchampignon .
Kartoffel -Essig.
Nach den „Praktischen Mitteilungen “ wird, um Kartoffelessig zu
bereiten , wie folgt verfahren : Gefrorene Kartoffeln werden kalt gewaschen
und in Wasserdampf gar gekocht, in einem Gefässe mit einem Stössel
zerstampft , mit Gerstenschrot oder geschrotenem Malz eingemaischt und
durch Zugabe von Bierhefe und etwas Wasser in Gärung gebracht.
Nach vollständiger Gärung der Flüssigkeit lässt man sie durch ein Sieb
in die Säuerungsgefässe laufen und versetzt sie mit etwas Essig. In
kurzer Zeit ist im geheizten Zimmer die Flüssigkeit in guten Essig um¬
gewandelt.
Thymian als Desinfectionsmittel.
Nach neueren Berichten enthält der Thymian einen Stoff, das Thy¬
mol oder den Thymian -Kampfer , der weit wirksamer sein soll als unsere
sämtlichen heutigen Desinfektionsmittel ; ein gleicher Teil Thymol soll
grössere gärungshemmende Wirkung ausüben , als ein gleicher Teil aller
gleiche Wirkung übenden Stoffe, dabei ist es wohlriechend , während Salicylsäure geruchlos und Karbolsäure übelriechend ist ; allerdings scheine
Thymol auf den Organismus stärker als die beiden genannten einzuwirken,
so dass man durch starke Gaben selbst Thiere damit töten könne , in
kleinen Mengen sei es aber unschädlich.

Land- und Forstwirtschaft.
Ueber das Schlitzen der Tabaksrippen.
der Tabaksrippen ist, wie anderwärts , so schreibt
Schlitzen
Das
die „Süddeutsche Tabakzeitung “, auch unseren Tabakpflanzeru oft em¬
pfohlen worden, aber bisher ohne sichtlichen Erfolg. Gerade in diesem
Jahre sieht man, wie vorteilhaft für sämtliche Beteiligten das wäre.
Ein grosser Teil der Herbsttabake ist am Dach verkauft worden
zu recht hohen Preisen , in Folge der schönen hellen Farben dieses Jahr¬
gangs und in der Erwartung , die Tabake zeitig und trocken vom Dach
zu bringen.
Entgegen dieser Hoffnung ist die Witterung immer feucht und
nebelig, wodurch die zarten Herbsttabake Schimmel bekommen.
Diese Umstände , welche grosse Verluste zur Folge haben , würden
zu vermeiden gewesen sein, wenn unsere Pflanzer die ihnen vor 10
Jahren empfohlenen Verbesserungen befolgt hätten ; besonders wenn sie
die Tabaksrippen schlitzen würden . Es ist das eine Manipulation , welche
keine nennenswerte Uebung erfordert . Die Tabake werden durch das
Schlitzen viel früher rippenreif ; man kann sie alsdann auf Klumpen hängen,
wodurch sie bei jeder Witterung gebiischelt werden können . Das Unter¬
lassen dieser weisen Vorsicht ist nicht allein für den Handel von grossem
Nachteil . — Manche Ortschaften die sonst die besten Tabake liefern,haben ihr Produkt noch nicht verkauft und sie werden die erhebliche
Wertveränderung , welche die feuchte Witterung veranlasst , biissen müssen.
Wie bei allen Dingen ist auch hierbei des Einen Nachteil dem
Anderen zum Vorteil . Den Cigarrentabaken kommt diese nebelige Wit¬
terung wohl zu statten ; sie werden beim feuchten Wetter am Dach einer
Laugung unterworfen , wodurch die etwas kräftige 1892er Qualität
milder wird.
Jedenfalls sollten die Tabakpflauzer in den Herbstsorten unsern
alten Rat , die Rippen zu schlitzen, endlich befolgen.
Der Bärenklau (Eeraeleum Sphondylium ) als Kaninchenfutter.
Der Lehrer Herr L . Preis in Merzhausen empfiehlt den Bären¬
klau in „Köhlers Wirtschaftsfreund “ ausser zum Füttern der Hühner
auch noch als Kaninchenfutter und berichtet hierüber das Folgende:
Im Jahrgang 91 von „Köhlers Wirtschaftsfreund und Lesehalle“
sowie im Geflügelkalender desselben Jahrganges wurde der gemeine Bären¬
klau als ein sehr gutes Hühnerfutter empfohlen , da es die Hühner stets
bei guter Gesundheit erhalte . In der Folge erprobte ich dieses Futter
auch bei meinen Hühnern und die gerühmte gute Wirkung des Krautes
fand sich voll und ganz bestätigt.
Was den Hühnern nützlich ist, dachte ich, wird den Kaninchen
nichts schaden und verfütterte nun auch mit diesen erst in kleinen , dann
immer grösseren Portionen die Blätter und Stengel des gemeinen Bären¬
klau . Auch hier war die günstige Wirkung unverkennbar . Die Tiere
fressen die Sprossen des Bärenklau lieber als jedes andere Futter , selbst
das beste. Niemals erkrankte eiu Tier bei Fütterung von Bärenklau und
wenn auch noch soviel gereicht wurde. Dazu kommt noch der ausser¬
ordentlich grosse Vorteil, dass Bärenklau eines der zeitigsten Frühlings¬
gewächse ist, die uns Mutter Natur bescheert uud an jedem Ort fort¬
- und
kommt , wo keine andere Pflanze mehr gedeiht . Ein jeder Garten
Hausbesitzer hat wohl in Hof und Garten Eckchen und Fleckchen,
die sich eigentlich nicht benutzen lassen. Bärenklau würde aber hier
vortrefflich gedeihen uud es ist dem Kaninchenzüchter nicht genug zu em¬
pfehlen, diese dumpfen Stellen mit Bärenklau zu bepflanzen. Das saftige
Grün erfreut das Auge und giebt den Kaninchen eine gesunde Mahlzeit.
Will man ein solches Beet anlegen, so gräbt man die Erde tief
um und düügt dann gehörig, daun säet man recht breitwürfig den Samen
des Bärenklau und bringt ihn unter . Nach dem Aufgehen der Pflanzen
müssen zu dicht stehende Pflanzen verzogen werden.
Rascher kommt man zum Ziele wenn man im Herbste auf das so
zubereitete Land in Abständen von etwa 20—25 cm die ausdauernden
Wurzeln der Pflanze verpflanzt, welche dann im nächsten Frühjahre gleich
eine reiche Ernte geben. Wer seinen Kaninchen eine Wohlthat erweisen
will, der pflanze Bärenklau ! Ein Versuch wird niemand gereuen.
Der Anbau der Akazie auf schlechtem Sandboden.
In Sandgegenden mit Flugsand , wo fast keine Pflanzen aufkommen,
wo weite Flächen Landes gänzlich unbenutzt liegen bleiben müssen,
wo der durch die Winde aufgewirbelte Sand ganze Strecken bedeckt
und die Pflanzen verdeckt und erstickt , ist immer noch Hoffnung vor¬
handen , die gemeine Akazie (Robinia Pseudo - Acacia) als Nutzpflanze
anzubaueu . Dieser Baum begnügt sich mit den schlechtesten Bodenver¬
hältnissen , nur trocken oder nur mässig feucht , nicht feucht oder nass
dürfen dieselben sein, er gedeiht auf sterilen Boden, selbst auf Felsen,
macht solche für uns noch einigermassen erträglich.
Das Holz der Akazie ist hart , widersteht auf lange Zeit der Zer¬
setzung und für gar mancherlei Zwecke geeignet , insbesondere zu Eisen¬
bahnschwellen , zu Tischler- und Wagenarbeiten u. s. w., ebenso auch
zum Verbrennen . Das Laub dient als Viehfutter und die Blüten liefern
den Bienen reichliche Nahrung , geben den geschätzten Akazienhonig.
Die Akazie gewährt , wie wir gesehen haben , mancherlei Nutzen
und wär nur noch zu wünschen , dass ihr Anbau aut allerlei unbenutzten
oder schlecht benutzten Stellen ganz energisch in die Hand genommen
würde.
Düngung - der Wiesen mit Kainit nnd Thomasschlackenmebl.
Beide Düngemittel passen in erster Linie für nicht allzufeuchte
Moorwiesen und ferner tiir Wiesen mit leichtem , sandigen Boden, die
nicht gar zu trocken sind. Nach den gemachten Erfahrungen ist in den
Monaten Dezember, Januar , Februar und März die geeignetste Zeit zum
Ausstreuen genannter Düngemittel , weil so hinreichend Zeit und Feuchtig¬
keit zum Auflösen vorhanden ist. Man rechnet pro Hektar 500—800 Kilo
Kainit und 400—600 Kilo Thomasschlackenmehl.
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Der

Felsenstraueh

Nur wenige von den fremden Blumen, die in unseren Gärten
und Treibhäusern eine neue Heimat fanden, haben ein so allge¬
meines Interesse erweckt, wie die Azaleen, die unter kundiger Hand
den ganzen Winter hindurch einen prächtigen Blumenschmuck
liefern. Es ist daher auch nur bei diesen Sträuchern gelungen,
einen solchen Glanz von Blumenfarben und überraschenden Blüten¬
reichtum zu erzielen. Darum sind auch die Azaleen eine der
dankbarsten Marktpflauzen und zählen in den Gärtnereien von
Genf in Belgien zu einem ganz bedeutenden Exportartikel. Als
Winterblumen werden sie gern gesehen, denn sie sind ein Schmuck
des Zimmers. Sie gehören der natürlichen Familie der Rhodoraceen an und stehen den Alpenrosen (Rhododendron L.) sehr nahe.
Die prachtvollsten Arten stammen aus China und Japan, von denen
die sogenannte indische Azalee (Azalea indica L. oder Rhododen¬
dron indicum Sweet) die Stammmutter der meisten Spielarten
unserer Kalthäuser ist. Sie kamen über Ostindien nach Europa,
und schon im 17. Jahrhundert fand man sie in den Gärten der
Niederlande vor.
Die indischen Azaleen nennt man die immergrünen, zum
Unterschied von den laubabwerfenden Arten; sie sind in Kleinasien,
China, Conchinchina und Nordamerika einheimisch und von ihnen
ist der pontische Felsenstrauch {Azalea pontica L .) in den Gärten
schon seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts bekannt. Er schwitzt,
wie auch unsere gewöhnliche Alpenrose {Rhododendron ponticum L .)
einen narkotischen Honig aus, dessen Genuss bei den aus Asien
heimkehrenden 10000 Griechen des Xenophon, die ihn bei Trapezunt gegessen hatten, Erbrechen und Durchfall bewirkte, sodass sie
3—4 Tage gleichsam berauscht und ihrer Kräfte beraubt waren.
Das Wichtigste über die Zucht und Pflege der beliebtesten
Indier ist, dass man den reifen Samen derselben am besten im
Februar oder März säet und zwar oben auf in flache Näpfe mit
gutem Wasserabzuge und sandiger Heide-Erde ; drückt ihn fest,
aber ohne ihn unter die Erde zu bringen und spritzt ihn mit lau¬
warmen Regenwasser an, bedeckt ihn dann mit einer Glasscheibe
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und lässt ihn im temperierten Gewächshause oder auch am Fenster
des warmen Wohnzimmers keimen, was aber nur in dauernder
Feuchtigkeit erfolgen kann. Sind die Pflänzchen stark genug ge¬
worden, dann pikiert man sie in eine andere Samenschale und
hält sie einige Tage vermittelst einer Glasüberdeckung abgeschlossen von
der Luft.
Während des ersten Jahres müssen die Sämlinge immer ziemlich
luftig gehalten werden; im zweiten Jahre pflanze man sie, wenn
möglich, in ein halbwarmes Mistbeet mit Heide-Erde, gewöhne sie
nach und nach an Luft und Sonne, lasse sie zur Bildung des
Stammes gerade in die Höhe wachsen und entspitze sie dort, wo
man wüuscht, dass die Krone sich entwickeln soll. Ende August
thut man des schnelleren Anwachsens wohl, wenn man die Pflanze
wieder in Töpfe setzt, sie dann abhärtet und im Kalthause oder
frostfreien Zimmer überwintern lässt. Aeltere Pflanzen der indischen
Azalee halte man im Winter nahe am Fenster, schütze sie im
Sommer vor der Mittagssonne und halte sie vermittelst überschlagenen
Regenwassers gleichmässig feucht. Fast jährlich müssen sie ver¬
pflanzt werden, am besten gleich nach der Blüte, bei neu beginnenden
Wachstum, und giebt ihnen eine Mischung von 1/4 grober HeideErde, 1j 4t Torfmoor , 1/4 Lauberde , am besten von Buchen, und
1/4 Fluss- oder ausgewaschenen Grubensand, wozu man noch kleine
Torfstücke und Ofenruss mischt. In Ermangelung eines Erdmagazins
wende man sich an einen intelligenten Gärtner. Vor dem Ver¬
pflanzen muss der etwa trockene Wurzelballen angefeuchtet werden,
weil er nach dem Versetzen das Wasser nur schwer annimmt;
gleichzeitig schneide man alle überflüssigen, zu dicht stehenden
Zweige aus und gebe der Krone durch Verkürzen allzulanger Triebe
eine hübsche Form. Gesunde Pflanzen vertragen kräftige Nahrung,
die man ihnen in der Form von aufgelösten Rindsdung, vergohrenen
Hornspähnen und dergl. reichen sollte.
Um die indischen Azaleen früher als gewöhnlich in Blüte
zu haben, stellt man geeignete Sorten mit weitvorgeschrittenen
Blütenknospen vom November ab in einen wärmeren Raum, den
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am
man in der Nacht um einige Grade kühler halten muss als
Regenwasser.
Tage, und giesst mit 200 R . warmen
Einen Uebergang von den Felsensträuchern oder Azaleen
zu den Alpenrosen bildet der Balsamin en-Felsenstrauch (Azalea
bcdsaminaeflora W. Bull , hört.) , eine herrliche Abart aus Japan,
die Blumen¬
wohl auch vom Berge Ophir auf Malakka, auf die. wir
sind
liebhaber besonders aufmerksam machen möchten Die Blüten
Grösse
ihrer
in
erinnern
sie
glänzend lachsrot und dicht gefüllt;
und Form an die bekannte Camellien- Balsamine und sind besonders
wertvoll für Blumensträusse, wie überhaupt die reichblühenden
Pflanzen für jede Dekoration brauchbar sind. Von dieser Varietät
hat man auch Sorten mit weissen, roten und gelben Blumen.
Die Pflanzen überwintert man am besten zwischen den Doppel¬
fenstern des Wohnzimmers oder im temperierten Gewächshause;
sie
nach den Abschluss des Triebes bringt man sie ins Freie, wo
werden
aufgestellt
,
geschützt
Mittagshitze
die
gegen
aber
sonnig
sollten.
Der Name unseres Felsenstrauches Azälea stammt von dem
K.
griechischen azaleos = harrt, dürr.
--

Ein Garten nach dem Vorbilde der Natur.
(Schluss.)

In unserem Falle handelt es sich nur darum, nach Massgabe
des Schönheitssinnes einerseits und der praktischen Erfahrung
anderseits solche Arten zu wählen, mit welchen der beabsichtigte
Effekt am leichtesten bewerkstelligt wird, welche das direkte Sonnen¬
den
licht gut vertragen und durch die leichte Verpflanzbarkeit in des
unbeschadet
es
beschränkten Rahmen passen. Dabei kann
Be¬
günstigen Gesamteindruckes Vorkommen, dass ausschliessliche in
Urgebirgsflora
der
Repräsentanten
mit
wohner des Kalkgebirges
treundnachbarliche Beziehung treten.
Im Grossen und Ganzen besteht eine gewisse Analogie
zwischen dem geltend gemachten Unterschied von Geröllpflanzen
den
und solchen auf fester Unterlage und demjenigen zwischen
schwerem
auf
denen
sowie
,
Urgesteins
Kalkbewohnern und denen des
zu¬
Lehmboden , wie sie auch der Kalk, wir werden später darauf
geneigt
Veränderungen
rückkommen, an sich bereits zu zähen Terrain
ist und ein haltloses Material bildet. Aber auch die Kalkalpen
an
haben ihren Erizineengürtel und es fehlt in ihrem Gebiete nicht
daher
drücken
Wir
.
Thonböden
hinneigenden
zur Versumpfung
im gegenwärtigen Falle, um unserer bescheideneren Aufgabe gerecht
zu werden, den zu fixierenden Unterschied bezüglich der Auftragung
des Erdreichs dadurch aus, dass schweren, mit Lehm gemischten
die
und mit etwas Moorerde (Baummoder) bedeckten Humus in
Lücken
die
während
betten,
grösseren flachen Zwischenräume
etwas
zwischen den Felsstücken mit feinschotteriger, gleichfalls mit
zu¬
lehmbekleideten
den
Holzmoder gemischte Erde füllen. Auf
Far¬
tiefe
die
darum,
sich
es
sammenhängenden Flächen handelt
, worin auf
bensättigung der Erizineenzonen zur Geltung zu bringen
Kalk Rhododendron hirsutum und Erica carnea eine besonders
Thon¬
wichtige Rolle spielen, zwei Arten, welche sich auf schwerem
boden schwerlich Wohlbefinden dürften.
Einen Schritt weiter zu gehen und unter Bezugnahme auf
die mannigfaltigen Umstände , welche sich an das Vorkommen
Leit¬
einer Art aut diesem oder jenem Standorte knüpfen, dem
umfassenden
einen
Wiedergabe
ihrer
,
folgend
Natur
der
faden
unsere
Rahmen zu geben, das ist für die folgenden Kapitel
Absicht.
Gehen wir einstweilen zum zweiten Teile der einleitenden
im
Darstellung über, dem das Rinnsal einer felsigen Waldschlucht
Becken,
geräumige
wäscht
Bach
Der
Kalkgebirge zum Vorbild dient.
durch¬
tiete Mulden aus, deren spiegelklarer Inhalt das Auge mit
Becken
einem
von
sichtigem Grün entzückt. Indem sich das Wasser
in das andere ergiesst, bildet es kleinere und grössere Kaskaden,
und wo sich eine Felswand entgegenstellt, ist diese vom Wasser
ausgehöhlt und das Gestein geglättet. Ein hochinteressantes Schau¬
Der
spiel tritt bei stattfindender Sinterbildung vor unsere Augen.
wasserstrotzenden
,
braungrünen
prächtig
die
Leser kennt vielleicht
Moosüberzüge, welche an überrieselten Berglehnen eine Art Wölbung
mit zahllosen runden Höckern bilden, an denen in unaufhörlichem
Spiele blitzende Wassertropfen herabsickern. Das Moos— entweder
fonHypnum comntatus, PhilonoUs calcarea oder Phüonotis
setzt
unterseits
und
tana — ist auf tuffiger Unterlage aufgewachsen
an,
Kruste
kalkige
die
beständig
Stengel
sich an den absterbenden
grünt.
üppig
Schicht
obere
die
während

Häufig ist im Grunde einer Schlucht eine weiche Mergel¬
lage eingebettet, welche der Wasserandrang blosslegt, der in diesem
Mergel¬
Falle gerne steile Uferränder verursacht. Da die thonigezahlreiche
Niveau
deren
an
daher
und
ist,
schicht wasserdicht
dass
Wasserquellen hervorsprudeln, so geschieht es nicht selten,
Uferwand
glatte
und
sich ein grüner Sinterwall gegen die kahle
erstreckt. Ueber den vorgeschobenen Rand derselben hängen
von
zapfenförmige Moosgebilde herab (Hypnum commutatum)
der
,
ergiesst
deren Enden sich ein schnurförmiger Regenschauer
wird.
aufgesogen
Mooskissen
unten wieder von stalagmitenartigen
Gerät die thonige Masse ins Rutschen, so bedeckt sich die
der
entstandene Rutschfläche wieder mit Vegetation, welche sich
Die
muss.
anbequemen
Bodens
des
Haltlosigkeit
und
Lockerheit
monotone Flora des Nadelwaldes erleidet hier eine Unterbrechung;
Da¬
gesellig wachsende Waldpflanzen, die an ein mehr ungeregeltes
das
;
ab
Vorgänger
stabilen
sonst
ihre
lösen
sind,
sein gewöhnt
in
sich
verwandelt
Nadeln
gleichfarbige Braun der abgefallenen
die
sich
machen
Fülle
dichtgedrängter
frisches Grün, denn in
Blätter von Anim maculatum , Allium ursinum etc. den Vorrang
streitig ; andere Strecken sind mit grossen breiten Huflattigblättern
von
(Petasites albus) vollständig bedeckt; wieder andere werden
beschattet.
Auruncus
Spirea
von
Büschen
den hochaufgeschossenen
Sträucher und Bäume, die sich auf den Thongrund verirrt haben,
statt¬
Esche, Feldahorn , Hornstrauch, Hollunder , werden bei
suchen
und
findenden Rutschungen in Mitleidenschaft gezogen
den verlorenen Halt durch neues Aufrechtwachsen des Wipfels
oft umgebogene und
wieder zu erringen oder sterben ab, daher rindenlose
mürbe Holz
morsche Stämme das Ufer säumen. Das
sind
Stämme
dürren
hat einen bläulichen Anflug; die aufrechten
die
,
bewachsen
Epheu
mit
auch
oder
mit Holzschwämmen besetzt
schup¬
der
mit
dagegen
Innenräume
freigebliebenen
der
unterhalb
pigen Hülle des Lebermooses dicht bekleidet. Die moosbehangene
blaugrüne Schlierwand und deren geschilderte Umgebung stimmen
wunderbar zusammen ; dazu denke man sich noch eine stehende
sich der Sa¬
Wasseransammlung in deren halbversteckten Buchten
Wasser¬
funkelnden
seinen
mit
bildet
Ganze
Das
.
aufhält
lamander
über¬
tropfen und hängenden und schwellenden Moosen einen
wieder¬
denselben
,
einfach
so
raschenden Anblick, dennoch ist es
zugeben ; es bedarf hierzu nur einer verborgenen Springbrunnen, an
Vorrichtung und eines aus Cement geformten Grottengewölbes
bewachsenen
Quellenmoos
dessen Aussenrändern die betreffenden mit
des
Tuffstücke mit Cement befestigt werden. Beim Ausmauern
glattwulstige
die
und
Tropfsteinform
die
man
Innenraumes ahme
Rinde des Tropfsteins nach, wobei der Umstand zu statten kommt,
solche
dass der verwandte Cement als dickflüssige Masse von selbst
auch
,
benetzt
Wasser
vom
übrigens
und
Aussenflächen annimmt
den dunkleren Farbenton der natürlichen Schlierwand erhält.
Die Grotte umschliesst in Hufeisenform ein buchtenreiches
von
Wasserbecken und lassen sich seitwärts kleine Gruppierungen
zier¬
kleinen
mit
die
,
ruinenförmigen Nagelfluhblöcken anbringen
lichen Farnkräutern : Asplenium Trichomanes , A. Ruta Muraria,
den
Cystopteris fragilis , Polypodium Dryopteris, ferner mit
und
geschmückt
hängenden Guirlanden von Linaria Cymbalaria
Weise
stellenweise mit Lebermoos (Marchaniia ) und zwar in der
bekleidet werden, dass letzteres sich in die bei der Nagelfluh
vorkommenden Hohlräume schmiegt. Zwischen schräge angelegten
Moos¬
gelben Sandsteinplatten mag sich eine mit lebenskräftigem
Spierstaude
die
dahinter
,
ausspannen
Fläche
ebene
rasen gepolsterte
und
ein kräftig autgeschossenes Buschwerk bilden oder Anim
begrenzen.
und
durchschneiden
Moosgrund
Allium den weichen
welche
Von Wichtigkeit ist eine umfangreiche morsche Baumwurzel,
lehnt.
Grotte
die
an
sich brückenförmig über eine Bucht legt und
lässt
reckt,
Höhe
die
in
mehr
sich
das
,
Ein anderes Holzstück
rissigen,
,
niedergebogenen
Die
.
umranken
man mit Epheu
an
gelben Aeste eines schönbelaubten Hollunderbusches beschatten
Gepräge
düsteren
Dem
.
Wasser
das
einer oder mehreren Stellen
des Ganzen entsprechend werden wir das sich im Vordergründe
dessen
verflachende Ufer mit Sumpfschachtelhalm bepflanzen,
diesen
auf
Schatten
schwärzliche Rohrstengel einen geheimnisvollen
, dass,
bemerkt
auch
jedoch
sei
Nebenbei
.
Teil der Anlagen werfen
den
für
Unkraut
wucherndes
als
Schachtelhalm
der
so unaustilgbar
Absicht
mit
denselben
dürfte,
kosten
Landmann ist, es doch Mühe
zu pflanzen, da seine fadendünnen , leicht zerreissenden Wurzeln
erst metertief in den Boden dringen, ehe sie sich mit den kriechenden
Hauptästen vereinigen.
Endlich schliesst sich an die Grotte eine seitwärts, inselför¬
an, die ganz
mig aus dem Wasser tauchende runde Hügelkuppe
mit breiten Huflattichblättern bedeckt wird. Petasites albus kommt
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uns hierbei als schatten- und feuchtliebendes Waldgewächs trefflich
zu statten ; doch können wir auch darauf Bedacht nehmen, durch
eine zweite, mehr breite und flache Huflattigkuppe mit den riesen¬
grossen Blättern von Fetasites officinalis weiter zurück im Hinter¬
gründe einen Uebergang zu vermitteln.
Unsere Grotte will vom Hintergründe aus von hohen Fichten
beschattet sein und so liegen, dass der Schatten von Süden ein¬
fällt und der Zugang im Norden ist, während unser ,Alpengarten4
dem Sonnenlichte ausgesetzt werden darf. Ist letzter von grösserem
Umfange, so dass wir Bäume darauf pflanzen können, so mögen
einzelne Fichten, Föhren und Birken denselben bewachsen. Als
Laubhölzer von vorzüglicher Schönheit eignen sich am besten
, S. Aucuparia mit gefiederten
Sorbus Arid mit schneeweissfilzigen
Blättern und roten Beeren, sowie eine zartbelaubte Uferweide des
Kalkgebirges, Salix incana. Die Sorbus- Arten gehören auf den
Felskamm, die Salix dagegen mehr in die Ebene oder sanftabgedachte Nachbarschaft des Hügels auf Schottergrund. Ein weiss¬
filziger Huflattich von vorzugsweiser Schönheit aber geringem An¬
sehen {Fetasites niveas) kommt in der Partie gemeinsam mit
Salix incana auf schwach durchsickertem Kalkgerölle vor.
Damit schliessen wir für diesmal, in der Hoffnung, dem Leser
einen kurzen Ueberblick geboten und ihn allmählig auf jenes noch
unausgebeutete Gebiet übergeführt zu haben, welches der Phan¬
tasie keine engen Schranken setzt, weil es den unerschöpflichen
Bilderreichtum der Natur sein eigen nennt. Wer eine derartige
Anlage wünscht, wende sich an
Robert

Gemböck , Innsbruck.

--

Kulturversuehe von Zwiebeln und
anderen Handelspflanzen im SehwarzenMeer-Distrikt Kaukasiens.
Eine der grössten Handelsgärtnereien Russlands, die Firma
F. F. Nojew in Moskau, hat seit einigen Jahren praktische Ver¬
suche mit der Massenkultur von holländischen und römischen
Hyazinthen im Suchumer Gebiet am schwarzen Meere am Kau¬
kasus begonnen und jetzt schon recht gute Erfolge erzielt. Auf
einem in der Nähe von Suchum-Kale gelegenem eigenen Grund¬
stücke, welches durch Pachtung angrenzender Ländereien noch
vergrössert wurde, legte Nojew seit 1890 Plantagen von hollän¬
dischen und römischen Hyazinthen, Tulpen, Lilien und anderen
Zwiebelsorten, sowie Pflanzschulen von Ghamaerops exselsa und
humilis, verschiedenen Phönix-Arten, Camellien, Azaleen, Laurus,
verschiedener Citrus, Theesträuchern, Coniferen und vieler anderer
immergrüner Gewächse an. Dank dem dortigen, sehr günstigen,
fruchtbaren Klima und Boden, wächst und gedeiht dort dies alles
aufs prächtigste, acclimatisiert sich vortrefflich und zwar in einer
solchen Weise, dass z. B. zweijährige Zuchten von holländischen
Hyazinthen hier stärker und besser entwickelt sind, reichere und
frühere Blüten liefern, als selbst vierjährige in Holland gezogene.
Die in Suchum schon im Monat Mai als reif aus dem Grunde ge¬
nommene Zwiebel blüt, selbst in späten Sorten (wie z. B. La
Grandesse, weiss; Maria, blau) in seiner Gärtnerei in Moskau be¬
reits im November, während die doppelt so alten, aus Holland be¬
zogenen dort im Juli aus der Erde genommenen Zwiebeln, welche
Anfangs September erst ankommen, frühestens Ende Dezember
zur Blüte kommen.
Es sind jetzt in seinen Plantagen über 800000 verschiedene
Zwiebeln, hauptsächlich Hyazinthen, sowie mehrere 1000 Palmen,
Camellien, Azaleen und andere oben genannte Gewächse ange¬
pflanzt. Der vorauszusehen gewesene gärtnerische Erfolg ist schon
jetzt konstatiert, und in kurzer Zeit wird sich Russland für manche
Kulturen vom Auslande emancipieren, zumal auch den holländer
Zwiebelzüchtern grosse Konkurrenz machen.
Leider sind die Verkehrswege dort noch sehr im Argen, die
im vergangenen Jahre von der Regierung in Angriff genommene
grosse Chaussee, um der hungerleidenden Bevölkerung Arbeit und
Verdienst zu geben, von Nowo-Rossik nach Suchum-Kale leider
bis jetzt noch nicht vollendet, auch sind aus der dortigen noch
halbwilden Bevölkerung schwer ordentliche Arbeiler zu erziehen,
da dieselben, sehr bedürfnislos, gewissenhafte, anhaltende Arbeit
nicht lieben.
Obwohl Ueberfluss an Eichen-, Nuss- und Kastanienbäumen,
fehlt es dort ganz an billigem Bauholz und Brettern, die von Cher¬

son bezogen werden müssen, während Handwerker, Arbeiter und
Material aus Moskau geholt werden müssen. Dennoch lohnt der
dortige jungfräuliche, unglaublich fruchtbare Boden bei dem herr¬
lichen günstigen Klima jegliche Mühe so reichlich, dass sich, be¬
sonders im Suchumer Kreise, die Gärtnerei hier bald zur höchsten
Rud. Niemanu in St. Petersburg.
Blüte entfalten muss.

-
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Ein wildes Rosenbäumehen.
Von Karl Ortlepp.
Wilde Rosen, besonders aber wilde Rosenbäumchen (hoch¬
stämmige wilde Rosen) sieht man fast in keinem Garten, und doch
sind dieselben ausserordentlich zum Schmuck eines solchen geeignet.
Wenn auch ihre Blüte im Vergleich zu derjenigen der Garten¬
rosen nur kurze Zeit währt (ungefähr bis zu drei Wochen), so hat
diese Rose doch auch dafür den Vorzug, mit einem weniger guten
Platz im Garten vorlieb zu nehmen und weniger Pflege zu be¬
dürfen. Ausserdem schmückt sie sich im Herbst, kurz vor Eintritt
des Winters mit vielen scharlachroten Früchten, sogenannten
Hagebutten.
Ich habe ein ungefähr 1,30 m hohes wildes Rosenbäumchen
von der Hundsrose, Fosa canina, an die Aussenseite einer Ge¬
sträuchgruppe gepflanzt. Dieses Rosenbäumchen hatte ich mir ur¬
sprünglich nicht zu diesem Zweck, sondern um eine Theerose darauf
zu veredeln, angeschafft, und es hatte, wie es hierfür wünschens¬
wert ist, nur eine sehr kleine Krone. Da ich aber dachte, dass
ein gerade gewachsener wilder Rosenbaum hübsch aussehen müsste,
schnitt ich die Krone nicht mehr so weit zurück und unterliess das
Veredeln.
Schon im nächsten Jahre war die Krone ganz hübsch gross
geworden und zeigten sich einige schöne Blüten. Auch in dem
nun folgenden Herbst wurden von der Krone nur die schlecht ge¬
wachsenen Zweige entfernt und die zu langen etwas gekürzt. In
dem nun vergangenen Sommer (1892) war die Krone noch grösser
und fast jede Zweigspitze war mit fünf bis sieben Knospen be¬
setzt, die Mitte Juni anfingen sich zu entfalten. Obwohl ich ein
paar Sträusse aus den Rosenblüten band, waren doch noch so
viele Rosen übrig, dass ich von diesen im Herbst fast ein halbes
Liter Früchte (Hagebutten) erntete.
Die mit den schönen, ziemlich grossen Blüten bedeckte
Rose machte einen sehr guten Eindruck. Der Geruch der
Blüten war schön und fein. Als Düngung bekam diese Rose
hauptsächlich Ofenruss, den ich ziemlich dicht um ihren Stamm
herum auf die Erde streute und sofort mit Wasser begoss. Im
übrigen erhielt sie im Herbst, wenn die Sträucher in ihrer
Nähe Komposterde bekamen, auch etwas von derselben.
Aus den Hagebutten bereitet man sehr wohlschmeckende
Suppen, Kompot und Marmelade; ihre Reife erkennt man daran,
dass die Kelchzipfel abfallen.

Zur Aussaat des japanischen bunt¬
blätterigen Hopfens (Humulus japonieus
variegatus .)
Dass der japanische Hopfen eines unserer robustesten und
schnellwüchsigsten einjährigen Schlinggewächseist, dürfte allgemein
bekannt sein. Keine andere einjährige Schlingpflanze kann auch,
was die Genügsamkeit an Lage, und Boden betrifft, sich mit dieser
einjährigen Hopfenart messen, trotz alledem ist eine 1solche doch
nicht zu einer allgemeinen Beliebtheit gelangt. Der Gartenfreund,
wenn er die Vorzüge dieser Schlingpflanze auch zu würdigen weiss,
wünscht zur Bekleidung seiner Lauben u. s. w. doch oftmals leb¬
hafter gefärbte oder schönblühende Schlinggewächse als wie den
einerlei grün aussehenden japanischen Hopfen, der unserem gewöhn¬
lichen Hopfen ja so täuschend ähnlich sieht. Wer es nur einigermassen haben kann, der wünscht nicht in einer Hopfenlaube zu
sitzen und nur da, wo man noch nichts passendes Anderes hat,
sich aber auf billige und schnelle Art und Weise helfen möchte,
wird japanischer Hopfen gewählt. Man kann dann auch mit Ge¬
wissheit darauf rechnen, dass die mit japanischem Hopfen bepflanzte
Laube oder sonstige Gegenstand im selbigen Jahre noch dicht
umrankt wird, so dicht wie mit wildem Wein oder sonstigen guten
Schlinggewächsen.

44
Der neue, von Friedr . Roemer in Quedlinburg gezüchtete
buntblätterige japanische Hopfen dürfte gerade das Gegenteil von
dem bekannten grünblätterigen sein, vielleicht für manche Ver¬
hältnisse zu farbenbunt, allzulebhaft erscheinen, so wenigstens für
solche Lauben, die mehr lauschig, versteckt, als bunt und auffällig
erscheinen sollen; für andere Zwecke wird er wieder wie gerufen
erscheinen, so z. B. wenn es gilt, Prachtstücke auf Rasenplätzen,
oder an sonstigen Orten farbenpräshtige Pflanzenverzierungen zu
schaffen. Dass die Belaubung eine sehr auffällige ist, lässt sich
auch an dem hier abgebildetem Blatte erkennen. Die Färbung
wechselt in Silberweiss, Gelblichweiss, Grüngelb und Dunkelgrün
und die Blätter sind gestreift, gefleckt, marmoriert und zuweilen
auch ganz weiss. Wie es heisst, sollen alle Ranken nur bunte
Blätter geben, solche mit grünen Blättern sollen an einer Pflanze
gar nicht Vorkommen. Der buntblätterige Hopfen soll also kon¬
stant sein.

wächsen bildet, ist in Japan zuhause, kommt aber auch bei uns
fort, kann sogar als hart bezeichnet werden. In seiner Heimat
erreicht er eine Höhe von 25— 30 m, macht eine Krone von
pyramidaler Form und wechselständigen oder auch überhängenden
Aesten. Die Rinde des Stammes und der Aeste ist weisslich-grau.
Die Blätter sind breitfächerförmig, in den langen Stiel verlaufend,
am oberen Ende mehr oder weniger tief in zwei oder drei Lappen
geteilt und in der ganzen Breite gekerbelt, lederartig lebhaft grün
und vor dem Abfallen goldgelb. Die Blüte ist zweihäusig und die
Frucht ist eine eiförmige, leicht zusammengedrüekte Steinfrucht
von der Grösse einer kleinen Pflaume, die äussere Schale später
fleischig, die innere nussartig.
Der Gingkobaum ist also ein ganz merkwürdiger Baum und
ist in seiner Verwendung als Ziergehölz von uns für Einzelstellungen
zu benutzen, er ist in Bezug auf Bodenarten nicht sehr wählerisch,
giebt jedoch einem leichten, tiefgründigen und warmen Boden mit
reichlicher Feuchtigkeit den Vorzug.
Die Vermehrung erfolgt durch Abelger, Aussaat, Stecklinge
und Veredlung. Der Aussaat ist der Vorzug zu geben, weil aus
Samen gezogene Pflanzen einen schöneren Wuchs als die auf
andere Weise gezogenen erlangen. Man erzieht den Baum des¬
halb meist aus Samen und vermehrt nur die Varietäten durch Ab¬
leger, Stecklinge und Veredelung. Die Samen sind kurz nach der
Ernte zu säen, müssen aber vordem von dem sie umhüllenden
Fleische befreit werden. Will man zur Vermehrung mit Stecklingen
greifen, so steckt man diese auf ein schattig gelegenes Beet in
Heide - oder sonstige leichte sandige Erde. Sollen Ableger gemacht
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Pyramide von buntblättrigen japan . Hopfen.

Die Aussaat des japanischen Hopfen kann im Herbst und
Frühjahr im Freien oder im Frühjahr auch in Töpfen stattfinden.
Wo Samen ausgefallen ist, gehen das Jahr darauf eine Menge
Pflanzen auf. Das Beste ist, wie auch Herr Roemer gleichfalls
vorschlägt, den Samen vom Februar bis April in Töpfe oder Sa¬
menschalen in gute sandige Mistbeeterde auszusäen, diese an einem
schattigen, kühlen, feuchten Ort, wie in ein Kalthaus, einen nicht
zu kalten Keller oder ähnlichen Ort zu stellen, wo dann das Auf¬
gehen in drei bis vier Wochen stattfinden wird. Das Aufgehen
ist unregelmässig und manche Samen gehen wochenlang später als
die andern auf. Die zuerst aufgegangenen Pflänzchen, sobald die
Keimpflänzchen sich entwickelt haben, sind vorsichtig herauszu¬
nehmen und einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen. Sobald wieder
welche aufgehen wird in gleicher Weise verfahren. Die Pflanzen
bleiben bis im Mai in Töpien und werden dann ins freie Land
verpflanzt.

Der Gingkobaum (Gingko biloba).
Dieser interessante, zu den Coniferen gerechnete Baum, welcher
den Uebergang von den Nadelholzbäumen zu den Laubholzge¬

Gingko biloba.

werden, so werden junge gereifte Zweige zur Erde gebogen und
an diese befestigt. Um die Ableger schneller zum Wurzeltreiben
zu veranlassen, sind an ihnen die Stellen, die mit der Erde in Be¬
rührung kommen, mit leichten Einschnitten zu versehen. Zur Ver¬
edlung nimmt man junge, in Töpfen kultivierte Sämlinge als Un¬
terlagen und pfropft gewöhnlich in den Spalt, doch kann auch
auf andere Weise veredelt werden. Die veredelten Pflanzen sind
dann einige Zeit unter Glas zu halten.
(Die hier beigegebene Abbildung stammt aus : Illustriertes
Gehölzbuch von J. Hartwig, Verlag von Paul Parey in Berlin,
Preis 12 Mark.)
--

Neue

Eiehen.

Aus Dr. G. Dieck’s Neuheiten-Liste.

Quercus agrifölia Engl. Interessante, halbimmergrüne Eiche
des amerikanischen Westens, die hier Schutz verlangt.
Quercus alnifolia Poech. Die Mannigfaltigkeit der Belaubung
ist so gross, dass man darnach leicht 7—8 subspecies aufstellen
könnte, doch ist eine camellienblättrige am häufigsten vertreten,
während die hier abgebildete der erlenblättrigen, ziemlich seltenen
Form zukommt, nach welchen diese Eiche nur zufällig benannt
wurde. * Die Unterseite der älteren Blätter ist fast stets mit einem
prächtig goldfarbenen Haarkleide geschmückt. Obgleich immergrün,
dürfte diese Prachteiche doch an geschützten Stellen auch ohne
sonstigen Schutz in Deutschland durch den Winter zu bringen sein,
da sie in Cypern fast bis zur Baumgrenze aufsteigt und meine
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Pflanzen dort entnommen sind. Ich verdanke diese interessante
Einführung in erster Linie der Güte des derzeitigen Gouverneurs
der Insel Cypern, Sir Lytton Bulwer, in dessen Aufträge die dortige
Forstverwaltung meinem Arborete Vermehrungsmaterial zustellte.
Später gelang es auch, trotz der kulturfeindlichen Reblaussperre,
aber unter schweren Opfern, einen grösseren Transport Pflanzen
über Triest bis hierher zu bringen. Ein herrliches, farbiges Bild
dieser Eiche findet sich in Kotschy’s Eichenwerke.
Quercus macedonica A. De. Eine Prachteiche aus der Gruppe
der Cerris, durch grosse essbare Früchte ausgezeichnet. Ich ver¬
danke dieselbe der Güte meines Freundes Vittorio Perona, des
bekannten italienischen Dendrologen, der sie aus Unter-Italien
erhielt.
—

Castanea

Mühl

-----

Qu .

Mühlenbergii

Engelm.

Eine sehr schöne, der Qu. Prinos nahe stehende amerikanische
Eiche, welche ich schon lange kultiviere und welche Professor
Dippel nur hier echt vorgefunden zu haben angab. Obgleich in
Amerika nur in den südöstlicheren Staaten verbreitet, hat sie sich
doch hier absolut hart gezeigt.
—

Haas

Kotschy.

Mein

Orientsammler

Peters

sandte

mir Samen und Pfropfreiser der westlichen Form (Q. atrichodados
Borb .) von dieser Pontuseiche ein, die er in den Vorbergen des
mysischen Olymp gesammelt hatte.
—

Garryana

Dougl .

Eine

sehr

hübsche

,

halbimmer¬

grüne Eiche aus dem Nordwesten der Vereinigten Staaten, die
aber von meinen botanischen Reisenden A. Purpus und E. Hoyer
auch in Britisch Columbia gesammelt wurde, wo sie sich zu sehr
ansehnlichen Bäumen entwickelt. Sie scheint kalkhaltigen Boden
zu lieben.
—

infectoria

Ol.

Diese

südeuropäische

,

in

milden

Wintern immergrüne Eiche findet sich zwar hier und da schon in
Deutschland unter verschiedenen falschen Namen vor, scheint aber
überall des Schutzes zu bedürfen. Ich habe mir nun durch meinen
Sammler Peters Material davon vom mysischen Olymp bei Brussa
holen lassen und die Erfahrung gemacht, dass diese Gebirgspflanzen
nun schon den zweiten Winter ohne Schutz trefflich durchkommen,
so dass ich dieselben zur Anpflanzung sehr empfehlen kann. Die
Art variiert übrigens ausserordentlich.
pontica C. Koch. Diese wunderbare, einen geradezu
vorweltlichen Eindruck machende, von C. Koch im Jahre 1842 im
Hochgebirge Lazistans entdeckte Eiche habe ich im Hei bst 1890
selbst unterm Schnee hervorgeholt. Die beigegebene Abbildung*
überhebt mich der näheren Beschreibung, giebt aber doch nur
einen schwachen Begriff von der Pracht und Ueppigkeit dieser
überaus merkwürdigen Art, welche einen Uebergang bildet von
den Steineichen zu den Kastanieneichen Kurdistans. Blätter bis
25 cm lang!
—

Robur

—

Schochiana

—

sessilißora

L .

var .

Thomasii

Ten.

Eine

der

Quercus

brutia Ten. sehr nahe stehende Rasse der Stieleiche mit unterseits
behaarten Blättern, aus Unteritalien erhalten.
Dieck

i. 1.

{Qu . Fhellos

—

palustris

).

Dieser interessante Bastard wurde von Herrn Hofgärtner Schoch
aus Samen amerikanischer Scharlacheichen in mehreren Exemplaren
erzogen, deren Blüten augenscheinlich von dem jetzt abgestorbenen,
riesengrossen Exemplare der Qu. Phellos, welches jeder Besucher
des Wörlitzer Parkes kannte, bestäubt worden waren, denn diese
Sämlinge halten in der Blattform die Mitte zwischen Qu. Phellos
und palustris oder coccinea. Der Habitus halbhängend. Ich
benenne den interessanten Bastard nach seinem Züchter, dessen
Güte ich die Pflanze verdanke.
Salibs

.

var . Esculus

L.

Diese

italienische

Rasse der Wintereiche erzog ich aus Samen, den ich meinem ver¬
ehrten Freunde, Professor Perona verdanke.
-

-

_

Untersuchungen über eine ausgedehnte
Krankheit der Aprikosenbäume.
In der Gemarkung des Dorfes Mombach bei Mainz werden
umfangreiche Obstkulturen betrieben, unter denen die der Apri¬
kosen die Hauptrolle spielt. Seit etwa vier bis fünf Jahren tritt
an den dortigen Aprikosenbäumen alljährlich eine Krankheit auf,
deren schlimme Folgen sich immer mehr bemerkbar machen. Die
Krankheit selbst befällt .die Blätter, welche unter allmählichem
Braunwerden vertrocknen. Das Braunwerden und Absterben erWir hoffen diese später bringen zu können.

folgt fast ausnamslos von der Spitze her ; von hier aus greift die
Erscheinung auf die Ränder über, worauf dann erst die ganze
Blattfläche mehr oder minder in Mitleidenschaft gezogen wird,
i

!
|
|

Dass

durch ein solches , schon im Juni und Juli erfolgendes

massen-

haftes Absterben der Blätter der Baum in ganz empfindlicher
Weise geschädigt wird, ist ohne weiteres klar. Thatsächlich ist
denn auch durch die alljährliche Wiederkehr dieser Erscheinung
eine allmählige Erschöpfung bereits eingetreten. Der epidemische
Charakter der Krankheit, sowie die Thatsache, dass es gerade die
Blätter sind, an welchen sie sich äussert, zwingt von vornherein
die Vermutung auf, dass ein Pilz die Ursache der Erscheinung ist,
wofür des weiteren noch spricht, dass, nachdem die Krankheit ein¬
mal aufgetreten ist, in wenigen Tagen fast sämmtliche Bäume ohne
Ausnahme von ihr befallen werden. Schwer in Einklang bringen
mit der Annahme einer parasitären Natur der Krankheit aber lässt
sich die weitere Thatsache, dass das Braunwerden der Blätter
dann eintritt, wenn -— im Monat Mai — die ersten sonnigen Tage
erschienen sind ; dann soll in wenigen Tagen die Krankheit all¬
gemein verbreitet sein. Während der Aushreibung einer Infektion
warmes, regnerisches Wetter in hohem Grade günstig ist, liegen
also hier die Verhältnisse gerade umgekehrt. War die Ursache
der Krankheit ein Pilz, so war vorauszusetzen, dass bei der ra¬
piden Verbreitung der Krankheit und bei dem schnellen Absterben
der Blätter das Auffinden das Pilzes in den Blättern keine Schwie¬
rigkeiten darbieten würde.
Eine genauere Untersuchung von vorhandenem alten, vom
Juni und Juli 1890 stammendem Materiale liess nun aber in den
Blättern nichts Bemerkenswertes erkennen ; nur hin und wieder
konnte in den getöteten Stellen der Blätter ein Pilzfaden und ganz
selten kleine weisse Sporen entdeckt werden.
Blätter indessen, die im Sommer 1891 frisch gesammelt
wurden — von Juni bis September — zeigten bei der Untersuchung
in den gebräunten Stellen ausnahmslos Pilzvegetation, die schon
nach 24 Stunden sich besonders üppig entwickelte, wenn solche
Blätter unter einer feuchten Glasglocke aufbewahrt wurden. Bei
dieser Behandlung kamen denn auch regelmässig nach ganz kurzer
Zeit dichte Hyphenbüschel an die Oberfläche— und zwar sowohl
auf der Unter- als auf der Oberseite des Blattes —welche an
ihren Seiten und Enden sehr zahlreiche kleine, hefeähnliche Sporidien gebildet hatten. Merkwürdig hierbei war aber die That¬
sache, dass diese oft sehr üppige Pilzvegetation nur in den bereits
gebräunten und abgestorbenen Stellen der Blätter vorhanden war,
während in noch grün und gesund gebliebenen Stellen nur selten
vereinzelte Pilzfäden auf kurze Strecke hin eingedrungen waren.
Trotzdem der Pilz also auf den feucht gehaltenen Blättern üppig
wucherte, beschränkte er sich doch nur auf die bereits abgestorbenen
Stellen, gelang es ihm nicht, das ganze Blatt zum Absterben zu
bringen : eine Erscheinung, die dem Verhalten der Blätter im
Freien direkt widersprach und zu der Anschauung nötigte, dass
der Pilz trotz seines allgemeinen Vorkommens und guten Gedeihens
in den erkrankten Blättern doch nicht die Ursache, sondern erst
eine Folge der Krankheit sein möchte, insofern als er nur in
kranken oder bereits abgestorbenen Partieen der Blätter in geeig¬
neten Ernährungsbedingungen findet. Diese Vermutung wurde zur
Gewissheit, durch das Ergebnis der Infektionsversuche, insofern
zahlreich gemachte Versuche, gesunde Aprikosenblätter mit den
oben erwähnten Sporidien zu inficieren und krank zu machen, aus¬
nahmslos fehlschlugen. Auch auf andere Weise gelang es nicht,
den Pilz auf gesunde Blätter zu übertragen, sodass also mit Sicher¬
heit das Resultat zunächst festgestellt wurde, dass die Krankheit
der Aprikosen nicht parasitärer Natur, sondern dass sie eine phy¬
siologische, d. h. in ungünstigen Ernährungs- oder Vegetationsbe¬
dingungen gelegene Erscheinung ist.
Der in den Blättern gefundene Pilz wurde natürlich rein ge¬
züchtet und erwies sich durch seine auf den verschiedensten Nähr¬
medien gebildeten Vegetations- und Fruktifikationsformen als das
bekannte und schon häufig beschriebene Dematium pullulans
de By.
Verschiedene hier nicht näher anzuführende Beobachtungen
und Erwägungen führten nun dahin, die Ursache des Absterbens
der Aprikosenblätter auf eine gestörte und mangelhafte Thätigkeit
des Wurzelsystems der Bäume zurückzuführen, die sich in einer
verminderten Wasserleitungsfähigkeitausspricht. Auf die Klärung
dieser Erscheinungen zielende Versuche, die durch die kalte Jahres¬
zeit unterbrochen wurden, sollen demnächst, mit Beginn der Ve¬
getationsperiode, wieder aufgenommen werden.
Was nun den Pilz anbelangt, so liess dessen regelmässiges
Erscheinen auf sämtlichen erkrankten Aprikosenblättern— wenigstens
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Kind um alle Sorten Aepfel, Birnen u. s. w. im Dorfe Bescheid
wusste. So oft oder so lange es bessere Birnensorten gab, wurde
keine Weicholdsbirne von uns angerührt, die Frucht, sie sah zwar
verlockend aus, ihr Fleisch war auch saftig, doch nicht schmelzend
und beim etwas hastigen Verspeisen überkam einem ein Gefühhl,
das mit Würgen bezeichnet wird, Nach kurzem Lagern wurde die
Birne teigig und ihr Fleisch dann schluckriger, aber auch in diesem
Zustande zählte die Weicholdsbirne nicht zu den begehrten Ess¬
birnen. Und doch hatte sie einen grossen Wert, denn sie lieferte
gute Hutzeln oder Dörrbirnen und wer einen Baum dieser Birne
besass, hatte Dörrbirnen in Hülle und Fülle, denn der Baum trug
nicht nur allein reichlich, sondern auch fast jedes Jahr.
Ob die Weicholdsbirne auch noch unter anderen Namen
geht, noch weiter verbreitet ist, weiss ich nicht. Edelreiser werden
wohl von ihr zu erlangen sein, denn ich glaube, dass noch Bäume
genannter Birne in meiner früheren Heimat vorhanden sein werden,
zumal diese Sorte ein hohes Alter zu erreichen scheint. Ich will

im Sommer 1891 — auf eine ganz ausserordentliche Verbreitung
schliessen und in der That zeigte nun eine nähere Beschäftigung
mit denselben, dass er fast ausnahmslos auf den verschiedensten
aus dem Freien herbeigeholten Pflanzenteilen, meist in Form jener
oben angedeuteten kleinen, den Hefezellen täuschend ähnlichen,
Sporidien vorhanden war.
Der Pilz wurde auch regelmässig auf den Weinbeeren ge¬
funden und da es somit keinem Zweifel unterliegt, das verschiedene
Entwickelungszustände des Dematium fast ebenso konstant wie die
Hefe im Moste Vorkommen, so gab dieser Befund Veranlassung
zu Untersuchungen über das Auftreten und Verhalten des De¬
matium pullulans im gährenden Most.
Aus dem Bericht der Kgl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau
zu Geisenheima. Rh.
.
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Ein Blatt von Humulus japonicus fol. var.

Die

Weieholdsbirne.

Wenn ich dieser Birne hier einige Worte widme, so geschieht
solches nicht , um dieselbe zu empfehlen, sondern nur, um zu be¬
tonen, wie wichtig es ist, wenn Obstsorten, die sich in einer Gegend als
gut tragbar erweisen, in derselben Gegend recht viel angepflanzt werden.
Die Weicholdsbirne stand in meiner früheren Heimat nur
in einigen Gärten und war nicht sehr hoch angesehen, so wenigstens
nicht bei uns Dorfbuben, die wir Bescheid in allen Obstgärten
wussten. Wir stahlen nicht etwa das Obst, um unsere Sortenkenntnis
zu bereichern, sondern die Kinder tauschten das in den Gärten
ihrer Eltern sich befindliche Obst unter einander, so dass ein jedes

jedoch zur Verbreitung dieser Birnensorte gar keine Anregung geben,
sondern vielmehr nur anregen, den gut tragbaren Wirtschaftsbirnen¬
sorten der engeren Heimat die grösste Aufmerksamkeit zu schenken,
um diese in der engeren Heimat recht viel anzupflanzen. Derartige
Sorten oder Lokalsorten scheint es in allen Gegenden zu geben,
so dass man nicht gross nach ihnen zu suchen haben wird. Man
beschränke sich mit ihnen aber voierst immer nur auf die engere
Heimat, suche solche Sorten wegen ihrer Tragbarkeit und sonstigen
brauchbaren Eigenschaften halber nicht gleich in alle Welt zu ver¬
breiten, zumal es brauchbare Sorten allerhand Schlags genug und
satt giebt und das Birnensortiment einiger bewährten Lokalsorten
halber nicht gleich so ohne Weiteres vergrössert werden soll.
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Wie unklug es aber ist, guttragbare Lokalsorten zu vernach¬
lässigen, habe ich an genannter Weicholdsbirne wahrnehmen können.
Sie stand nur in einigen Gärten, aber bei ihren Besitzern gingen
die Dörrbirnen nie aus, während bei den Besitzern feinerer Birnen¬
sorten solche kaum zu finden waren. Gerade solche Obstsorten,
die uns auch zur fruchtarmen Zeit noch zu erfreuen vermögen,
sind gar nicht hoch genug anzuschlagen. Leider wird der Wert
solcher Sorten aber nicht immer genug gewürdigt. So ging ich
z. B. vor 2 Jahren eine Landstrasse, die«mit Aepfeln und Birnen
bepflanzt war, wo mir mehrere Birnbäume ihrer ausserordentlichen
Tragbarkeit und grossen Früchte halber auffielen, während andere
Bäume wenig oder auch gar nicht trugen. Als ich den Chaussee¬
wärter und einige Landleute nach den Namen dieser Birne frag,
erklärten sie, sie hätte gar keinen, sie tauge auch nichts, sei nur
zu Hutzeln zu gebrauchen. Auf Befragen, ob diese Birne immer
so viel trage, erhielt ich zur Antwort, dass solches fast jedes Jahr
der Fall sei. Als ich den Leuten erklärte, diese Birne sei wegen
ihrer Tragbarkeit und wegen ihrer Eigenschaften zu Dörrobst recht
viel bei ihnen anzupflanzen, zuckten einige mit den Achseln, einer
aber lachte mich aus und sagte: „Wohl der Hutzeln wegen?“
Friedr. Huck.
Ad/SASA

Ist es wünschenswert , den Hausierhandel
mit Obstbäumen einzusehränken?
Diese Frage wird in neuerer Zeit öfters in Fachzeitschriften
aufgeworfen und die Beantwortungen lauten fast alle dahin, dass
der Hausierhandel mit Obstbäumen einzuschränken oder zu ver¬
bieten sei. Als ‘Grund hierfür wird angegeben, dass die Hausierer
schlechte Bäume and falsche Sorten zu hohen Preisen lieferten und
die Abnehmer nur anführten. Leider nur allzu oft mögen der¬
gleichen Betrügereien und Uebervorteilungen Vorkommen, auch der
Umstand, dass der Hausierer seine Bäume viele Tage lang herum¬
fährt, ohne die Wurzeln gegen Luft und Trockenheit zu schützen,
kann den Kauf solch verdorbener oder halb verdorbener Ware
nicht gut heissen und solch alles trägt nicht zur Empfehlung des
Hausierhandels mit Bäumen bei.
Anderenteils ist aber der Hausierhandel, wenn er nur ehr¬
lich und vorsorglich betrieben würde , nicht ganz zu verdammen.
Muss denn jeder Hausierer ein Betrüger sein und kann er seine
Bäumchen durch Einhüllen in Moos oder nasses Sackleinen
nicht gegen das Austrocknen schützen ? Zur Verbreitung der
Obstbaumzucht ist es unbedingt gut, wenn Bäume von Haus zu
Haus hausieren getragen werden, gar mancher kauft sich da einige
Bäume oder auch einige Dutzend solcher, der anderenfalls .sich
solche wohl nie angeschafft haben würde. Ich selbst habe noch
keinen Bauer kennen gelernt, der sich je einmal Obstbäume durch
die Post oder Eisenbahn aus einer Baumschule hätte kommen
lassen, diese Leute alle, wenn sie die Bäume nicht selbst heran¬
gezogen oder von Bekannten erhielten, kauften sie von Hausierern,
und wie wenig Obstbäume würden in manchem Dorfe und in
manchen Gegenden anzutreflen sein, wenn eben nicht Hausierer
die Bäume gebracht haben würden.
Der Hausierhandel hat sicher auch sein Gutes, doch nur
ehrlich muss er betrieben werden, und wird er ehrlich betrieben,
so muss er nur fördernd und segensreich wirken. Die amerika¬
nischen Obstbaumzüchter warten ja auch nicht, bis jemand kommt
und ihnen die Bäume zuhause abkauft oder sie brieflich bestellt,
sondern sie ziehen mit ihnen weit hinweg auf den Markt oder ver¬
kaufen sie auf Auktionen. Solches ist kaum etwas anderes als
Hausierhandel.
Allerdings verdirbt der Hausierer dem redlichen Baum¬
schulenbesitzer bei uns nur zu oft das Geschäft; letzterer muss
seine reelle Ware behalten, während der Schwindler sein Geschäft
macht. Zur Verbreitung der Obstbaumzucht ist aber der ehrliche
Hausierhandel durchaus nicht zu verwerfen, ja ich möchte
jungen ehrlichen Baumschulenbesitzern, falls sie nicht genug Ab¬
satz für ihre Bäume haben, sogar den Rat erteilen, mit solchen
hausieren zu fahren und die Märkte zu besuchen, dazu gleichzeitig
Bekanntmachungen in den öffentlichen Blättern zu erlassen, dass
sie für gute und echte Ware volle Garantie übernehmen.
H.
-
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Zur Karotten - oder Frühmöhren -Zueht.
Der Gemüsegärtner, obgleich er die Karotte in erster Linie
als Frühgemüse mit anbaut, betreibt ihre Zucht vielfach doch noch
recht einseitig, denn sein Bestreben ist gewöhnlich nur, ' möglichst
frühzeitig mit jungen Möhren auf dem Markte zu erscheinen, da¬
gegen unterlässt er oft ganz und gar, Karotten auch für den Sommer
und Herbst zu bauen. Er ist der Meinung, weil im Sommer und
Herbst nicht mehr die hohen Preise wie im Frühjahr gezahlt werden,
lohne sich die Kultur nicht und überlässt deshalb die Versorgung des
Marktes im Sommer, Herbst und Winter dem Landwirte. Wahr ist
ja wohl, dass die Preise im Spätherbst viel geringer als im Frühjahr
sind, aber dennoch lässt sich mit der Spätzucht von Frühmöhren
ein gutes Stück Geld verdienen. Man muss nur den Bedarf an
jungen Karotten erst richtig ermessen können, oder man muss mit
solchen auch ausser der Frühjahrs- und der ersten Sommerzeit
auf dem Markte erscheinen und man wird da immer Käufer für
sie finden. Für die feinere Küche werden junge Karotten, falls
sie zu haben sind, das ganze Jahr über gebraucht, junge sind hier
stets angenehmer als ausgewachsene grosse.
Die jungen Karotten werden nun nicht nur allein bessei
bezahlt, sondern es bedarf zu ihrer Zucht auch bedeutend weniger
Zeit als zu den grösseren späteren Möhrensorten; man kann sie
noch Ende Juni, im Juli und August säen und erlangt immer im
selbigen Jahre noch Ernten. Auch braucht man ihrem Anbau
nicht ein eigenes Stück Land zu opfern, sondern man kann die
Frühkarotten als Neben- oder Zwischenfrucht bauen , ebenso
als Vor- oder Nachfrucht. Der Gemüsegärtner wird aber zu jeder
Zeit ein Stückchen Land frei haben, das er durch ihren Anbau
ausnützen kann. Schon der Ausnutzung leerer Gartenbeete halber
ist die Anzucht von Frühkarotten lohnend und sollte deshalb
nicht nur allein vom Gemüsegärtner, sondern auch vom Garten¬
freunde stets im Auge behalten werden.

Erfurter frühester Sommer-Wirsing*,
Ueber diese neue Wirsingsorte heisst es im Gerneral-Kataloge
der Samenhandlung von F. C. Heinemann-Erfurt:
„Dieselbe bleibt sehr niedrig, macht nicht viel Blätter und
bildet sehr früh umgemein feste Köpfe. Da sie, wie schon gesagt,
nicht sehr ins Kraut geht, kann man sie eng pflanzen und ist es
deshalb Jedermann möglich, auf dem kleinsten Fleckchen Garten
eine verhältnismässig grosse Anzahl Wirsingköpfe zu ziehen. Aber
aus demselben Grunde ist es einleuchtend, dass man auch bei
grösseren Kulturen durch die bestmögliche Ausnutzung des gegebenen
Raumes mit dieser Sorte sehr viel Vorteil hat ; denn trotz ihres
Wuchses und geringen Blätteransatzes bildet sie doch ziemlich
grosse Köpfe. Diese Gründe machen sie auch zur Treibkultur geeignet
und ich sage deshalb nicht zu viel, wenn ich sie als einen „Wirsing
für Jedermann“ bezeichne.“ .
Beim Hinweisen auf diesen frühen Sommer-Wirsing (Börsoder Herzkohl), sei noch bemerkt, dass sich die frühen Wirsing¬
sorten ausser zu regelrechten Pflanzungen auch noch recht vorteil¬
haft zu Zwischenpflanzungen verwenden lassen. Man hat z. B.
eine Spargelanlage gemacht und pflanzt in dieser auf die leeren
Stellen Sommer-Wirsing; oder die Kraut-, Kohl- u. Rübenbeete zeigen
Lücken, so lassen sich auch diese mit solchem Wirsing bepflanzen,
und so giebt es noch eine Menge Fälle, wo man schnell sich
ausbildende Wirsingsorten als Ausfüllpflanzen verwenden kann.
Der Wirsing hat das Gute für sich, dass, wenn er selbst nicht zu
vollkommenen Bilden der Köpfe gelangen sollte, er dennoch für
die Küche brauchbar wird, ein Vorzug den nicht alle Gemüse¬
sorten besitzen.

Aus der Komik des Gärtnerdaseins.
Unter dieser Ueberschrift brachte die „Allgemeine Deutsche
Gärtnerzeitung“ jüngst einen Aufsatz, der eine kleine Auslese von
abgedruckten Inseraten, Gärtner-Gesuche betreffend, enthält, die,
weil darin die Suchenden, die Herrschaften, den von ihnen ge¬
suchten Gärtnern ausser der Gartenarbeit noch allerhand andere
Arbeiten mit in Aussicht stellen, für den Gärtnerstand beleidigend
oder entehrend seien.
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Ich lasse diesen Aufsatz nachstehend im Abdruck folgen
und will am Schlüsse desselben meine eigene Meinung folgen
lassen.
Der Verfasser genannten Aufsatzes ist Herr Th . Lange in
Berlin und der Inhalt folgender:

Ein Diener,
welcher neben unerheblicher Hausarbeit Garten¬
arbeit in einer französischen Obstanlage zu über¬
nehmen hat, erhält zum i . April gute Stellung.
Freie Station. Gehalt nach Verabredung.
Diese hocherfreuliche Offerte brachte mich auf den Gedanken,
einmal die Angebote nur einer einzigen Gartenzeitung nur eines
einzigen Jahrganges zu studieren und eine kleine Blütenlese der¬
selben zusammenzustellen.
Wir müssen uns mit Goethe in einer Zeit, wo das Geld in
der Weise herrscht, dass alle Gesinnung, ja vielerorts der Charak¬
ter verschwunden ist, wo die Not an die Thür der Besten pocht,
die Sache von der komischen Seite ansehen, und in obiger An¬
nonce liegt eine unfreiwillige Komik, die frappierend wirkt! Die
unerhebliche Hausarbeit dient als Deckmantel um einen tüchtigen
billigen Gärtner zu bekommen!
Noch klassischer freilich wirkt folgendes Anerbieten:

Ein Gärtner,
Ende oder Mitte Zwanziger, am liebsten gedienter
Kavallerist und gewesener Offizierbursche, unver¬
heiratet u. streng solid u. nüchtern, wird für ein
kleineres Villengrundstück in Leipzig zum i . April
gesucht. Derselbe hätte den Garten nebst kleinem
Gewächshaus, sowie ein Pferd zu besorgen, die
nötige Zimmerarbeit mit zu verrichten und muss
auch sicherer Fahrer im grossstädtischen Verkehr
sein. Nur solche mit besten Zeugnissen mögen
ihre Adressen mit kurzem Lebenslauf u. s. w.
Es giebt keine Thätigkeit im häuslichen Leben mehr, zu
der nicht Gärtner gewünscht werden, und ist es bald an der Zeit
in den Gartenbauschulen einen Kursus im Bedienen und Servieren
zu geben ; muss doch, wie folgendes Inserat zeigt, hierin neben
tadelloser Gartenkunst Uebung nachgewiesen werden.

Gesucht
ein Gärtner zum i . April d. J., der mit der
Blumenzucht vertraut und willens ist, unterstützt
von einer Gartenfrau, einen Schmuckgarten von
mässiger Ausdehnung an Rasen- und Florbeeten
in tadellosem Zustande zu erhalten. Derselbe
muss zugleich die Dienerstelle im Hause ver¬
sehen und Uebung darin nach weisen. Die Stelle
ist dauernd und gestattet spätere Verheiratung.
Gehalt nach Uebereinkunft.
Das berühmte ,Mädchen für Alles' ist längst überwunden
durch den Gärtner für Alles! Ein solcher ist, wie lolgende Offerte
zeigt, unbedingt kräftiger.

Gesucht
ein jung, kräftiger Gärtner, zugleich als Bedienung
für Alles. 18 Mk. monatlich und freie Station.
Wie ich selbst schon Offerten erhielt, in denen Nachtwäch¬
terdienste, Arbeiten in Ziegeleien, Holzsägereien etc. verlangt wurden,
so zeigen folgende Inserate dass Gärtner sehr gut in Fabriken zu
verwenden sind.
Ich suche zu sofort oder i . April einen
tüchtigen, unverheirateten Gärtner, der in Gemüse¬
bau, Blumenzucht und Obstkultur selbstständig
arbeiten kann, jedoch auch gewillt ist, alle Ar¬
beiten, welche einem Hausburschen zukommen,
zu verrichten. Ebenso müsste er bei der Mine¬
ralwasserfabrikation behülflich sein. Gehalt pro
Monat 25 Mk., später steigend, und freie
Station.

Ein zuverlässiger

Gärtner

wird

tür

einen Gemüse- und unbedeutenden Ziergarten
gesucht ; zugleich muss derselbe im Fabriketab¬
lissement die Besorgung der Petroleumlampen
übernehmen. Durchaus ehrliche, fähige Bewerber
wollen sich unter Einsendung ihrer Zeugnisse
unter D. 69 an u. s. w.

In Hinweis auf folgende Anerbieten möchte ich meinen
Herrn Kollegen raten, nur Gattinnen zu wählen, die als Zimmer¬
mädchen, Waschfrauen, Köchinnen u. s. w. ausgebildet sind; nicht
etwa für den eigenen Hausstand , der ist den Herrschaften bei
einem Gärtner vollkommen gleichgültig, nein, zum Wohle der letztren
resp. deren Portemonnaie.
Gesucht ein kinderloses, ordnungsliebendes

Gärtner-Ehepaar.
Der Mann befähigt, einem Parke von 6
Morgen und einem Treibhause vorzustehen. Die
Frau müsste in herrschaftlichen Häusern als
Zimmermädchen gedient haben, um ein Haus in
Ordnung halten zu können, welches ausser ihrer
eigenen, freien Wohnueg teilweise als Lager und
Bureau, teilweise als Landhaus dient. Bei An¬
wesenheit der Herrschaft müsste sie zu deren
Bedienung sein.
Ein ehrenhafter, praktischer

Gärtner,
in allen Zweigen seines Faches tüchtig, wird für
eine Fabrik auf dem Lande bei Cöln a. Rh. per
sofort gesucht. Beste Zeugnisse Vorbedingung.
Bevorzugt ein verheirateter Gärtner ohne Kinder,
dessen Frau sich zu herrschaftlichem Aufwarte¬
dienst eignet. Offerte mit Angabe der Gehalts¬
ansprüche etc.
Kinder anzuschaffen möchte ich überhaupt keinem Gärtner
raten, der jemals in die Lage kommen könnte Herrschaftsgärtner
zu werden *). Wo bliebe den Eltern auch Zeit zu deren Erziehung?
Lieber möge sich derselbe in der Zucht und Pflege von Pferden
üben, denn wer das versteht, ist ein gemachter Mann. Er muss
es sich, wie vielerwärts verlangt wird, aber in seinem GärtnerZeugnis bescheinigen lassen.
für
gesucht
Per 1. Januar ein Gärtner
ein Hotel, welcher Kavallerist gewesen, oder
sonst nachweislich mit Pferden umgegangen. Ge¬
halt monatlich 20 M.
Zum 1. April suche ich einen Gärtner,
ev.-luth., welcher auch befähigt ist ein Pferd zu
besorgen. Guter Lohn und angenehme häus¬
liche Stellung.
Deshalb strebe derselbe in seiner Jugend danach, als Ka¬
vallerist zu dienen ; unendliche Anerbieten auch in Tagesblättern
beweisen, wie ,Gärtner zu Pferde' gesucht sind.
Per 1. März suche ich einen Gärtner,
brav, willig, ruhig, anständig, evangelisch, unver¬
heiratet,, nicht zu jung, welcher Kavallerist war,
da ein Pferd zu bedienen ist. Bei Ia . Eigen¬
schaften und Leistung viel Gehalt.

. Gärtner,
Gesucht zum1. April herrschftl
der zugleich 2 Pferde und etwas Hausarbeit zu
übernehmen hat. Gedienter Kavallerist be¬
vorzugt.
Es sind dies kleine Winke, die man mir als Freund meiner
Berufsgenossen zugute halten will. Ist, wie obige Offerte zeigt,
der Betreffende brav, willig, ruhig etc. und hat in der Pferdeabwartung (oder vielleicht im Gartenbau ?) Ia. Eigenschalten, dann
wird er viel Gehalt beziehen. Etwas, was 999/10/ ° 0 der Herr¬
schaftsgärtner nicht kennt.
Ich übersehe mit Fleiss diejenigen Stellungen, in denen JagdForst-, und Landwirtschaft nebenbei verlangt werden ; denn, wenn¬
gleich ich neulich von einem sehr verständigen Besitzer hörte, ein
Jäger -Gärtner' könne ihm gestohlen werden, so ist doch eine
Verbindung der Gärtnerei mit Forst- und Landbau denkbar
und ist die Erlernung im grossen und ganzen jungen Gärtnern
anzuraten. Freilich wird es dann aus allen dreien Stückwerk, aber
ein Begriff kann doch gewonnen werden. So bin ich voll und
ganz dafür, dass die Gärtnerfrau ihrem Manne in seinem Berufe
hilfreiche Hand leistet, wenn es sich — lohnt ! Es beschleicht mich
jedoch beim Durchlesen folgender Annoncen ein bischen wie
Scham, wenn ich Kollegen, die in ihrem vielseitigen Berufe sich
,tüchtig' nennen, zugleich sich zum Servieren etc. anbieten 1!!
*) Denn kinderlose Gärtner sind gesuchteste Ware.

Ein tüchtiger Gärtner , gestützt auf gute
Zeugnisse, sucht Stellung von jetzt oder i . Febr.
an als Gehilfe oder Herrschaftsgärtner, welcher
zugleich auch die Bedienung mit übernehmen
kann.
Ein Gärtner , 26 J. alt, im Besitze der
besten Zeugnisse, sucht zum 1. August oder
später auf einem Gute oder bei einer Privatherr¬
schaft dauernde Stellung, wo es ihm gestattet
wird, sich zu verheiraten. Auch würde derselbe
die Kutscherstelle versehen.
Ein junger Gärtner
sucht zum 1. Aug.
resp. 1. Sept. eine Stelle als Diener für Haus¬
und Gartenarbeit.
Ich enthalte mich selbstredend jedes Kommentars über
solche Offerten, glaube aber nicht, dass es die Not ist, die dazu

getrieben ! Es ist ein stoisches Resignieren, die Einsicht, dass es
einmal nicht zu ändern ist, dass ebensolche Käuze gesucht werden!
Ich frage aber die sich solcherart anbietenden Gärtner, ob es
ihnen etwas hilft? Nein, es hilft aber den Stand erniedrigen und
die Besserung, die von allen Seiten angestrebt wird, hinaus¬
schieben !
Ich bin sehr dafür, dass gelegentliche Dienste gethan werden;
ich bin in der Nacht für meine Herrschaft stundenweit gewandert
zur Apotheke etc., ja ich nehme jederzeit eine mit Dienstbarkeit
verbundene Gärtnerstelle an einem Institute an, wo wir der All¬
gemeinheit und der Wissenschaft dienen und niemand in uns den
,Bedienten' sehen wird; aber es ist denn doch ein beschämendes
Gefühl, wenn man Anerbietungen lesen muss, in denen ,freie Livree'
zugesagt wird. Ich will dieselben nicht abdrucken lassen, sie ge¬
hören nicht in ein Blatt, welches für Besserstellung der Gärtner
strebt!
So weit Herr Lange. —
(Schluss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
5"

‘-

Vermehrungs -Kalender.
Durch Ableger , Stecklinge

und Teilung können im Februar

vermehrt werden: Allerlei Warm- und Kalthauspflanzen; die wichti¬
geren davon sind: Achyranthes, Alternanthera, Begonia(Blatt-), Bouvardia, Chrysanthemum, Chrysophyllum, Cissus, Citrus, Coleus, Gardenia, Georgina, Heliotropium, Lantana, Lobelia, Myrtus u. a. m.
Durch Veredeln können vermehrt werden im Glashause und
Zimmer, so viel als möglich unter Luftabschluss : Azalea, Camellia,

Cytisus, Citrus, Daphne, Hibiscus, Jasminum Larix (auf Wurzelhals),
Olea, Ribes Rhododendron, Rosa, Quercus, Taxodium, Thuja, Vitex etc,
Bei sehr günstiger Witterung kann man zu Ende des Monats den An¬
fang mit dem Pfropfen früher Stein- und Kernobstsorten machen, sei
jedoch nicht zu voreilig, indem ja noch nichts versäumt ist.

Verschiedenes.
Satureja repanda , eine ausgezeichnete

Honigpflanze . In der

„Illust. Deutschen Gartenzeitung“ wird von Herrn St. Olbrich auf
diese Saturei- oder Bohnenkrautart hingewiesen. Sie habe einen
kriechenden Wuchs, blühe im September und die Blüten seien während
des Sonnenscheines ganz schwarz von Bienen bedeckt. Ein eifriger
Bienenzüchter, habe in Anbetracht des grossen Vorteils, welchen diese
Pflanze seinen Bienen bringe, sämtlichen Rasen um seine Bienen¬
wohnungen entfernt und nur mit Satureja repanda angepflanzt. Die
Pflanze gedeihe sowohl in sonnigen als schattigen Lagen gleich gut
und bedürfe keiner anderen Pflege, als alle Jahre vor Wintersanfang
ein Bestreuen mit Komposterde. (Diese Pflanze scheint in keinem
deutschen Samen- und Pflanzenverzeichnisseangeboten und verweisen
wir deshalb Interessenten an Herrn St. Olbrich in Hirslanden-Zürich).
Saponaria ocymoides , eine Staude für Felspartien . Wo es

sich um die Bekleitung grösserer Felspartien handelt, da ist genannte
Saponaria oder Seifenkraut eine der allerpassendsten Pflanzen; sie
überzieht das Gestein, ist von guter Dauer, verträgt grosse Trocken¬
heit und schmückt sich mit einer Menge kleiner roten Blüten. Hg.
Spiraea TJlmaria fol . var ., buntblättrige

Spierstaude .

Die

Blätter sind gelbbunt und die Pflanze recht hübsch zu nennen. Wo
man an etwas feuchten Stellen Einfassungen hersteilen möchte, da
leistet diese Pflanze gute Dienste, nur müssen ihr die Blütenstengel
weggeschnitten werden, den Sp. Ulmaria ist keine niedrigwachsende
Pflanze. Genannte Spiraea ist eine der allerschönsten buntblättrigen
Stauden.
Hg.
Zum Treiben der Maiblumen im Zimmer.

Die Maiblume

braucht nur 3 Wochen, um beim Treiben zum Blühen zu kommen,
verlangt aber während dieser Zeit ziemlich viel Bodenwärme und
feuchte Luft. Solches ist aber im Zimmer nicht immer gut zu ver¬
einbaren und deshalb gelingt das Treiben im Zimmer oft nicht gut.
Durch Stellen des mit Maiblumen bepflanzten Topfes auf einen warmen
Ofen, lässt sich die Erde im Topfe wohl warm erhalten, doch ist da
auf den Ofen die Luft wieder sehr trocken. Nun kann man sich aber
dahin helfen, dass man den Topf mit feuchten Moos umhüllt und
flache Getässe mit Wasser auf den Ofen stellt, um letzteres verdunsten
zu lassen resp. eine feuchte Luft zu schaffen.
P.
Empfehlenswerte , einfachblühende Chrysanthemum , besonders

für die Binderei sind : Exquisite, weiss ; Mary Andeson, weiss , im Ver¬
blühen zartrosa angehaucht; Mrs. Langtry, zartrosa ; Mrs. F, Ricarda,
weiss; Mrs. A. le Moult, amrantrot ; Obadiak, rosalila : Guernesey Sunset,
zart strohgelb; Queen of Yelloiv, hellgelb ; David Windsor, dunkelrot.
Der geeignetste
plumosus nanus. Liebt
erde und Sand.

Zier-Spargel für die Binderei ist Asparagus

eine Erdmischung von Heide- und Mistbeet¬

Gegen Saudisteln . Sau- oder Schweinedistel wird eine aus¬
dauernde, sehr schwer zu vertilgende Distelart genannt, die sich ausser

ihren Samen auch noch durch ihre Wurzeln fortpflanzt und die, weil

jedes beim Graben abgestochene Wurzelstückchen eine neue Pflanze
bildet, oftmals unerträglich wird. Das beste Vertilgungsmittel ist, un¬
ausgesetzt den Boden stark beschattende und Licht raubende Gewächse
so lange anzubauen bis sämtliche Disteln erstickt sind. Zu solchen
Gewächen gehören im Garten Erbsen und Bohnen, Gartenmelde und
Gräser (das Ansäen von Rasen). Oftmals thut man wohl, wenn man
einige landwirtschaftliche Gewächs« wie Senf, Raps, Mais, Klee etc.
mit zur Hülfe annimmt. Es handelt sich also darum, die Disteln
und auch die Wurzeln derselben zu ersticken.
Pancratium speciosum , Spinnen -Lilie .

Prächtiges , dankbar¬

blühendes Zwiebelgewächs mit zahlreichen grossen, schneeweissen,
sehr wohlriechenden Blumen, die meist im Winter erscheinen. Zur
Zimmerkultur geeignet.
V.
Commelina coelestis , himmelblaue Scheiden - oder Schilflilie,
Tagblume . Wird als Sommergewächs behandelt, ins Mistbeet oder

in Töpfe gesäet und nach Mitte Mai, wenn keine Nachtfröste mehr
zu befürchten sind, ins Freie gepflanzt. Liebt warme Lage und sehr
milden Gartenboden und gefällt wegen seiner prächtig himmelblauen
Blüten. So schön wie dieses Gewächs auch ist, so lassen sich doch
keine Effekte mit ihm erreichen, man pflanzt es darum nur vereinzelt
auf Beeten und Rabatten an oder zieht es auch in Töpfen.
W.
Campanula heterophylla . Diese Glockenblumenart, welche auf
dem Londoner Blumenmarkte in Convent Garden als Topfpflanze feil¬
geboten wird und schöne grosse weisse Blumenglocken trägt , eignet

sich auch für Ampeln.

V.

Cochlioda Noetzliana Rolfe . Diese neue, von der Gattung
Odondoglossum unwesentlich verschiedene Orchidee bringt reizende, zart

scharlachrot gefärbte Blüten, die wegen ihrer langen Haltbarkeit für
die Blumenbinderei sehr wertvoll sind.
M.
Anagallis

grandiflora , grossblumiger

Gauchheil .

Niedrig¬

wachsendes, verzweigtes Sommergewächs mit blauen, fleischfarbenen
oder roten Blumen. Diese an und für sich sind sehr hübsch, doch
gleichfalls ohne Effekt. Ist warm, im Mistbeete oder in Töpfen, aus¬
zusäen und im Mai ins Freie zu pflanzen. Ist zu niedrigen Gruppen,
zu Einfassungen zu verwenden und passt auch für Töpfe.
Campanula Speculum , Venusspiegel , Spiegelglockenblume.

Einjährige, niedrigwachsende Glockenblumenart mit flachen blauen,
weissen oder lilafarbigen Blumen. Hübsches, hartes Sommergewächs
von einfacher und leichter Kultur , denn es wird gleich an Ort und
Stelle gesäet. Der Samen ist nur flach in die Erde zu bringen.
Wird zu Einfassungen benutzt, ist aber von keiner langen Dauer.
Armeria maritima Laucheana , eine billige und hübsche Einfassungspflanze . Die Armerien (Gras- oder Sandnelken, Nelkengras;

lassen sich sehr leicht aus Samen vermehren und einige Sorten be¬
sonders A. mar. Laucheana sind auch gute Einfassungspflanzen. Ende
Mai oder Anfang Juni, wenn die Mistbeete von den darin befindlichen
Pflanzen geleert werden, benutzt man solches und säet dann in einem
Eckchen etwas Samen aus, der bei einiger Pflege, Giessen und Be¬
schatten bei heissem Sonnenschein, bald aufgehen wird. Die jungen
Sämlinge pikiert man dann auf ein Gartenbeet oder irgend ein leeres
Plätzchen und pflanzt sie dann im Herbst oder Frühjahr an die be¬
stimmten Stellen, also als Einfassung. Da die Pflanzen niedrig bleiben,
hübsche zierliche Büsche machen, das ganze Jahr ein gutes Aussehen
bewahren, so kann man sich recht hübsche Einfassungen mit ihnen
verschaffen. Zur Blütezeit sind Einfassuugen dieser Grasnelke überaus
schön, die rotblühenden Blütenköpfchen, die sich auf nur wenige Centimeter hohen Stielen über den niedlichen Pflanzen erheben, lassen
diese äusserst reizend erscheinen.
Es ist schade, dass so viele Staudengewächse nicht aut ihren
Wert und ihre zweckmässige Verwendungsweise erkannt werden,
ebenso auch diese A. mar. Laucheana nicht.
Im März blühende Ziersträucher sind : Acer dasycarpum(
rauher

Ahorn), Acer rubrumroter
(
Ahorn), beide rotblühend, Daphne MezereumKellerhalz
(
, Seidelbast), blassrot; Salix capreaSahlweide
(
), gelb¬
grünlich, Cornus mascula(
Herlitze , Corneliuskirsche), gelb.
H. G.
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Edelreiser . Man stecke die Edelreiser in nur dünnen Bündeln
an einem schattigen Ort , je nach ihrer Länge 10—15 cm tief in die
Erde . Werden die Bündel zu stark gemacht , so verderben die in der
für
Mitte derselben sich befindlichen Reiser . Man stecke jede Sorteoder
sich in die Erde und bezeichne sie mit einem Nummerholze
Stäbchen , auf die man die Namen schreibt . Will man die Nummer¬
hölzer gelb färben , so kauft man für einige Pfennige helles Chromgelb
thut eine Kleinigkeit Leinöl in ein Getäss und mischt das Chromgelb
darunter . Diese Mischung wird auf das Nummerholz eingerieben , nur
darf man sie nicht zu dick auftragen , weil es sich mit dem Bleistift
sonst weniger gut schreiben lässt.
Beim Herausnehmen nur einzelner Reiser muss man behutsam
sein, damit dabei die übrigen nicht gestört werden.
Gegen Ameisen in Mistbeeten . Die Ameisen schaden sehr in
solchen , weil sie Erde zu Wohnungen und Nestern zusammenhäufen,
die Pflanzen dabei vergraben und auch dadurch , dass sie eine Art
Gänge oder Laufgräben unterhalten . Zu ihrem Vertreiben empfiehlt
man Abti'ittsdünger , Theer , Petroleum und auch heisses Wasser , doch
wird mit letzterm auch den Pflanzen sehr geschadet . Genannte Mittel
werden in die Ameisenhaufen gebracht und wenn sie nicht sogleich
V.
gründlich zur Vertreibung helfen , so sind sie zu wiederholen .
Ricinus -Samen ist frühzeitig , (im Februar, März) auszusäen,
denn er liegt sehr lange ehe er aufgeht.
Hanf als Pollenqueile für Bienen . Der Blütenstaub der Hanf¬
blüten wird als gute Pollenquelle für die Bienen genannt und wird
noch empfohlen , den Hanf den Bienen halber , statt Ende April oder
Anfang Mai erst anfangs Juni auszusäen , weil da die Blütezeit Mitte
bis Ende August falle , in eine Zeit , in der die Natur den Bienen wrenig
Pollen biete.
Grevillea Preissii , eine der schönsten der Neuholländer-Ge¬
wächse mit dicht dunkelgrüner , fein spargelähnlicher Belaubung und
schönen ballonartigen , hängenden schön rosa gefärbten Träubchen.
Cydonia japonica atrococcinea fl. pl . Eine neue, prächtige getüllte Form der japanischen Quitte , die bekanntlich eines unserer
V.
schönsten Blütengehölze ist .
"Geber Düngung der Obstbäume . Das rechtzeitige Düngen der
Obstbäume , unterstützt den richtigen Schnitt ganz wesentlich und
trägt somit zur Kräftigung des Baumes , sowie Obstgewinnung bei.
Am besten ist es, man düngt im Laufe des Jahres mehrere male und
zwar zuerst im Frühjahr , wenn die Vegetation eintritt , nachher bei
der Bildung der Blüte , dann beim Wachsen des Obstes und zuletzt
etwa im Monat August beim Bilden des Fruchtholzes . Am besten ist
es, man nimmt , wo es irgend angeht , ringsherum um den Stamm , je
nach der Grösse der Krone , etwas Erde auf , giesst mit einer Auflösung
von frischem Pfeide - und Kuhdung , wozu man menschliche Excre¬
mente und etwas Holzasche thut . Wo ein Graben nicht gemacht
werden kann , macht man mit einem Locheisen Löcher und giesst
dieselben mehrere male voll . Nach dem Düngen werden die Löcher
resp . Gräben sofort wieder zugemacht.
Hierzu will ich noch bemerken , falls ein noch jüngerer Baum
nicht reichlich genug trägt , so ritzt man die Rinde der Länge nach
an der Nordseite auf, wodurch der Saft aufgehalten , und Fruchtholz
W.
gebildet wird .
Pfirsich Souvenir de Gerard Galopin de Liege . Die Frucht
dieser Pfirsichneuheit wird als gross , oder auch als sehr gross ge¬
schildert , soll bei halbwegs guter Kultur 180 Gramm schwer werden.
Die Farbe ist gelblich , mit einer sehr starken , sammetartigen Schat¬
tierung , welche die Hälfte der Frucht bedeckt . Die Frucht ist rundlich,
gegen die Spitze ein wenig schmäler , fast ohne Furchen , die letztere
zeigen sich sehr schwach gegen den Stiel zu, welcher die Frucht trägt.
Das Fleisch ist gelblich , gegen den Kern aurorarot , sehr würzig und
angenehm . Der Stein löst sich sehr leicht vom Fleische.
Zum Schneiden der Edelreiser . Die Reiser zur Frübjahrsverdelung müssen im Februar oder Ausgang Winters , wo der Saft noch
nicht in die Bäume gestiegen ist , geschnitten oder gebrochen werden.
Die Reiser sind von gut ausgereiften einjährigen Holz zu schneiden,
doch so, dass etwas altes Holz an ihnen bleibt . Hieraut lässt man sie
mehrere Tage an der Luft abtrocknen und schlägt sie bis zur Hälfte
ihrer Länge an einen mehr schattigen als sonnigen und trockenen Orte
im Freien oder wohl auch in einem hellen guten Keller ein.

Allerlei- Nachrichten.
Blumenspende . Der Verein der Gärtner und Gartenfreunde in
Hietzing bei Wien überreichte bei der Feier der Vermählung der Erz¬
herzogin Margarethe Sophie, (einer besonderen Blumenfreundin ) ein
Blumenbouquet , worüber die hohe Frau sichtlich hocherfreut war und
ihren Dank aussprach , sämtliche Herren einer längeren Ansprache
würdigte , in welcher sie ein besonderes Interesse für den Gartenbau
und Blumenzucht kundgab und dabei auch über die Pflege der Hyacinthen in Gläsern sprach , von welchen sie eine Anzahl pflegte . Das
betreffende Bouquet war von den Naturblumenhändler Josef Müller in
Wien arrangiert und bestand in der Hauptsache aus Maiglöckchen,
Rosen (La France ), Encharis , Cypridedien, Lycasten, Odondoglossen und
anderen Orchideen Als Bindegrün war hauptsächlich (Asparagus plu) verwendet worden . In runder , leichter Straussform
(
mosusZierspargel
arrangiert , bot dasselbe auf jeder Seite ein ganz anderes Bild, gleich¬
sam mehrere kleinere Sträusse , zu einem Ganzen zusammengefügt.
Verantwortlicher

Verbrennen einer Anzahl Obst- und Gehölzneuheiten . Der
berühmte Dendrologe und Baumschulerbesitzer Herr Dr . G. Dieck zu
Zöschen bei Merseburg macht in seiner jüngsterschienenen NeuheitenOfferte bekannt , dass eine an ihn gerichtete Transito -Pflanzensendung
aus Russland , Zentral - und Ostasien von den Zollbehörden an der galizischen Grenze verbrannt worden sei, w'ährend an demselben Tage
zwei von demselben Absender abgefertigte , ähnliche Transito -Pflanzenversendungen nach Canada und Nordamerika anstandslos passierten.
„Ich suche den Grund hierzu darin “, sagt Herr Dieck „dass die öster¬
reichischen Zollbehörden genau wissen , dass einer jeden , einem eng¬
lischamerikanischen Interessenten zugefügten Sshädigung die schärfste
staatliche Reklamation auf dem Fusse folgt , während der dieser. Hülfe
Dur zu oft entbehrende Deutsche nach wie vor der Prügeljunge aller
Nationen bleibt .“
Jubiläum der Gärtnerschule in Wien . Am 25. März werden
es 25 Jahre , dass diese Anstalt besteht und soll dieser Tag mit einer
Jubiläumsfeier begangen werden.
Gegen das Spediteur -Unwesen im Verkehr mit Russland.
Ein Handelsgärtner aus Russland weist in Möllers Deutsche GärtnerZeitung darauf hin , dass bei Sendungen nach Russland die Absender
gewöhnlich Spediteure in Anspruch nehmen und dies oft gegen den
Willen des Bestellers . Für Sendungen nach Orten , wo ein Zollamt
vorhanden , sei ein solches Verfahren vollständig unnütz , da doch die
Waaren direkt gesandt und vom Empfänger auch verzollt werden
könnten und früher ankämen , als wenn durch Spediteure vermittelt.
Direkte Sendungen z. B. von Erfurt , Quedlinburg u. s. w., wenn sie
als Frachtgut versandt würden , kämen am 18. Tage , bei ihm , in
Charkow , Südrussland an. doch durch die Spediteure verzögere sich
die Ankunft bis auf den 30 Tag . Diese hätten die Gepflogenheit , die
Waaren einander zuzusenden , dadurch entstehe Zeitverlust und auch
Verteuerung der Fracht u. s w.
Verband österreichischer Handelsgärtner . In Oesterreich
geheD die Handelsgärtner damit um , einen Verband zu bilden , in
ähnlicher Weise wie die Handelsgäriner Deutschlands unter sich einen
Verband gegründet haben.
Der Baumgärtner . Unter diesen Titel ist eine neue Zeitschrift
für den Obst- und Beerenbau , Gemüsebau , Weinbau und die Pflege
des Hausgartens , herausgegeben von P . Englert in Offenbach a. M. er¬
schienen . Erscheint monatlich 1 Mal und kostet jährlich bei freier
Zustellung ins Haus 2 M.
Feuer in der Berliner Centralmarkthalle . In einem grossen
Kellerraume der genannten Markthalle war am 27. v . M. Feuer aus¬
gebrochen , wobei neben anderen Waaren auch eine Menge Obst- und
Gemüse verbrannten . Den Schaden genau zu beziffern , ist noch nicht
möglich , ein Obstgrossist (E. Weinhagen für Tiroler Aeptel ) soll einen
Schaden von ca. 50000 M: erlitten haben.
Die neuen österreich -ungarisch . Münzen . Oesterreich-Ungarn
ist zur Goldwährung übergegangen und hat demgemäss auch die
Münzen geändert . Die Münzeneinheit bildet jetzt die Goldkrone , die
in 100 Heller eingeteilt ist.
Ausgeprägt sind Goldmünzen zu 20 Kronen gleich 10 Gulden
österr . Währung , zu 5 Gulden österr . Währung . Silbermünzen zu 1
Krone gleich 50 Kreuzer österr . Währung . Nickelmünzen zu 20 Hell,
gleich 10 Kreuzer und 10 Heller gleich 5 Kreuzer österr . Währung.
Broncemünzen zu 2 Heller gleich 1 Kreuzer und 1 Heller gleich 11/20
Kreuzer österr . Währung.
Zu unseren deutschen Münzen verhält sich das neue österreich¬
ungarische Geld wie folgt:
Goldmünzen 20 Kronen — 17 Mk.
— 8,50 „
„
10
„
— 85 Pfg.
,,
Silbermünzen 1
Nickelmünzen 20 Heller — 17 Pfg.
— 81,/.2Pfg.
„
10
,,
— l 7/io Plg,,
Broncemünzen 2
85hoo Pfg„
1
„

Fragebeantwortungen.
Wenn ist die geeignetste Zeit zum Aussäen von Myosotis
alpestris für den Frühlingsflor?
M. alpestris oder Alpen Vergissmeinnicht kommt aus Samen er¬
zogen im nächsten Jahr (Mai-Juni ) zum Blühen . Die Aussaat kann
vom März bis Ende August erfolgen , die beste Saatzeit bei uns ist
aber im Juni und Juli . Säet man zu früh , so bekommt man zu üppiche,
und säet man zu spät , zu schwächliche Pflanzen.

Büehertiseh.
Praktisches Handbuch der Obstbaumzucht von J. Hartwig,
Grossherzogi . Sächs . Garteninspektor in Weimar . Viel wird in
letzter Zeit über Obstbaumzucht geschrieben , viel Gutes aber auch
viel Schlechtes und wird es dem Laien schwer ein Buch herauszufinden,
welches ihm in leicht fasslicher Weise diejenigen Winke giebt , wie er
seine Obstbäume zu behandeln hat , um Ertrag davon zu haben . In
oben bezeichnetem Buche : „Praktisches Handbuch der Obstbaumzucht
von J . Hartwig “ findet nun der Laie und Obstbaumzüchter jede Aus¬
kunft über Behandlung und Pflege seiner Obstbäume und Obsträucher
in leicht fasslicher Weise erläutert , und können wir dieses Buch nur
jedem Freunde der Obstbaumzucht auf ’s angelegentlichste empfehlen.
B.
Preis Mk. 5,25. (Verlag von B. F. Voigt , Weimar .)

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger in Krfurt.
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Dichtung
- und Pflanzenwelt
Blumen

Wahrheit und

aus der

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

ssgng Frühling

’smärehen.

Noch hält die Erde fest umschlungen
Der Winter , mit dem eis’gen Arm,
Er hat zum Weib sie sich erzwungen,
Verlacht ihr Sträuben , ihren Harm.

„Geduld , Geduld noch kurze Weile,
Schon ist der gold’ne Lenz dir nah’;
Er fliegt herbei mit Sturmeseile,
Und eh du ’s dachtest , ist er da !“

Hörst du es heulen , hörst du’s tosen?
Das ist der Schrei der grausen Schlacht.
Wer wird des Sieges Preis erlösen ? —
Heil , König Lenz und seiner Macht!

Doch horch ! vom Aether her ein Klingen
Grösst lieb und warm den kalten Tag:
Es ist der Hoffnung Trostessingen,
Es ist der Lerche Erstlingsschlag.

Die Erde lauscht der süssen Märe,
Doch auch der Winter hört das Lied,
Wild springt er auf, mit trotz ’gem Heere
Dem Frühling er entgegenzieht.

Stolz hält er Einzug in die Lande,
Umschwärmt von seiner Sängerschaar:
Gelöst, zerbrochen sind die Bande,
Frei hüpft dass Bächlein, schwebt der Aar.

Die Erde stäubt von ihrem Schleier
Die letzten weissen Flocken ab
Und rüstet dem ersehnten Freier
Das Hochzeitsbett auf Winters Grab.

Und aus dem Liebesbund entspringen
Viel tausend Blümlein, gelb und blau,
Die ihren bunten Reigen schlingen
Harmonisch in das Grün der Au.
Rudolph Baumbach.

N i e o t i a n a (Tabak ).
Die dicke Wirtin stand , mit einer schneeweissen Schürze angethan,
vor der Thür der Waldschenke . Die Linke hatte sie in die Seite gestämmt , aus der Rechten aber machte sie ein Dächlein für die Augen,
aus denen sie scharf auslugte , ob nicht Gäste aus der Stadt im Anzuge
seien. Aber auf dem Wege, der sich durch Wogen reifender Aehren
den Hügel herauf zog, war keine Menschenseele zu entdecken . Es war
ein schwüler Sommernachmittag , und die Stadtleute fürchteten wohl die
schwarzblauen Wolken, die sich über den bewaldeten Hügeln wie ein
mächtiges Gebirge aufgethiirmt hatten.
Eben wollte die missmutige Wirtin in das Innere des Hauses zu¬
rückkehren , als zwischen den Kornfeldern eine kleine Gestalt sichtbar
wurde , welche auf die Schenke zuschritt . Der Ankömmling war ein
junges Bürschchen von höchstens vierzehn Jahren . Er trug eine bunte
Mütze auf dem braunen Krauskopf und schwank einen knotigen Stab in
der Rechten . Würdevoll grüssend hielt er seinen Einzug , suchte sich
im Garten ein schattigen Platz und bestellte Bier.
Die Wirtin brachte das Verlangte und sah lächelnd zu, wie der
Gast mit grosser Umständlichkeit eine lauge Tabakspfeife zusammenschraubte
und sie stopfte. Die Pfeife war mit bunten Quasten geziert und auf dem
Porzellankopf war ein König Gambrinus abgemalt Die Wirtin setzte
den schäumenden Bierkrug auf den Tisch, sagte : „Wohl bekomm’s“, und
liess dann den Burschen bei Pfeife und Masskrug allein. Das war ihm
eben recht . Er that einen tüchtigen Schluck, dann stemmte er den
Ellenbogen aut den Tisch und qualmte wie ein Schlot. Und wie er so
da sass und sich über die Rauchwolken freute , die empor wirbelten und
in bläulichen Streifen sich verzogen, kam sich der Knirps so erhaben
vor, wie Zeus auf seinem Wolkenthron.
Jetzt entstieg dem Pfeifenkopf ein wunderschöner blauer Ringel.
Aber er zerfloss nicht, wie das sonst zu geschehen pflegte, sondern er
verdichtete sich zu einem Nebelknaul und wurde grösser, immer grösser;
dann teilte sich die Wolke wie ein Fenstervorhaug , und vor dem er¬
staunten Knaben stand eine zierliche Mädchengestalt , etwa 1 Elle hoch.
Die Kleine trug ein havannafarbenes Röckchen und in den braunen
Locken ein Diadem von Bernstein, an den Schultern ein Paar Flügel
aus Cigarettenpapier und in der Hand hielt sie eine blühende Tabakspflanze.
Das niedliche Mädchen knixte , und der Bursche zog höflich seiue
Mütze. Dann that die Kleine ihren Mund auf und sprach:
„Ich bin die Tabakelfe Nicotiana . Mein Herr uud Gebieter, König
Knaster der Gelbe, sendet mich zu Euch . Ihr habt ihm heute zum
ersten Mal ein Brandopfer gebracht , und der Rauch Eures Mundes ist
bis zu ihm gedrungen . Er entbietet Euch seinen Gruss und lädt Euch
ein, vor seinem Thron zu erscheinen. Seid ihr gewillt, mir zu folgen,
so will ich Euch zu Hofe geleiten .“
Der Knabe war ein beherzter Bursche und das Abenteuer war
ganz nach seinem Sinn, darum sprach er ohne Zögern Ja , trank sein
Bier aus uud erklärte sich für reisefertig. „Habt Ihr vielleicht einen
Drachenwageu zur Hand , Fräulein Nicotiana ?“ fragte er.
„Nein, den braucht ’s nicht“, erwiderte die Elfe. „Ich habe, wie
ihr seht, Flügel , und was Euch anbetrifft , so ist auch leicht geholfen.
Setzt Euch rittlings auf Euer Pfeifenrohr uud fast die Quasten wie die
Zügel eines Pferdes. So ist’s recht. Nun gebt Acht und verliert nicht
das Gleichgewicht. Sitzt Ihr fest ?“

„Ja Fräulein Nicotiana .“
Die Elfe schwaug ihren Blütenstengel und sang:
„Der Bub, zum Rauchen noch nicht reif,
Stiehlt seinem Vater die Tabakspfeif,
Und freut sich sehr
Au der Stadtmauer
Bei einer Pfeif’ Tabak .“
Der Spott verdross den jungen Burschen uud er hätte am liebsten
auf das Abenteuer Verzicht geleistet, aber der Entschluss kam zu spät.
Wie eine auffliegende Krähe erhob sich die Tabakspfeife, auf welcher er
rittliugs sass, und fort ging’s durch die Luft , wie Windessausen. Die
Elfe flog wegweisend voran.
Anfangs hielt sich der Reiter tapfer , als er aber von ungefähr auf
die Erde hinabschaute uud sah, wie Wälder und Wiesen, Städte nnd
Dörfer unter ihm hinglitten , da begann es ihm schwindelig zu werden,
und krampfhaft umklammerte er die Spitze seiner Pfeife. — „O, du ver¬
wünschtes Abenteuer !“
Weiter ging die tolle Luftfahrt , immer weiter und immer höher.
Jetzt kamen sie au eine Wolkenschichte , und zwar waren es Tabakswölken, das spürte man am Geruch. „Bald sind wir zur Stelle,“ sprach
die Elfe, „nur Mut.“ Und damit ging’s in den Qualm hinein , dass unser
Abenteurer zu ersticken vermeinte. Zitternd und bebend schloss er
die Augen.
Da rief die Führerin : „Halt !“ und wie ein geschultes Ross blieb
die Tabakspfeife mit ihrem Reiter stehen
Der Arme öffnete die Augen. Vor ihm sass auf einer riesigen
Tabaksrolle König Knaster . Sein Antlitz war gebräunt , wie ein ungerauchter Meerschaum, gelb war sein Mantel, auf dem Haupte trug er
eine Krone aus Karfunkelsteineu , wie lebendige Kohlen anzuschauen,
und zwischen den Zähnen hielt er eine mächtige Tabakspfeife, deren
Kopf wie ein Hochofen glühte.
„Seid gegrüsst !“ sprach der König zu dem AnkÖmmliug, der sich
vor Schwindel uud Angst kaum noch auf den Beinen halten konnte.
„Deiu wartet hohe Ehre . Ich habe Dich zu meiuem Pfeifenstopfer erkoren.“
Mit diesen Worten ergriff Knaster der Gelbe den zitternden Jungen
beim Schopf und hielt ihn schwebend über seinen qualmenden Pfeifenkopf.
Der Gepeinigte wollte schreien, aber Rauch und Hitze schlossen ihm
den Mund ; er vermeinte, sein letztes Stündlein sei gekommen.
Da auf einmal drang zu seiner Nase ein lieblicher Duft wie von
frisch gebranntem Kaffee. Auch König Knaster schien den Geruch wahr¬
zunehmen , denn er liess die Hand , welche den Pfeifenstopfer hielt, sinken,
und wandte sein Gesicht nach der Richtung , von welcher der Duft strömte.
„Meine Feindin , die Fee Mocca!“ murmelte er ingrimmig.
Eine bläuliche Wolke , die stärkenden Wohlgeruch verbreitete,
wallte heran , und auf der Wolke sass eine schöne, schwarz gekleidete
Frau mit sanft blickenden Augen. In der Hand trug sie sinen grossen
silbernen Kaffeelöffel.
„Halt ein !“ rief die gute Fee. „Halt ein, grausamer König Knaster!
Dein Opfer steht unter meinem Schutz .“
Sie berührte den Arm des König mit dem Silberlöffel; die Faust,
die den Schopf des Burschen gehalten hatte , öffnete sich, und kopfüber,
kopfunter stürzte dieser in die schwindelnde Tiefe, dass ihm Hören und
Sehen verging.
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Er schlug hart auf, als er unten ankam , und das brachte ihn wieder
zur Besinnung . Dank einem glücklichen Zufall war er an eben der
Stelle niedergestürzt , von welcher er mit der Elfe Nicotiana aufgeflogen
war. Als er um sich blickte, fand er sich unter dem Tisch, an dem er
eine Viertelstnnde zuvor trinkend und rauchend gesessen hatte , neben
ihm auf dem Boden lag die zerbrochene Pfeife. Er kroch unter dem
Tisch hervor und richtete sich auf. Arme und Beine waren heil, aber
unsäglich weh war dem armen Jungen zu Mute. Mühselig schleppte er
sich bis zu dem nächsten Baum, an dessen Stamm er seine mit Angst—
schweiss übergossene Stirn lehnte . In der Thür der Waldschenke aber erschien die dicke Wirtin,
eine rauchende Schale in der Hand haltend . „Hier , junger Herr, “ sprach
sie mitleidig, „habe ich Ihnen eine Tasse schwarzen Kaffee gekocht.
Ich hab’ mir’s gieich gedacht , dass die Geschichte ein solches Ende
nehmen wird.“
Und mild lächelnd flösste sie dem Zerknirschten den schwarzen
Trank der Beruhigung über die bleichen Lippen.
(Aus : Es war einmal . Märchen von Rudolph Baumbach . Leipzig . Liebeskind .)

Die Fontaine im Park zu Sanssouci.
In fast allen Berliner Blättern wurde darauf aufmerksam gemacht,
dass der 22. Oktober v. J . als 50. Geburtstag der grossen Fontaine von
Sanssouci gelten könne. Dazu schreibt Herr Z der „Volks-Zeitung“
berichtigend , Folgendes : „Der Tag, an welchem die grosse Fontaine
ihren mächtigen Wasserstrahl springen liess, war der 15. Oktober 1842,
der Geburtstag des Königs Friedrich Wilhelm IV . Dies Ereignis war
mit einem Hindernis sehr drolliger Art verknüpft , durch welches der
Schöpfer dieser Wasserkunst , der Baurat Persius , uud ferner der König
in grosse Verlegenheit gerieten .. Als Knabe wohnte ich der festlichen
Eröffnung bei, weil mein Vater mit dem Baurat Persius befreundet war,
der uns gute Plätze hatte anweiseu lassen. Kaiser Nikolaus vou Russ¬
land war zu des Königs Geburtstag nach Potsdam gekommen und Friedrich
Wilhelm IV . gedachte seinem Gast mit der Fontaine eine Ueberraschung
zu bereiten. Die beiden Monarchen fanden sich mit dem ganzen Hof¬
staat vor dem Bassin der Fontaine ein und der König gab das Zeichen
zur Eröffnung. Persius liess die hydraulischen Maschienen sofort an der
Havel in Bewegung setzen, aber — sie entsandten keinen Wasserstrahl.
Der Hof wartete , der König nagte ungeduldig an der Lippe , Persius wurde
blass und dicke Schweisstropfen perlten auf seiner Stirn , aber der Mund
der Fontaine blieb trocken . Nach einigen Minuten raunte Persius fort,
liess mit Hocktruck arbeiten , aber als er wiederkehrte , war noch immer
kein Wasser da. Jetzt riss dem König der letzte Knopf an der Hose
der Geduld und er raunte Persius ärgerlich zu : „Schöne Geschichte das
— haben mir die ganze Freude verdorben !“ — Mit einem Male — es
war etwa eine Stunde , in der Persius Höllenqualen ausgestunden — er¬
tönte ein dumpfes Gurgeln aus dem Schlund des Wasserspeiers, dann
quoll etwas Dunkles daraus hervor und plötzlich erfolgte eine Explosion.
Hoch in die Luft wurden Blindschleichen, Kröten , Schlangen , Eidechsen
und Frösche geschleudert und dann stieg majestätisch und in der Sonne
blitzend der Wasserstrahl zum blauen Himmel empor. Die Wasser hatten
Hunderte von Lebewesen, die aus den Sümpfen der Havel in die Röhren
gekrochen waren, zusammengepresst und dadurch ihren Weg selber ver¬
sperrt , bis die Kraft der Maschinen den lebenden Pfropfen endlich herausstiess. Anfangs waren die Zuschauer beim Anblick dieser seltsamen Wurf¬
geschosse verblüfft, dann aber brachen alle in ein helles Lachen aus.
Der König lachte so, dass ihm Thränen in die Augen kamen . Dem
armen Persius aber sank eine Centnerlast von der Brust und als Friedrich
Wilhelm IV . ihm versöhnt die Hand reichte , sagte er lächelnd mit einem
Blick auf die an der Erde verstreuten Reptile : „Auf solche Einquartierung
(Allg. Deutsche Gärtner-Ztg.)
war ich natürlich nicht vorbereitet .“

Vom Rieinus oder Wunderbaum.
Der Wunderbaum , der von uns als einjähriges Blatt - oder De¬
korationsgewächs kultiviert wird , zählt zu den wolfsmilchartigen Ge¬
wächsen und ist in Ostindien zu Hause , woselbst er wegen des warmen
Klimas mehrere Jahre zu leben vermag und sogar eine holzartige Be¬
schaffenheit annimmt . Obwohl wir ihn bei uns nur als Sommergewächs
im Freien kultivieren können , wird er doch bei uns in den Sommer- und
Herbstmonaten zu einer sehr stattlichen Pflanze. Seine grossen, schönen,
bohnenähuliche Samen keimen sehr langsam , sind warm auszusäen , dass
Wachstum der Pflanzen ist hingegen ein rasches und es giebt nur wenige
einjährige Gewächse, die wie er in einem einzigen Jahr solche Dimen¬
sionen zu erlangen vermögen.
In wärmeren Ländern ist sein Wuchs noch riesiger und ein Ri¬
cinus, und nicht ein Kürbis , wie Luther übeisetzte , soll es gewesen sein,
der den Propheten Jona einst Schatten gab.
Wir in Deutschland können den Ricinus nur als Zierpflanze be¬
nutzen , während er hingegen schon in Südeuropa als Nutzgewächs ange¬
baut wird. Gebraucht von ihm werden seine Samen, die ein fettes Oel,
das bekannte Ricinusöl geben, welches seiner abführenden Eigenschaften
halber in der Medizin geführt wird und der Schrecken vieler Kinder,
und nicht minder vieler Erwachsener ist. Andere nutzbringende Eigen¬
schaften hat man an ihn nicht weiter entdecken können . Bisweilen wird
er in Tagesblätteru als Fliegen vertreibende Pflanze empfohlen, doch
wie das nachstehende Gedicht erkennen lässt , ist solches nicht der Fall.
Wenn die Fliegen dich genieren,
Musst Du Deine Wohnung zieren,
Diesen Rackern zum Verdruss
Mit der Pflanze Ricinus!
Also stund ’s zu lesen neulich
In der Zeitung , deshalb eilig
Wandt ’ zum Gärtner ich den Fuss
Wegen eines Ricinus.
Verantwortlicher

Hab ’ auch glücklich nach zwei Stunden
Einen Krauter aufgefunden,
Der zugleich Botanicus,
Kultivierte Ricinus.
Eifrig pries er seine Waare
Als höchst selt’ne Exemplare.
Mangel sei an Ueberfluss
Von so schönen Ricinus.
Solle d’rum nicht lange handeln
Und des Geizes Bahn nicht wandeln,
Fester Preis sei Hochgenuss
Bei so selt’nem Ricinus.
Und so kauft ’ ich kurz entschlossen,
Weil mich dieser Wink verdrossen,
Unbekümmert um das Plus,
Grad deu teuersten Ricinus.
Seine Wirkung zu probieren
Uud viel Zeit nicht zu verlieren,
Eilt ’ ich d’rauf per Omnibus
Heim mit meinem Ricinus.
Ha ! Wie wollt’ ich nun die Fliegen
Schnell aus meiner Wohnung kriegen,
Denn entweichen müssen sie
Vor dem Dufte Ricini.
Rasch die Fenster aufgerissen,
Dass die Viehcher Rat sich wissen,
Wenn bald alles flüchten muss
Vor dem schlimmen Ricinus.
Mich ein wenig zu erfrischen,
Ging ich kneipen nun inzwischen.
Wär ja alles jetzt im Schuss
Mit bewusstem Ricinus.
Bei der Rückkehr — welch’ Vergnügen!
Fand ich sicher frei von Fliegen
Mein geliebtes Tusculum
Durch besagten Ricinum.
Doch mit des Geschickes Mächten
Ist kein Fliegenbund zu fechten.
Das erfuhr ich leider , oh!
Heut noch mit dem Ricino.
Bei der Heimkehr , welch’ Gesumme!
Welch’ entsetzliches Gebrumme!
Welch’ ein Leben , sum, sum, sum,
Um den Ricinus herum!
Fünfmalhunderttausend Fliegen,
Die denselben frech bestiegen,
Senkten gierig ihre Rüssel
In den Saft des Ricinüssel.
Eine halbe Viertelstunde
Stand ich da mit offnem Munde.
Just wie ein Miraculum
Starrt ich an den Ricinum.
Endlich hat es mir gedämmert,
Dass ich gräulich war belämmert,
Und gelangte zu dem Schluss:
Hocus pocus — Ricinus.
(Illustrierte Praktische Blätter .)

Schneeglöckchens Tod.
Des Winters Scheidegruss , sein jüngstes Kind,
Schneeglöckchen ist’s, so duftig , zart und rein.
Den Fuss im Schnee, das Haupt im rauhen Wind,
So steht das Arme zitternd und allein.
Da naht der Lenz mit Glanz und Blütenpracht
Und süsser Nachtigallen Wundersang.
Dem Blümchen neuer Lebensmut erwacht,
Und doch auch wird’s ihm wieder sterbensbang.
Der Frühling schaut das bleiche Blümelein,
Hebt zärtlich es empor an seine Brust
Und spricht ; Du sollst mein Bräutlein sein!
Und küsset es in froher Liebeslust.
Schneeglöckchen bebt vor lauter Seligkeit;
An Frühlingsherz es weinend sinkt.
0 Augenblick voll Wonn ’ und Leid!
Im Frühlingskuss — den Tod es trinkt.
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Ziersträucher.

Unsere Alten mussten sich mit weniger schönblühenden Ge¬
was schon vorhanden war, und was von ihnen auch im Auslande
hölzen als wir zur Zeit besitzen, behelfen, darum ist es
noch verborgen lag, kam zum besseren Vorschein und zur allge¬
nicht zu verwundern, wenn in frü¬
meinen Verbreitung, und weil die
heren Zeiten in den kleinen Gärten
Nachfrage nach Ziergehölzen stieg,
suchten Baumschulenbesitzer und
Ziergehölze nur in geringer Anzahl,
meist aber gar nicht angepflanzt wur¬
Handelsgärtner nach immer neuen
Schätzen und thun solches heute noch.
den. Der am meisten gehegte Zier¬
Die Zahl der schönblühenden Gehölze
strauch dürfte da wohl der gefüllthat sich darum sehr vermehrt und
blühende Schneeball gewesen sein,
wird sich wohl auch noch weiter er¬
den man gewöhnlich als Bäumchen
GäSSR
mit runder Krone zog und welchen
höhen ; dann werden sich die Gärten
immer schöner , farbenreicher und
Zierstrauch man vor einigen Jahr¬
zehnten beinahe in jedem Ziergarten
duftiger gestalten, insbesondere zur
finden konnte. Beliebt war auch der
schönen Frühlingszeit.
Der Hauptwert mancher Blüten¬
Flieder (Syringa ), der aber noch
nicht in den grossblumigen Sorten,
gehölze ist eben , dass sie schon im
wie wir sie jetzt besitzen, vorhanden,
Frühling ihre Blüten' bringen. Mit
ihnen im Verein von allerlei frühdoch wegen seines Wohlgeruchs ein
gerngesehenerGartengast war. Manch
blühenden Staudengewächsen, wird es
anderes schönblühende Ziergehölz,
uns ermöglicht unsere Gärten so zu
MS
»m
wenn es auch schon vorhanden war,
schmücken, wie es für den Lenz sich
schickt. Was wäre der Garten ohne
konnte aus gar mancherlei Gründen
zu keiner grossen Verbreitung gelangen;
die Genannten, wie lange müssten wir
warten, bis wir Blumen, bis sie uns
die Baumschulen und Handelsgärt¬
nereien standen noch nicht auf der
begrüssen könnten ; bis zu Anfang des
Wk
Sommers müssten wir tvarten, ehe
hohen Stufe wie jetzt; es gab noch
mim
die Sommerblumen erblühen, so aber
keine Eisenbahnen, die Posteinrichtun¬
geht mit dem Scheiden des Winters das
gen, die Verkehrseinrichtungen Hessen
Blühen schon los, reicht bis zum Blüten¬
noch viel zu wünschen übrig, er¬
wm
eintritt der schönen Kinder der Som¬
schwerten die Sendungen, und so wie
merflora; einzelne schönblühende Ge¬
es mit den Verkehrseinrichtungen im
Inlande bestellt war, ebenso war es
hölze blühen auch erst später, doch ist
HEBE
Magnolia grandiflora (Schönblühender
Zierstrauch .)
mit dem Auslandverkehr. Als dies
ihre Sortenzahl eine noch sehr geringe
Alles besser wurde, vermehrte sich auch
und es wäre sehr angenehm, wenn sich
ihre Zahl noch vermehren könnte.
die Zahl der schönblühenden Gehölze;
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Ein Herzählen und Beschreiben der schönblühenden Gehölzarten

kann hier wohl unterbleiben ; die lieben Leser, sie kennen sie ja
wohl meist alle, die schönen Blüher wie Cerasus (gefülltblühende
Kirsche), Daphne (Seidelbast), Cytisus (Goldregen), Aesculus (Ka¬
stanie), Amygdalus (Mandel), Crataegus (Weissdorn, Rotdorn),
Cydonia (japanische Quitte), Deutzia (Deutzie), Forsythia (For¬
sythie), Jasmium (Jasmin), Kerria (Ranunkelstrauch), Lonicera
(Heckenkirsche), Magnolia (Magnolie), Faeonia arborea (baumartige
Päonie), Pirus und Prunus (schönbl. Apfel-, Birn- und PflaumenArten), Ribes aureum und sanguineum (gelb- und blutrotblühende
Johannisbeere), Robinia (Akazie), Spiraea (Spierstaude), Syringia
(Flieder), Viburnum (Schneeball), Weigelia (Weigelie) u. s. w.
Es ist dies eine schon ganz hübsche Anzahl; erwägt man
nun noch, dass manche Art in bald vielen, bald weniger Spielarten
vorkommt, vergegenwärtigt sich ferner die verschiedenartigen Ge¬
staltungen und mannigfachen Färbungen ihrer Blüten, so können
wir mit Freude auf die stattliche Reihe blicken und müssen Dank
sagen allen denen, die mitgeholfen haben, sie zu sammeln, zu züchten
und zu verbreiten.
Den meisten Wert für uns haben die frühblühenden Gehölz¬
diese verdienen auch die allgemeinste Verbreitung. Im
und
arten
kleinen Garten dürfen sie, weil Gehölze andere Zierpflanzen leicht
beeinträchtigen können, nicht verschwenderisch, sondern nur in
richtigem Maass und Verhältnis angepflanzt werden. Viele von
ihnen stehen gut als Einzelpflanzen auf Rasenplätzen, oder können
zu kleineren Gehölzgruppen, oder den Einfriedigungen entlang, oder
vor die Lauben u. s. w. gepflanzt werden. In grösseren Gärten
und Parks passen manche gleichfalls als Einzelpflanzen, oft mehr
aber zu Gruppenpflanzungen und dann hauptsächlich zu Vor¬
pflanzungen anderweitiger Gehölzgruppen. Die passendste Ver¬
wendungsweise der schönblühenden Gehölze aber ist, sie zwischen
die weniger schönblühenden, sonst aber schönen Ziersträucher zu
pflanzen, wo die Schönheit des einen dem anderen zur besseren
Geltung verhütt. Es muss aber hier die Höhe der verschiedenen
Bäume und Sträucher in Erwägung gezogen werden, damit nicht
etwa ein hochwachsender Strauch einen niedrigwachsenden verdecke
H.
u. s. w.
--

Die Anzueht der Gladiolen aus Samen,
Die Anzucht der Gladiolen aus Samen wird weder vom
Blumenfreunde noch Gärtner gross betrieben. Der Blumenfreund
kauft sich lieber gleich blühbare Zwiebeln und der Gärtner weiss
oftmals noch gar nicht, dass mit einer solchen Anzucht sich ein
ganz hübsches Geld verdienen lässt. Die Anzucht ist aber auch
sehr interessant und es macht sehr viel Vergnügen, wenn die Säm¬
linge zum Blühen gelangen, immer andere und neue Farben zum
Vorschein kommen. In neuerer Zeit, wo in Frankreich so prächtige
Neuheiten aus Samen gewonnen worden sind, muss solche Zucht
zur Nachahmung anregen und seien dieserhalb einige Winke zum
Aussaatverfahren hier mitgeteilt.
Die Aussaat hat, weil der Samen einige Wochen braucht ehe
er aufgeht, möglichst früh im Jahre , nach Mitte Februar oder im
März zu geschehen und dann ist ein frühzeitiges Säen auch des¬
halb noch vorteilhaft, weil es den Sämlingen ein besseres Ausreifen
der Zwiebelchen ermöglicht.
Wer nur eine Kleinigkeit Samen säen will, verwende als Saatgefässe flache Töpfe, sogenannte Samentöpfe oder Samenschalen,
oder statt solcher flache, gegen handbreit hohe Holzkästen. Diese
sind mit guter, etwas sandiger Erde zu füllen und der Samen ist
etwa messerrückenbreit mit Erde zu bedecken. Man bedecke ihn
lieber etwas zu wenig als zu stark und überstreue die besäete Fläche
noch mit einer dünnen Schicht feinen Sandes. Diese Sandschicht
verhütet das Hart - oder Krustigwerden der oberen Erde, schützt
auch gegen Moosbildung. Die Töpfe oder Kästen stellt man nun
in ein Glashaus, Mistbeet oder Zimmerfenster und sorgt nun für
gute, doch nicht übermässige Feuchtigkeit. Sobald der Samen
aufgegangen, ist das Giessen mit Vorsicht zu üben, denn wenn die
Erde wegen zu vielen Giessens versäuert, so stört solches das
Wachstum der Sämlinge. Man halte diese im Ganzen nur mässig
feucht, lasse die Erde bisweilen aber auch einmal ziemlich, doch
nicht zu lange austrocknen und giesse nachher wieder recht reichlich.
Wenn man eine grössere Menge Samen zu säen hat, so ist
es das Gerathendste , den Samen nicht in Töpfe, sondern in einem
nur mässig warmen oder auch nur kalten Mistbeetkasten zu
säen. Auch hier ist die schon erwähnte Sandschicht anzuraten;

auch empfiehlt sich hier die Reihensaat , während in Töpfen die
Breitsaat vorzuziehen ist. Wegen des Giessens gilt das schon Gesagte.
Die jungen Sämlinge lieben Sonne und Luft; diese ist ihnen
deshalb reichlich zu gewähren, im übrigen machen sie keine Schwierig¬
keiten, wachsen vergnügt weiter. Sobald im Frühjahr im Freien
die Nachtfröste aufgehört haben, nimmt man die Fenster weg und
überlässt die Sämlinge der äusseren Witterung; sie beanspruchen
keine andere Pflege als das Reinhalten von Unkraut und bei trocke¬
ner Witterung ein zeitweiliges Begiessen. Im Herbst werden sie
herausgenommen, von ihrem Kraut befreit, an einem trockenen,
frostfreien Ort einige Wochen zum Abtrocknen ausgebreitet und
dann in trockenem Sande und frostsicher aufbewahrt, im April aber
dann ins Freie gepflanzt. Die grösseren Zwiebeln gelangen im Spät¬
sommer schon zum blühen, die kleineren ein Jahr später, manche
werden auch erst im dritten Jahr blühbar; es kommt dabei auf die
Kultur und auch die Arten oder Sorten mit an.

äffe*

Gladiolus Gandavensis.

Man kann die jungen Sämlinge aus den Mistbeeten oder
Töpfen in andere Kästen und Töpfe oder auch ins freie Land
verpflanzen, doch erleiden sie dadurch gewöhnlich eine grosse
Störung im Wachstum, es ist deshalb besser, sie im ersten Jahre
gar nicht zu verpflanzen, sondern sie in ihrem Saat- oder Mutter¬
boden zu lassen.

Zur Kultur der Goldbandlilie
(Lilium auratum .)
Ueber die Kultur dieser Lilie giebt der Handelsgärtner E.
G. Ziegler in Leipzig folgende Winke:
„Jeder trockene Boden, der nicht unter Grundwasser leidet,
ist für die Kultur der Bandlilie geeignet. Die Lage soll eher
sonnig als schattig sein, doch verträgt sie auch halbschattige Lage.
Sie hält in Deutschland den Winter ganz gut im Freien aus, wenn
nur das Land nicht unter Winternässe leidet. Doch soll man, je
nach Grösse der Zwiebeln, dieselben in diesem Falle 15—20 cm
tief pflanzen und im Winter mit einer Laubdecke schützen. Liliuni auratum eignet sich auch recht gut zur Topfkultur und ist
solche mit gar keinen Schwierigkeiten verbunden. In gute Mist¬
beeterde, womöglich mit Lehmboden vermischt, werden die Zwiebeln
den ganzen Winter hindurch bis im Frühjahr in verhältnissmässig
kleine Töpfe gepflanzt, welche man in einem trockenen, frostge¬
schützten Raum aufstellt und erst dann, wenn die Zwiebeln auszu¬
treiben beginnen, in einem Kalthaus oder, in Ermangelung eines
solchen, in einem mässig warmen Zimmer unterbringt. Hat der
junge Trieb die Länge von 40—50 cm erreicht, so verpflanzt man
denselben in einen grösseren Topf und zwar so, dass der untere Teil
des Stengels mit in den Topf kommt und mit Erde umgeben wird.
Dies letztere ist wohl zu beachten, denn an jenem bedeckten
Stengelteil bilden sich eine Menge Wurzeln, welche der Pflanze viel
Nahrung zuführen, und solche darum sehr kräftigen, so dass sie
nicht allein in ihrem ganzen Habitus schöner erscheint, sondern
auch eine grössere Anzahl und bessere Blumen bringt. — Sind die
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Töpfe grosser Sonnenhitze ausgesetzt, so müssen sie mit feuchtem
Moos umgeben sein, da sonst die Pflanzen leiden und oft ganz zu
Grunde gehen. Stauende Nässe kann Lilium auratum, wie die
meisten Pflanzen, nicht vertragen und ist auch hier guter Wasser¬
abzug Bedingung. Blütezeit je nach Kultur. — Nachdem diese
Zwiebeln erblüht sind, lässt man sie entweder in der Erde oder
legt sie in Sand ein, denn trocken dürfen sie nicht lange liegen
bleiben, sonst fallen sie auseinander und werden gänzlich unbrauch¬
bar. — Im freien Lande können Lilium auratum jahrelang stehen,
ohne verpflanzt zu werden. — Ich versende meine Lilium ge¬
wöhnlich in Torfmull. Kommt man nun nicht sofort nach Empfang
zum Einpflanzen der Zwiebeln, so lässt man dieselben an einem
frostfreien, doch nicht zu warmen Orte im Torfmull liegen und be¬
obachtet, dass letzterer nicht zu trocken wird. — Lilium auratum
die in’s freie Land kommen, können schon im Winter hindurch in
Töpfen angetrieben und im Frühjahr, wenn keine Fröste mehr zu
befürchten sind, in’s Freie gebracht werden, jedoch können unangetriebene Zwiebeln zu jeder Zeit, wo nicht gerade Frost in der
Erde ist, in den Garten gebracht werden.“

Selaginellen für Zimmerkultur.
Der Leser kennt wohl die zierlichen, in Glashäusern kultivierten
und in Blumenläden in Töpfen zum Verkauf ausgestellten Moos¬
arten, die so reizend aussehen und hat sich wohl auch schon
solche gekauft und dabei die üble Erfahrung gemacht, dass diese
Pflanzen im Zimmer nicht mehr das muntere, freudiggrüne Aussehen
als wie zuvor behielten. Diese Moose werden Selaginellen (Spring¬
moose, Bärlappe, Leuchtmoose u. s. w.) genannt, und verlangen
zu ihrem Gedeihen einen vor Sonnenstrahlen geschützten Ort, feuchte
Luft und nur mässige doch gleichmässigeWärme. Sie gehören ins
Glashaus, doch giebt es auch Arten die sich bei einiger Aufmerk¬
samkeit, sei es auch nur eine Zeit lang, im Zimmer kultivieren
lassen. Diese Arten sollen nun hier genannt werden. Zuvor will
ich einige Worte über die passendste Verwendungsweise der Se¬
laginellen geben.

Hydrangea paniculata (Schönblühender Zierstrauch .)

Diese besteht nun hauptsächlich darin, dass man sie zum
Schmücken von' Terrarien nimmt, denen sie zur ganz besonderen
Zierde gereichen. Man denke sich ein Arrangement von Tropf¬
oder Tuffsteinen und auf und zwischen diesen die zierlichen, schillernd
grünen Moosleiber, dazu noch niedliche Farnkräuter und noch
sonstige passende Pflanzen. Ferner kann man sie sehr passend für
Blumentische benutzen, wo inan sie in Töpfen an die äusseren
Seiten stellt, Garnierungen oder Einfassungen mit ihnen herstellt.
Sehr schön stehen sie auch in Fensternischen, wo sie hinter anderen
Topfgewächsen, nach dem Innern des Zimmers zu zu stehen kommen.
In wenig sonniggelegenen Fensternischen kann man aber auch den
ganzen Raum mit ihnen ausfüllen, so dass die Pflanzen einem Teppich
oder Polster bilden. Zwischen denselben kommen dann einzelne
Blattpflanzen oder andere dekorative Pflanzen und sieht ein
solches Ensemble dann reizend aus. Wem solche Nischen zur
Verfügung stehen, hat es leicht, sich derartigen Genuss verschaffen
zu können. Will man die Pflanzen gut kultivieren und schön haben,

so lasse man sich von einem Glaser oder Tischler zwei Glasrähmen,
so lang als die Fensternische breit ist, anfertigen. Der eine Glas¬
rahmen ist an die Seite nach dem Zimmer zu anzubringen, bildet
die Seitenwand; der andere wird schräg auf den ersten gelegt,
bildet ein Dach, so dass mit der Glasscheibe des Fensters zusammmen
das Ganze ein kleines Glashäuschen bildet. In einem solchen
Glashäuschen können alle die Pflanzen zu einein guten Gedeihen
gebracht werden. Man kann sich aber auch Glaskästen oder trans¬
portable Glashäuschen, sogenannte Ward’sche Kästen anfertigen
lassen, diese am Fenster oder auf Blumentischen aufstellen, oder
mit andern Worten die Terrarien mit einem Glasdache und Glas¬
wänden versehen.
Als Erde bekommen die Selaginellen dieselbe wie Topffarne,
nämlich eine Mischung von Heide- und Lauberde und Sand. Kann
dieser noch etwas Torfmull beigemengt werden, dann um so besser;
auch etwas pulverisierte Holzkohle mit untergemischt, ist gut, schützt
gegen das Versäuern der Erde.
Sorten für Zimmerkultur, d. h. weniger empfindliche sind nun:
Selaginella apoda, dichte, wie geschoren aussehende Teppiche
bildend; Selaginella caesea, mit wunderbar schönem, stahlblau
ähnlichem Farbenton ; Selaginella caesea arborea , ebenso doch mit
hochrankenden Stengeln; Selaginella denticulata , harte , dickfilzige
Art, mit der sich kleine Miniaturrasenpolster nachahmen lassen;
Selaginella Lnmelina, hochwachsend und von sehr gefälligem
Eindruck; Selaginella Huegeli (Martensii ) baumartig , steif hoch¬
wachsend und sich gut verzweigend; Selaginella plumosa elegans,
saftgrün mit weissen Spitzchen und von leicht eleganten, Straussfedern ähnlichem Wuchs.
- —

-

Der grüne Rasen in den öffentlichen
Gärten Neapels.
Aus verschiedenen Zeitungsnotizen wissen wir, dass der im
Hochsommer so hübsche, grüne Rasen in den Anlagen der „Villa
Nationali“ die Bewunderung der hier weilenden Fachleute und
Kenner erregte, und da mag es wohl von allgemeinem Nutzen
sein, so schreibt Herr C. Sprenger aus San Giovanni a Teduccio
in der „Wiener Illustr. Garten Zeitung“, wenn wir hier einige, viel¬
leicht wertvolle Angaben machen.
Zunächst verdankt der wirklich schöne Rasen in der ge¬
nannten Villa, die natürlich zunächst von jedem nach hier kommenden
Fremden besucht wird, sein saftiges Grün auch im Hochsommer
dem täglichen Wassergeben. Neapel hat seit einigen Jahren einige
der grossartigsten Wasserleitungen und auch früher hatte die
Kommune für Bewässerungszwecke derartiger Anlagen genügend
Wasser. Aber im Süden Italiens ist schöner, grüner und saftiger
Rasen im Hochsommer trotz Wasser und Pflege schwer zu erhalten
und versengt nur zu oft, wo man es nicht versteht, die rechten
Gräser zu wählen oder ihn richtig zu behandeln. Es trägt auch
wesentlich, wie anderswo, dazu bei, den Rasen frisch und schön zu
erhalten, dass er stest sehr kurz gehalten wird.
Die grösste Wichtigkeit aber hat man dem Umstande zu¬
zuschreiben, dass der Rasen nicht aus Mischungen geschaffen wird,
wie sonst wohl, sondern dass man sich auf zwei Gräser beschränkt
und diese nicht durch Aussensen verjüngt, sondern durch Teilung
und Verpflanzung, die alljährlich in den Herbst- oder Winter-, auch
wohl Frühlingsmonaten vorgenommen wird. Man hebt zu diesem
Zwecke die schönsten Grasbüschel aus oder sticht sich einfach, da
wo sie am schönsten bestockt sind, Grasziegel, wie man wohl sagt,
aus, und arbeitet nun die ganzen Flächen auf gehörige Tiefe um
und lässt sie danach einige Wochen, hier oft nur wenige Tage
rauh liegen. Dabei kann ja nun selbstredend so reich gedüngt
werden, als man es wünscht. Hier geschieht es nie, oder nur da
und dort; in öffentlichen Anlagen habe ich es nicht gesehen. Vor
dem Pflanzen ebnet man das Erdreich, und darnach werden die
im Schatten bereiteten und geschälten Pflänzlinge auf einem Ab¬
stande von ca. 6—8 cm allseitig gestopft, d. h. schnell und ohne
viele Umstände mit dem Pflanzholze gepflanzt. Die Arbeit geht
rasch von statten. Immerhin kommt der Rasen teuer zu stehen,
aber was thut nicht der Gärtner, um schönen Rasen zu gewinnen.
Die Arbeiter stehen natürlich auf kleinen Brettern, um nicht ihre
Füsse in das lockere Erdreich zu drücken und sind so geübt in
dieser Arbeit, dass ihrer io an einem Tage ca. 1/2 preussischen
Morgen bepflanzen.
In Ländern mit kälterem Klima dürfte dieses Pflanzen na¬
türlich nur nach der Winterszeit stattfinden, denn vorher würden
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Hier und da sieht man noch in Neapel in solchem Garten¬
die Pflänzlinge wohl nicht immer Zeit haben, gehörig einzuwurzeln I
und starker Frost würde sie heben und vernichten. Hier in
rasen, besonders wo er teilweise beschattet ist durch Gelände oder
hohe Bäume resp. Gehölzgruppen, etwas Klee untermischt ( Iri Neapel kann man von Anfang Oktober bis März nach Belieben
folium repens ), der jedenfalls mit importierten Grasmischungen
pflanzen, doch ist die Herbstzeit vorzuziehen. Man legt den feinen
dahin kam ; er sieht nicht schlecht aus und macht sich dort, wo
Rasen meist alle Jahre auf solche Weise um, doch ziehen andere
es weniger auf Feinheit des Rasens oder auf dessen Gleichmässigvor, es nur alle zwei Jahre vorzunehmen. Die Kosten sind nicht
keit ankommt, sehr gut, bleibt auch in der Hitze frisch und grün
gering und es versteht sich ganz von selbst, dass man solche Be¬
und blüht natürlich nicht, wenn fortwährend geschnitten wird.
handlung eines Rasens nur in Luxusgärten vornehmen kann, und
Das sind also die Geheimnisse eines immergrünen Rasens
wo die Kasse stets gefüllt wird. Die Gärten Neapels kosten der
im sonnenreichem Süden : Wer sie kennt, kann sie einführen resp.
Stadt rund 60 ooo Lire jährlich, Erhaltung und Pflege dabei; Neu¬
in sie eindringen und wird Erfolg haben. In der Nähe des
anpflanzungen sind nicht mit einbegriffen.
kühlenden Meeres bleibt der Rasen immer leichter erhaltbar über
Wenn man die wenigen und kümmerlichen Gärten nun kennt
im Inneren des Landes schwerer. Frischer und sandiger
Sommer,
und weiss, wieviel ihre Erhaltung kostet, dann kann man sich
besser grünen Rasen als lehmiger oder kalkreicher Boden.
fördert
Boden
Ver¬
leicht vorstellen, in welcher Weise jene bedeutende Summe
Leider sind die Samen vorgenannter Gräser im Handel nicht
wendung findet.
zu erhalten, sonst wäre deren Einfühlung für feinen Gartenrasen
In eister Linie wird zu solchem Pflanzrasen eine beachtens¬
überall erwünscht. Es ist keine Frage, dass sie ihre guten Eigen¬
leider
sich
Samen
deren
werte Grasart, resp. Form verwendet,
schaften auch durch Samen fortpflanzen würden.
nicht im Handel findet, und welche doch wohl die weiteste Ver¬
Anm . der Red . Wie aus Vorstehendem ersichtlich ist, bebreitung verdienen würde, nämlich des wenig bekannten und ver¬
Herr Sprenger , dass von den vorgenannten Gräsern kein
beldagt
breiteten Lolium perenne var . ramosum oder Untervarietät L.
Samen im Handel zu erhalten sei, und möchten wir dieserhalb
perenne var . compositum, und vielleicht noch die Varietät
Anregung geben, den Samenbau derselben in Deutschland zu ver¬
cristatum.
um dann Samen davon nach südlicheren Ländern aus¬
suchen,
Diese zwei oder drei Formen des sogenannten englischen
führen zu können. Der Bedarf mag ja vorerst noch kein grosser
Raygrases sind es hauptsächlich, welche den feinsten und saftig¬
sein, dürfte aber, wenn erst Angebot da ist, sich mit der Zeit sehr
grünen Rasen bei obiger Behandlung bilden und ihnen gesellt sich
steigern lassen. Die grösseren Samenhandlungen sollten immer
noch eine später zu besprechende Form zu: Poa pratensis.
den Bedarf, sowohl den in- als ausländischen, studieren und dann
Das schöne, sehr feinblätterige Lolium perenne compositum
geeignete Verkehrungen treffen.
bildet dichte Büschel feinsten Grases. Es ist sehr schmalblätterig,
frischgrün, im heissen Sommer dunkelgrün und an beiden Blatt¬
seiten fein wellig, doch so, dass darunter die schöne grüne Farbe
durchaus nicht leidet. Die feine Wolldecke, welche mit unbe¬
Die Bepflanzung der Bienenhäuser,
waffnetem Auge kaum wahrnehmbar, schützt das feinste englische
Pavillons u. s. w. mit der wilden Rebe
Raygras nicht unbedeutend vor Versengung und macht es also
(Ampelopsis quinquefolia , Jungfernwein .)
widerstandsfähiger. Es liebt geradezu den öfteren Schnitt und
bildet einen ausserordentlich dichten und feinen Rasen, der die
Er ist sehr zweckmässig, die Bienenhäuser, Pavillons, Stapel¬
Bewunderung jedes Kenners hervorruft. Es blüht, wenn es sich
aufstellungen u. s. w. im Sommer vor den brennenden Strahlen
selbst überlassen bleibt, den ganzen Sommer. Die Aehrchen sind
der Sonne zu schützen, indem sich die Bienen sonst zu weit und
aufsteigend, ca. 15 cm lang, sehr voll, absolut unbegrannt und,
träge vorlegen, da die Hitze in den Stöcken oft so stark wird,
wie ihr Name besagt, verzweigt, doch so, dass am unteren Teil
dass das Wachsgebäude zu weich wird und der Honig ausläuft.
der Rispe meist drei bis vier oder selbst acht Seitenährcheu er¬
Diesem Uebelstande ist sehr leicht abzuhelfen, wenn man einige
scheinen, wodurch es sich besonders auszeichnet. Die Varietät
wilde Reben um die Bienenhäuser herum anpflanzt, welche sehr
cristatum verhält sich ähnlich so, trägt aber kürzere, in den Spitzen
geeignet hierzu sind, da man sie in allen möglichen Formen und
kammartig gedrängte Aehren. Wie eben gesagt, findet man sehr
Phantasiegebilden erziehen kann.
Um mein geräumiges, nach Ost, West und Süd mit Beuten
besetztes Bienenhaus habe ich die wilde Rebe derart angepflanzt,
dass die Ranken unter- und oberhalb der Flugbretter hinlaufen
und die schönsten lebenden Guirlanden bilden, was sehr leicht in
wenigen, oft 3 —4 Jahren schon, zu erreichen ist, da die Pflanze
oft bis zu 50 Meter sich ausdehnen lässt. Die Flugbretter sind
in vielen bunten, hellleuchtenden Farben angestrichen und nehmen
sich sehr dekorativ zwischen den dunkelgrünen, üppigen, schön
geformten Blättern aus, welche im zeitigen Frühlinge mit ange¬
nehmen Grün das Bienenhaus bedecken ; was einen imposanten An¬
blick gewährt,
Im Frühlinge, so lange die Sonne noch nicht warm genug
wiiWl
scheint, ist auch die wilde Rebe noch unbedeutend im Blattwerke
entwickelt, so dass sie nicht störend für die Entwickelung der
Bienen wirken kann. Wenn die Sonnenstrahlen so stark wirken,
dass sie den Bienen lästig werden, dann tritt auch die Rebe in
ihre volle Kraft und Entwickelung und versieht ausgezeichnet ihre
schützenden Dienste. Im Herbste färben sich die Blätter schön
Deutzia crenata (Sehönbliihender Zierstrauch.)
purpurrot und sehen prachtvoll zwischen den vielen grossen Beeren¬
dolden von tiefschwarzer Farbe aus.
oft mit diesen Lolium- Formen gemischt oder auch wohl für sich
Die reichliche Anzahl Blüten, welche im Mai bis Juli erscheinen,
allein eine interessante Form von Poa pratensis, die dichte, nicht
und durch den Schnitt bis in den November erhalten werden können,
oder kaum stolonifere Büschel bildet, sehr feinblätterig ist und sehr
gewähren den Bienen eine ausgezeichnete Weide, sodass man das
niedrig bleibt. Man müsste diese distinkte Form Poa pratensis
Schöne mit dem Angenehmen und Nützlichen verbinden kann.
italica oder neapolitana nennen, um sie gut zu bezeichnen, denn
Einen regelmässigen Schnitt verlangt die Pflanze nicht, sondern
sie wird kaum anderswo bekannt geworden sein und ist wahr¬
scheinlich eine hier entstandene Varietät. Sie bildet sehr dichten
im Sommer schneidet man alles was hinderlich oder unangenehm
ist weg, während man die Ranken dort anheftet und formt, wo
Rasen, hat sehr feine Blätter, kurze, gedrungene Aehrchen und,
und wie man sie gerne wünscht. Ich halte meine Reben so schön
was die Hauptsache, fast keine Stolonen oder Ausläufer. Diese
in Formen, als wären es künstlich verfertigte Guirlanden, welche
Ausläufer sind nun bei der eigentlichen Art ein Vorzug, allein
ich nur einfach durch pincieren in der gewünschten Form er¬
eben hier, wo man verpflanzt, würden sie störend sein. Dieses
halte und zwar ohne Mühe und Arbeit, indem ich dieses alles
sehr feine Gras bildet gleichfalls sehr schönen Rasen, ist prächtig
gelegentlich bei meinen Handierungen am Bienenstände verrichte.
grün und dem Auge wohlthuend und kann für sich allein oder
Jedem Besucher meines Standes hat . diese Bekleidung gefallen,
mit dem obigen Lolium angewendet werden. Es muss indess
weshalb ich sie hiermit auch weiteren Kreisen auf das Beste em¬
recht kurz gehalten werden und darf niemals in Aehrchen gehen,
pfehle.
es sei denn, man wolle Samen davon ernten.
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Die wilde Rebe stammt aus Kanada und sind verschiedene
Arten zu Bekleidungszwecken eingeführt worden, wovon die Am¬
pel opsis quinquefolia die geeignetste ist, doch kann man dort, wo
man mehrere Gegenstände, wie Mauern, Bienenhäuser, Pavillons,
Klotzbeuten u. s. f. zu bekleiden hat, auch zur harmonischen Ab¬
wechselung die folgenden Arten verwenden : A. japonica , A. ReyJei,
beide klammern sich selbst an, nur hat die erste Sorte ganz kleine
Blätter ; ferner noch A. hirsuta , A. pubescens, A. viryinica.

Ein Mittel zur Vertilgung der
Regen würmer.
Die „Tiroler Landwirtschaftlichen Blätter“ schreiben: Der
Nutzen der Regenwürmer ist zuerst von Darwin und in der neusten
Zeit von Prof. Dr. Wollny nachgewiesen worden; wenn dieselben
aber in Gemüsegärten oder auf künstlichen Wiesen zu stark über¬
hand nehmen, so können sie einen empfindlichen Schaden verur¬
sachen und da könnte es angezeigt sein, sie zu vernichten.
Nach der ,Milchzeitung' soll sich der Pilz Botrytis tenella
als ein wirksames Mittel gegen dieselben bewähren. Derselbe wird
in kleinenGläschen unter Watte Verschluss auf sterilisierten Kartoftelstückchen gezogen. Dieselben bedecken sich, nachdem der Pilz
eingeführt worden ist, sehr rasch mit einem weissen Flaum, der
wenige Wochen später zu einem weissgelben Pulver wird; dies
sind die fruchtbaren Sporen des Pilzes. Die Pilze werden dann
von der Glaswand losgekratzt und mit einem feinen Pulver z. B. mit
pulverisiertem Brote, vermengt. Dann nehme man ein flaches Gefäss, bestreue es etwa i cm hoch mit Erde, feuchte sie etwas an
und gebe ungefähr ioo Regenwürmer darauf ; bestreue sie mit
erwähntem Botrytispulver, bedecke das Gefäss mit einem Brettchen,
gebe etwas feuchtes Moos darüber und grabe das Ganze an einem
kühlen, schattigen Orte ein. Nach io Stunden sollen die Würmer
von der Krankheit befallen sein ; jetzt nimmt man sie, einen nach
dem andern wieder heraus und verteilt sie, indem man sie mit
Erde bedeckt, auf die Gartenbeete in Abständen von 20—25 cm.
14 Tage nach der Aussaat sollen die Würmer tot und mumien¬
haft eingetrocknet sein. Einige Tage später werden feine wurzel¬
artige Fäden aus denselben getrieben, die der Erdoberfläche zu¬
streben und aus denen sich nach weiteren 10— 15 Tagen Sporen
bilden, die die Krankheit von neuem zu übertragen vermögen.
Wind, Regen und vorbeiziehende Insekten verbreiten sie weiter, so
dass in wenigen Monaten das ganze Grundstück verseucht zu sein
scheint. Ausser Regenwürmern sollen noch eine Menge Insekten
von diesem Pilze befallen werden und daran zu Grunde gehen, so
insbesondere Engerlinge (Maikäferlarven). In wie weit sich dieses
Mittel in der Praxis bewährt, können wir aus eigener Erfahrung
nicht beurteilen, eines Versuchs würde es jedenfalls wert sein, wo
es sich um die Vernichtung der Regenwürmer und Engerlinge
handelt. Auf den Feldern werden die Regenwürmer mehr nütz¬
lich als schädlich und da sind sie wohl zu dulden ; es dürfte sich
also hauptsächlich nur um die Vernichtung derselben in Gärten
handeln.

Diplome für Gärtnervereine.
Die Anschaffung von Vereinsdiplomen war bisher für die
Gärtnervereine nicht leicht, denn ein wirklich passendes Diplom
wie es ja Krieger-, Turn - und Gesangvereine besitzen, gab es für
Gärtnervereine nicht und die meisten gärtnerischen Diplome zeugten
von wenig Geschmack und waren grösstenteils sehr steif gehalten.

Um diesem Bedürfnisse nun abzuhelfen und den vielfachen Auf¬
trägen gerecht zu werden, entschloss sich der „Allgemeine Deutsche
Gärtnerverein in Berlin“ von erster Künstlerhand eigens ein Diplom
für gärtnerische Vereine herstellen zu lassen; dieses führen wir den
verehrten Lesern innebe nstehender Abbildung in verkleinertem Massstabe vor. Es bedarf wohl nicht erst der Erwähnung dass ein der¬
artiges künstlerisch ausgestattetes Diplom jedem Zimmer zur Zierde
gereicht und für jeden Besitzer ein wertvolles Andenken bildet.
Das Diplom ist 48—64 cm gross und in Lichtdruck auf feinstem
Karton hergestellt. Der Text, welcher nur der Vollständigkeithalber
hier auf dem Diplom enthalten ist, fehlt selbstredend. Die leere
Stelle, welche oben der Lorbeerkranz bildet, ist eventuell bei der
Ausfüllung zur Aufnahme eines bestimmteu Stadtwappens odei gärt¬
nerischen Vereinszeichens bestimmt.
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Der Künstler, welcher dieses Diplom hergestellt, hat es ver¬
standen, in' der ihm eigenen, leichten und gefälligen Form doch
alles anzubringen, und musterhaft kunstsinnig zusammenzustellen,
was mit der gärtnerischen Kunst und Symbolik irgendwie im Zu¬
sammenhänge steht.
Wir geben uns der angenehmen Hoffnung hin, dass dies
Diplom vielen Beifall finden wird. Wir bitten die verehrlichen
Vereinsvorstände bei Bedarf von Diplomen sich an die Geschäfts¬
stelle des „ Allgemeinen Deutschen Gärtnervereins“ Berlin N. Weissenburgerstr. 66 zu wenden, da nur von dort aus die Diplome be¬
zogen werden können. Nachbildungen werden strafrechtlich verfolgt.
Der Preis der Diplome ist:
per Stück 2.— Mk
a. ohne Text
3,50 „
b. mit Text in farbiger Kalligraphie
10,— „
c. vollständig in farbiger Handmalerei

Kleinere Mitteilungen.
Allerlei -Naehrieiiten.
Jubiläums -Medaillen . Der Pankow-Schonhausener Gartenbau-

Verein wird zur Feier seines 25 jährigen Bestehens, welche derselbe
im Mai d. J . begeht, bei der damit verbundenen Ausstellung kunstvoll
geprägte Jubiläums-Medaillen verleihen. Die Medaillen haben eine
Grösse von ungefähr 42 mm im Durchmesser, und zeigen in schöner
erhabener Prägung eine den Siegeskranz darreichende Preisgöttin mit
einem Genius. Zur Linken der Göttin befinden sich als Sinnbilder des
Gartenbaues in einem Medaillon eine Rose, sowie in einem Füllhorn
Gartenfrüchte. Die Preiswidmung findet man am Rande als Ueberschrift in den einfachen Worten „Dem Verdienste“.

Die Kehx-seite trägt einen Gartenbaukranz in hübscher Gruppirung, in dessen Mitte die Inschrift steht : Der Kunst und dem
Fleisse im Gartenbau. Ausserhalb des Kranzes ist die Jubiläums-TJmschrift: „25jähriges Jubiläum des Pankow-Schönhausener GartenbauVereins 1893“ angebracht.
Die Medaillen, welche in der Berliner Medaillen-Münze Otto
Oertel, Gollnowstr. 11a. geprägt werden, werden den Empfängern ein
wertvolles Erinnerungszeichen sein.
Baum - und Pflanzen markt in Frankfurt a. M. Aehnlich den

mit grossen Erfolgen eingetührten Baummärkten in Stuttgart wird der
Süddeutsche Gärtner-Verband anfangs d. J . in Frankfurt a/M. einen
grossen Baum- und Pflanzenmarkt veranstalten, auf welchem Obst- u.

58
Zierbäume , Beeren - und Ziersträucher , Rasen , Topfpflanzen u. s. w.
im Gross- und Klein verkauf abgegeben werden . (Der Baumgärtner .)
Der deutsche Gartenbau auf der Weltausstellung in Chicago.
Bisher sollen 66 deutsche Gärtner das Beschicken zur Ausstellung zu¬
gesagt haben . Es sind dies eigentlich wenig , doch vielen Gärtnern
graut vor Amerika und sind der Meinung , dass dort mehr die Menge oder
das Imponierende der Ausstellungssachen , weniger die Qualität in die
H.
Augen leuchten werde .
Zier-Tabake in OesterreiCh-Ungarn steuerfrei . Die k. königl.
Finanz -Landes -Direktion in Wien hat an die Redaktion der „IUustr.
Flora “ die Mitteilung gelangen lassen , dass die Ziertabake Nicotiana
affinis u. N. colossea oder gigantea von der Tabakssteuer befreit seien.
Die beiden Arten enthalten zu wenig Nicotin , sind daher nicht
zum Rauchen geeignet.
Rosenblumenpreise in Amerika . Nach der „Rosen-Zeitung“
kosteten in der Weihnachtswoche in Amerika American Beauty- Rosen¬
blumen das Dutzend 72 Mark , solche von The Bride , Meteor, Cafharine,
Mermet, und andere von 12—15 Mark das Dutzend.
Rosarien in Russland . Nach einer Mitteilung aus Powlowsk
(Russland ) giebt es in den dortigen fürstlichen Gärten keine Rosarien
nach unserem Sinne . Was die Rosengruppen in und bei St . Peters¬
burg anbelangt , bestehen sie meist aus recht dankbar blühenden Sorten
und sind teils ausgepflanzt , teils stehen sie in Körben und durch¬
löcherten Töpten im Freien eingegraben . Droht Frost , so werden sie
ausgenommen und meist in Kellern und anderen Räumen überwintert.
(Rosen-Zeitung .)
Ein alter Rosenstock . Vielleicht noch älter als der „tausend¬
jährige Rosenstock “ am Dome zu Hildesheim ist derjenige Rosenstock
der sich auf dem Grundstücke des Hofbesitzers Beckeimann in OberHaverbeck , einige Stunden nördlich von Soltau befindet . Der bereits
abgestorbene Stamm hat einen Umfang von 83 cm und die daraus
hervorgewachsenen Zweige bilden ein in sich verschlossenes Gebüsch
R . Z.
von 40 Schritten im Umfange .

Verschiedenes,
Bäume und Sträucher für hohe Zäune und Hecken . Wenn
es sich um das Anlegen hoher Zäune oder Hecken handelt , so sind
(
hierzu die nachstehenden Gehölzarten tauglich : Acer campestreFeld¬
) ; Carpinus Betulus
(
), A. incana Bergerle
(
ahorn ) ; Ainus glutinosa Roterle
, Herlitze ); Fagus sylvatica
(
(Hainbuche ); Cornus masculaHartriegel
(
Maulbeere ) ; Quercus pedunculataStiel¬
(
(Rotbuche ) ; Morus albaweisse
(
eiche) ; von Nadelnolzgewächsen : Juniperus virginiana virginischer
) ; Taxus
(
) ; Ihuya Lebensbaum
(
Wachholder ); Abies pectinata Fichte
H. G.
(Eibe).
Warnung vor Ueberfiillung buntblättriger Gehölze . Bunt¬
blättrige Gehölze wie Blutbuche , Acet Negundo fol . var. u . a. m. dürfen
nie zu reichzählig angepflanzt werden , sondern müssen mit den grün¬
laubigen Gehölzen in richtigem Verhältnisse stehen.
Erwähnung verdient hier eine Stelle aus der „Zeitschrift für
bildende Gartenkunst, , (Verlag von Bodo Grundmann -Berlin ) wo in
Heft 24 auf Seite 202 Herr Stewart Folgendes sagt : „Wenn man vom
Bahnhof Porta , welcher hart am Fusse des Jakobsberges und unmittel¬
bar an der hier durch die Porta Westfalia brechenden Weser liegt,
nach dem jenseitigen linken Weserufer übersetzt , so kommt man in
eine Allee , welche abwechselnd mit Blutbuche und den weissbunt¬
blättrigen Aeer pseudoplatanus besetzt ist . Der Effekt , den sich wohl
der Pflanzer versprach , ist in das Gegenteil umgeschlagen . Die Buchen,
vielleicht weil ihnen der Boden nicht zusagt , oder der Standort zu
frei ist , kränkeln und zeigen ein schmutziges Braunschwarz , während
der Ahorn nicht bestimmt genug weiss ist . Man denke sich diese
Zusammenstellung . Kommt nun bei trockenem Wetter der auf den
Bäumen haftende Staub hinzu , so zeigt sich diese Allee mit ihrer Be¬
pflanzung als eine geradezu hässliche . Von den Bergen gesehen , äusserte
eine kunstverständige Dame sehr treffend : Es sähe aus wie eine Reihe
Tintenklexe.
Vorzüge des Zwetsehenbaumes . 1. Es giebt keine Pflaumen¬
gattung , welche zum frischen Genüsse so allgemein beliebt und deren
Genuss so gut bekommt als die Zwetsche ; — 2. Sie liefert das beste
und beliebteste Dörrobst ; — 3. ist sie die beste Frucht zur Musbe¬
reitung : — 4. dienen die halbreifen Früchte zur Branntweinbereitung;
5. liefern die geschälten und ausgesteinten Früchte die Prünellen ; —
6. gedeiht der Zwetschenbaum sehr leicht , trägt reichlich , vermehrt
sich leicht durch Ausläufer , bedarf keiner Veredlung . Dieser Vorzüge
wegen ist der Zwetschenbaum auch der bei uns am meisten verbreitete
Obstbaum.
Vermehrung des wilden Weins Ampelopsis quinquefolia.
Der wilde Wein treibt oft Schösslinge aus der Erde , die ihre eigenen
Wurzeln haben , so dass , wenn sie vom Mutterstocke losgetrennt
werden , als eigene lebensfähige Pflanzen gepflanzt werden können . Um
wilden Wein zu vermehren , wartet man aber in der Regel nicht , bis
es selbigen gefällt , Schösslinge oder Ausläufer zu treiben , sondern man
schneidet aus den Ranken 10 bis 30 cm lange Stücken (Setzlinge ) und
pflanzt diese auf ein Beet ; sie machen hier leicht Wurzeln . Ebenso
leicht kommt man zum Ziele , wenn man einen Teil der Ranken oder
auch alle einer Weinpflanze auf die Erde niederzieht und an diese mit.
Holzhake i oder Stäben befestigt , oder sie flach mit der Erde bedeckt,
An fast jedem Knoten der Ranken erscheinen dann Wurzeln und fast
jeder Knoten treibt aus , wird zu einer selbständigen Pflanze , so dass

man die Ranken zwischen den einzelnen Knoten nur zu durchschneiden braucht . Man kann auch ältere Weinstöcke ausheben , sie auf ein
Stück Land auspflanzen , ihre Ranken nach allen Seiten hin ausbreiten,
sie an die Erde befestigen oder ganz flach mit solcher bedecken und
erhält dann eine Masse Setzlinge.
Cirsium Velenovskyi , Kratzdistel . Ein neues, von Professor
Dr . Velenovsky in Bulgarien aufgefundenes Distelgewächs , das von
Korselt & Co. in Turnau (Böhmen ) als äusserst dekorative Einzel¬
oder Solidairpflanze bezeichnet wird . Die Pflanze bildet im ersten
Jahr äusserst ornamentale Blätter , die mit denen der bekannten Elfen¬
beindistel (Chamaepeuce diacantha) Aehnlichkeit besitzen . Im zweiten
Jahre nach der Aussaat entwickeln sich zahlxeiche Blütenschätte , die
eine Höhe bis zu U/2 m erreichen und eine Menge äusserst schöner
Blütenköpfe hervorbringen . Diese sind von bedeutender Grösse und
mit Spinnenhaaren dicht umwebt und geben der Pflanze ein imposan¬
tes Aussehen . Die Blütenköpfe vor dem völligen Erblühen geschnitten,
liefern ein wertvolles Material für Makartbouquets.
Japanische Klettergurke mit weissen Früchten . Der Handels¬
gärtner Louis Vieweg in Quedlinburg offeriert eine weissfrüchtige
Spielart dieser Gurke . Auch Herr Gärtner in Halle a. S. teilte schon
früher mit , dass weissfrüchtige Pflanzen in seiner Pflanzung vorgekommen.
Fassende Erde für Magnolien . Dieser prächtige Blütenstrauch
liebt vor allem eine gute Rasenerde mit Sand , doch soll diese nahrhaft
nnd gut sein , wenn ein Teil gute Mistbeeterde mit beigemengt wird . Man
kann aber durch vorheriges Düngen die Rasenerde nahrhafter ge¬
stalten und verfährt dabei wie folgt : Abgeschälter Rasen wird auf
einen Haufen gebracht und öfters mit Jauche begossen und dann im
Jahr einige Mal umgestochen . Solche Rasenerde darf erst im dritten
G.
Jahr zur Verwendung kommen .
Holzasche gegen die Kropfkrankheit der Kohlgewächse.
Wo diese Krankheit sich zeigt , soll man auf dem Lande , in welchen
sie vorkam , einige Jahre lang keine Kohlgewächse wieder anbauen.
Gar oftmals ist man aber gezwungen dennoch aut solchen Kohl , Kraut,
Wirsing oder dergleichen wieder anzubauen . In solchen Fällen bringe
man auf solches Land im Herbst und Winter Holzasche , breite diese
gleich mässig aus , oder vermische diese mit Komposterde oder kurzen
Dünger , die gleichfalls im Herbst oder Winter schon auszubreiten
P.
sind .
Trianea bogotensis , eine für kleinere Aquarien besonders zu
empfehlende schwimmende Wasserpflanze . Herr Fritz Grundmann
sagt in „Natur und Haus “ (Verlag von Robert Oppenheim in Berlin)
Folgendes über diese Pflanze:
„Diese Pflanze bequemt sich den jeweiligen Verhältnissen , in
die sie kommt , sehr leicht an, ist mit ihren saftiggrünen rundlichen
Blättern ein sehr hübscher Schmuck für das Aquarium und wird von
den Fischen nicht angegriffen . Sie bedarf gar keiner Aufmerksamkeit
und vermehrt sich durch Ausläufer sehr schnell , so dass durch einige
Pflänzchen in kurzer Zeit die Oberfläche des Aquariums belebt wird.
Ich selbst habe aus zwei Pflanzen in einigen Monaten über 100 erzielt,
und zwar unter nicht einmal günstigen Verhältnissen , da das be¬
treffende Aquarium nicht allzu viel Licht hatte . Sollte die Trianea
bei Beginn des Winters anfangen zu kümmern , so kann man einige
Pflanzen in flache Samenschalen mit einer geringen Sandschicht und
niedrigem Wasserstande setzen und die Schale mit einer Glasscheibe
bedecken . An einem hellen Platz am Fenster überwintern die Pflanzen
dann leicht .“
Citrus chinensis , chinesische Topf-Orange. Trägt schon in
kleinen Exemplaren duftende Blüten und goldige Früchte . Dieselben
erscheinen von Februar ab, im Sommer folgen die grünen Früchte , im
Herbst und Winter färben sich diese dann gelb . Während diese noch
an der Pflanze hängen , erscheinen im folgenden Februar die neuen
Blüten von schneeigstem Weiss und köstlichem Theegeruch . Die ge¬
nannten Früchte dienen zur Würzung von Bischof -Bowlen . V. Qu.
Gardenia Michauxii . Blüht reicher als G. florida u . radicaus
und hat sich auch bei der Zimmerkultur gut bewährt . Der Wuchs
ist strauchartig , Blätter lackglänzend dunkelgrün , Blüten camellienV. Qu.
ähnlich , weiss und sehr wohlriechend .
Hibiscus General Courtigis , prächtig scharlachrot , sehr gross¬
blumig . An warmer sonniger Stelle ausgepflanzt, bringt dieser Hibis¬
cus den ganzen Sommer über die schönsten grossen trichterförmigen
Blumen auf glänzend grünem Laubwerk . Auch im Topf blüht er
V. Qu.
schön .
Remontant -Nelke „Alphons Karr.“ Der Handelsgärtner H.
Wipprich in Erfurt sagt in seinem Preisverzeichnisse über diese Sorte:
„Eine Nelke , die schon lange im Handel ist und für immer im Handel
bleiben wird . Wird sich nicht verdrängen lassen . Dieselbe blüht
ziegelrot , reich - und grossblumig mit kräftigen , pyramidenförmigen
Wuchs ; sehr haltbar im Winter und widerstandsfähig gegen Pilze .“
Viola cuculata alba . Sehr dankbare Veilchenart mit rundlichen
saftig grünen Blättern und grossen milch weissen Blüten . Soll im
tiefsten Schatten und auch in der vollen Sonne gleich gut gedeihen,
das dankbarste aller Veilchen sein und besonders iür Staudenteppich¬
beete passen . (Samen erhält man bei E G. Ziegler in Leipzig .)
Iiilium tigrinum splendens . Wird bedeutend höher als die ge¬
wöhnliche Tigerlilie (oftmals 2 m hoch). Der Stengel erscheint wie
schwarz poliert und die Blumen sind feurig scharlachrot und karZ.
moisinrot gefleckt oder getigert .
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Botanisches
früher „Erfurter

und

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorhegenden Gartenzeitung.

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

Etwas über den Blütendiift.
Aus einem Aufsatze von Udo Dämmer in der „Gartenflora“.
Hofrat Professor Kerner hat in seinem kürzlich beendeten grossen
Werke : „Pflanzenleben“ *) zum ersten Male versucht , die verschiedenen
Blütendüfte zu klassificieren. Er unterscheidet 5 Gruppen , nämlich indoloide,
aminoide, paraffinoide, beuzoloide uud terpenoide Düfte.
1. Zur ersten Gruppe gehören die bei der Zersetzung eiweissartiger
Verbindungen entstehenden und sich in der atmosphärischen Luft ver¬
breitenden stärkenden Riechstoffe, in welchen ein oder mehrere Benzol¬
kerne angenommen werden und die auch Stickstoff enthalten , wie das
Leucin und Tyrosin, das Skatol und Indol . Dieselben treten in den
Blütenständen zahlreicher Aroideen, in den Blüten der Stapelien, der
Balanophoren , Rafflesiaceen, Hydnoraceen vieler Aristolochinen und einiger
tropischer Orchideen, z. B. Bolbophyllum Becarii, auf . Bald erinnert der
Duft an jenen des faulenden Fleisches von Säugetieren , bald an faulende
Fische , bald wieder an den in Zersetzung begriffenen Harn , au Jauche,
Kot und andere unappetitliche Dinge; er ist also füglich weniger als Duft
denn als Gestank zu bezeichnen.
Nicht viel besser steht ’s mit den
2. aminoiden Düften , welchen sogenannte Amine **) zu Grunde
liegen. Man könnte zu dem billigen Scherz verleitet werden, dass der
Stickstoff in der Blüte zum Stinkstoff wird. Als hieher gehörig wären
unter Anderem zu nennen der Duft der Weissdorn- (Crataegus), der
Birn-, Mispel-, Vogelbeer-, Hartriegel -, Berberitzenblüten , ferner der Duft
der Blüten von Ailanthus, Aesculushippocastanum, Fraxinus ornus, Oenothera,
Epheu, Melianthus.
Viel angenehmer sind die meisten der den 3 anderen Gruppen angehörigen Düfte. So gehören
3. zu den Pflauzeu mit beuzoloiden Düften , welche von sogenannten
aromatischen Körpern ausgehen : Nelken, Hyaciutheu , Waldmeister, Vanille,
Heliotrop , Maiglöckchen, Flieder , Reseda, Jasmin , Akazie, Veilchen.
4. Paraffinoide, d. h. von Paraffin (meist Aether , flüchtigen Säuren,
Alkohol und dgl.) ausgehende Düfte haben Baldrian , Ceutifölieu, Rauten,
Weinblüten , Linden , Stechapfel, Betunia und Paeonia.
5. Düfte der fünften , terpenoiden Gruppe besitzen Gardenien,
Orangen , Magnolien, Citroneu, Thymian , Diptam und Lavendel. Der
Nadelholz-, Terpentiuöl - etc. Geruch gehört hierher . Nicht immer tritt
nur ein Duft in einer Blüte auf. Vielmehr kommt es gar nicht so selten
vor, dass zweierlei Riechstoffe gleichzeitig einer Blume entströmen.
Von Interesse ist es, dass häufig derselbe Duft bei ganz verschieden¬
artigen Pflanzen wiederkehrt . Eines der bekanntesten Beispiele ist der
Dutt des frischen Heues , welcher zu den beuzoloiden Düften gehört und
von dem Vorhandensein von Cumarie abhängig ist. Diesen Duft finden
wir ausser dem Ruchgrase (Anthoxanthum) und in der Hierochloa, welche
beiden Gräser eben den frischen Heuduft ausströmen , noch im Wald¬
meister und in der Tonkabohue. Heliotropduft tritt ausser im Heliotrop
noch bei einigen Waldmeisterarteu , bei der Linnaea borealis, beim Attich
(Sambucus Ebulus), bei der Ackerwiude, bei einigeu Gebirgsorchideen
(z. B. Gymnadenia odoratissima und Nigritellia nigra ), beim Alpen¬
seidelbast (Daphne alpina ), bei der Alpensaussurea , bei der Nardosmie
und bei der Vanille auf. Diese Beispiele liessen sich leicht bedeutend
vermehren.
Eine andere interessante Erscheinung ist die, dass gar nicht selten
die nächsten Verwandten vollständig verschiedene Düfte entsenden . Jedem
Rosetifreunde sind die verschiedenen Düfte der einzelnen Rosenarten be¬
kannt . Wie anders riecht eine Theerose als eine Centifolie!
Dass von nahe verwandten Arten die eine duftlos sein kauu,
während die andere den köstlichsten Duft von sich giebt, ist ebenfalls
allgemein bekannt . Veilchen und Stiefmütterchen liefern eines der be¬
kanntesten Beispiele hierfür.
Die Verteilung der riechenden Substanzen in der Pflanze ist eine
sehr verschiedene ***). Bisweilen befinden sie sich in den Blumenblättern,
und zwar hier wieder gar nicht selten in ganz bestimmten Teilen derselben,
z. B. bei Reseda und bei Stanhopea tigrina in den Fransen . Doch treten
sie auch in anderen Blütenteilen , z. B. in den Staubfäden bei Philadelphus
coronarius, oder auch in den der Blüte benachbarten Organen auf. Dass
die Bedingungen , unter denen die Blüteu duften , sehr verschieden sind,
ja , das gleiche Bedingungen geradezu entgegengesetzte Erscheinungen bei
*) Band II. Seite 194.
**) Amine sind Stickstoff hakige Verbindungen , welche ähnlich wie das Ammoniak
zusammengesetzt sind und daher auch ähnlich stinken.
***) In früherer Zeit hat man die Pflanzendüfte alle auf ätherische Oele oder
Aether zurückgeführt . Heutzutage weiss man, dass zu den sogenannten ätherischen
Oelen oft verschiedenartigste Körper gehören und dass ausser den Aethern und diesen
auch zahlreiche andere Verbindungen an der Dufterzeugung sich beteiligen.

den verschiedenen Duftstoffeu hervorrufen können , ist bekannt . Manche
Pflanzen duften bei erhöhter Wärme im Sonnenschein stärker als bei
niedriger Temperatur und bei trübem Wetter . Manche Pflanzen sind
tagsüber duftlos und entsenden ihren Duft bei einbrecheuder Nacht,
während andere bei Tage duften , des Nachts aber duftlos sind. Zu
ersteren gehören namentlich eine ganze Reihe weiss oder blassgelb blühender
Gamopetalen mit langer Blumenkroneuröhre und man sah hierin eine
ausgesprochene Anpassung an Nacht - und Dämmerungsfalter . Als Bei¬
spiele seien Bouvardien, Nicotiana , Gaisblatt , Petunien angeführt . Auch
die bereits im Eingänge erwähnte Scrophulariacea Nyderinia capensis
gehört hierher . Sie diente dem Botaniker R. Regel ■f) hauptsächlich als
Versuchspflanze zur Beantwortung der Frage , welche Ursachen dieser
Erscheinung zu Grunde liegen. Aus seinen Versuchen geht zunächt
hervor, dass der Riechstoff nur daun entwickelt wird, wenn wenigstens
die Laubblätter dem Tageslichte ausgesetzt sind. Pflanzen, welche in
der Dunkelkammer kultiviert wurden, bildeten, nachdem die Wirkung
der Dunkelheit auf die Pflanzen zur Geltung gekommen war, nur noch
Blütenknospen uud Blüten, welche duttlos waren, während andererseits
solche Pflanzen, deren unterer Teil dem Tageslichte ausgesetzt war und
welche er nur in der Blütenregion verdunkelt hatte , stets duftende Blüten
bildeten. Ein weiteres Ergebnis der Regel’schen Versuche ist, dass eine
Temperaturerniedrigung eine Duftausströmung begünstigt . Als wichtigstes
Resultat aber muss das angesehen werden, dass der Duft mit der Assi¬
milation, und zwar ganz speziell mit dem Vorhandensein von Stärke¬
körnchen in den Blumenblättern im Zusammenhänge steht . Und dieses
Resultat ist für die Praxis direkt verwertbar . Abgeschnittene Blumen,
in reines Wasser gestellt , verlieren nach einiger Zeit ihren Duft in dem¬
selben Masse, wie die Stärkekörnchen in den Zelleu der Blumenblätter
durch die Assimilation verbraucht werden. Stellt man aber die abgeschnitteuen Blumen in Zuckerwasser, so bleiben Stärke und Duft bis
zum Absterbeu der Blüte voll uud ganz erhalten . Zunächst ist dies
allerdings nur für Nyderinia capensis uachgewiesen.
t) Robert Regel, Einige Beobachtungen über den Geruch der Blüten. (Acta
horti Petrolopolitani . XI. 381—393).

Die Galläpfel.
Die schönen rotbackigen , kugelrunden Auswüchse, welche manch¬
mal zu halben Dutzenden au der Unterseite eines Eichblattes hängen,
kennt Jedermann unter dem Namen der „Galläpfel“, weiss auch , dass
eine andere , mehr holzige Art , welche aus der Levante zu uns gelangt,
bei Bereitung einer brauchbaren Tiute füglich nicht entbehrt werden
kann . Man nennt diese und hunderterlei andere Missbildungen an
Pflanzen ganz allgemein Gallen und will damit sagen, dass es krankhafte
Wucherungen des Zellgewebes seien, welche unter tierischem Einflüsse
entstanden und dazu bestimmt sind, der Brut des Erzeugers Nahrung
und Obdach zu gewähren.
Die Zahl der Kerfe, welche Gallen hervorbringen , ist nicht gering.
Fliegen hauptsächlich aus der Sippe der Gallmücken, einige Käfer,
Blattläuse , Blatt - und Gallwespen kommen auf das Verzeichnis. Da
kein Pflanzenteil von der Wurzel bis zum Zweige, von dem Blatte bis
zur Blüte und Frucht vor Gallenbilduug gesichert ist, so dürfen wir uns
nicht wundern , dass wir eine über alle Erwartung grosse Mannigfaltig¬
keit unter diesen Gebilden finden.
Indem eines dieser kleinen Wesen, deren wir gleich nachher einige
näher kennen lernen werden, au der bestimmten Stelle, welche ihm der
Naturtrieb anweist, eine ganz bestimmte Pflanze mit seinem Bohrer ansticlit und eiu Ei in der Wunde zurücklässt , wird in wunderbarer Weise
diese veranlasst, als Kugel, Zapfen, Kegel, Hörnchen , zottiger „Rosen¬
könig“ oder in wer weiss welcher Form auszuwachsen und so lange fort¬
zuwuchern , als das Insekt dessen bedarf. Daun erst, wenn der Insasse
nicht mehr wächst, ist auch die „Galle“ reif geworden. Man sieht also
sehr wohl die Ursache und ihre Wirkung , begreift aber nicht recht die
Art der Wirkung . Wir wollen uns zunächst nur die Bedingungen ver¬
gegenwärtigen, unter denen eine Galle zu Staude kommen kann . Zu¬
nächst ist die vollkommene Lebensfähigkeit des betreffenden Pflanzteiles
und die Möglichkeit, sich an der Mutterpflanze weiter zu entfalten , Vor¬
bedingung. Jede Galle geht ein, sobald man den sie tragenden Pflanzteil abschneidet, mag man ihn auch solange durch Einsetzen in Wasser
frisch erhalten können. Eine zweite Bedingung ist die Verwundung des
gesunden Pflanzenteiles durch die eierlegende Gailwespe. Dieselbe besitzt
einen borstenartigen , sehr feinen Bohrer der im Leibe verborgen ist, aber
weit vorgestreckt und in den Pflanzenkörper eingestossen werden kann , wenn
durch ihn das Ei in die Wunde gelangen soll. Mit dem Ei hat die
Pflauze einen fremdartigen Körper aufgenommen und wird wie jeder
Organismus dagegen reagieren , umsomehr, als auch jener nicht unver¬
ändert bleibt, sondern sich weiter entwickelt. Zunächst handelt es sich
um den Anstoss zu dem nun erfolgenden abweichenden Wachstume , ob
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es in Form einer Kugel, einer Linse, einer Eichel etc. vor sich gehen
soll. Der Bildungsaft der Eiche, die Stelle, an welcher die Wirkungen
eintreteu , ob Blattfleisch, Blattrippe , ob Rinde, ob junges Holz etc., mag
hierbei von wesentlichem, aber nicht von ausschliesslichem Einflüsse sein;
denn wie könnte sich sonst dieselbe Form, beispielsweise die der Kugel,
an verschiedenen Stellen : am Blattfleische, am jungen Holze entwickeln,
oder wie könnten umgekehrt die verschiedensten Formen oft gleichzeitig
an demselben Eichblatte zu Stande kommen ? Hier muss also etwas
Anderes wirken, als der BildungstofF und der blosse Reiz, es muss der
jeder Gailwespe eigenartige, beim Legen mit ausfliesende Saft, das „Gall¬
wespengift“, wie wir ihn für die Pflanze bezeichnen dürfen , diese be¬
deutenden Verschiedenheiten bewirken. Eine fernere Bedingung zum Ge¬
deihen der Galle liegt endlich in der Entwickelung und fressenden Thätigkeitder Wespenlarve im Innern jener , denn das Fortwachsen der Galle hört
auf und dieselbe verkümmert , wenn das Larvenleben auf einer allerdings
noch nicht ermittelten Entwickelungsstufe beider zugrunde geht . Die
Gallwespen leiden ausserordentlich durch zahlreiche Schmarotzer ; diese
mögen in vielen Fällen die von ihnen in den Gallen vernichteten Larven
hinsichtlich die Weiterbildung der Galle vertreten , in anderen aber nicht;
denn man findet verkümmerte Gallen, in denen alles tierische Leben fehlt.
Es wurde zu zeitlich für deren Fortbildung getödtet.
Auf solche wunderbare Weise wird die Galle zu einem Schma¬
rotzer der Pflanze, welche nicht mehr ihr, sondern dem tierischen Ein¬
wohner dient. Das Gallinsekt gewinnt mithin eine Herrschaft über die
Pflanze wie kein anderes Insekt , wie der Mensch mit seinen Veredelungs¬
versuchen nimmermehr.
Amerikanische

Baumriesen.

Ein gigantischer Baum, wenn auch nicht hinsichtlich seiner Höhe,

ist der amerikanische Talgbaum , eines der interessantesten Pflanzenprodukte

der Welt . Er wächst in der brasilianischen Provinz Cearä, an den Ab¬
hängen des Gebirges von Ibiapaba im Gebiete von Villaviciosa, und giebt
eine dem Rindertalg ähnliche Substanz ab, daher sein Name. Er hat
einen pyramideuartigen Stamm, der 22 m Höhe und 3 m Dicke erreicht.
Er blüht in der trockenen Jahreszeit und bedeckt sich im Januar oder
Februar mit Früchten . Sobald diese reif sind, öffnet sich die Frucht¬
kapsel und lässt einen Kern erscheinen, aus dem man den vegetabilischen
Talg gewinnt.
Ein Nachbar des Talgbaumes, schreibt Professor Nagele in der
Wiener landwirtschaftlichen Zeitung , ist die Copaifera ofßcinalis oder
der Copahibabalsambaum , der eines der kostbarsten Oele gewährt. Der
Baum wird so hoch wie der Talgbaum und nur noch etwas dicker. Das
Oel erhält man durch einen Schuitt in den Stamm. Aus eiuem Baume
laufen in 2 Stunden gewöhnlich 6 kg Oel. Man verklebt das Loch dann
mit Wachs und erhält ungefähr einen Monat später noch mehr Oel. Das
brasilianische Copahibaöl enthält meist 80—90% flüchtiges Oel. Eine
einzige brasilianische Provinz exportirt oft 100000 Flaschen dieses kost¬
baren Oeles, die Flasche zu 2 Dollars gerechnet.
Ein dritter Riesen bäum dieser Gegenden ist der Capugaya, der
die sogenaunte Brasilnuss liefert und der seit dem Jahre 1805 von Aimö
Bonpland seinem Freunde Bertliollet zu Ehren als Bertholletia excelsa
bezeichnet wurde. Die Früchte stecken in gewaltigen, schweren Kapseln
und es ist niemandem zu raten , zur Zeit der Reife unter einem solchen
Baume zu verweilen, will er nicht riskireu, dass ihm der Schädel einge¬
schlagen wird. Mau uaht sich deshalb auch den Bäumen erst dann,
wenn die Früchte samt und sonders herabgefallen sind.
Ein anderer Riesenbaum ist die Sumpffichte oder Pinus australis,
die zu den schönsten Bäumen der Vereinigten Staaten zählt . Der Stamm
wird 38 m hoch und trägt oben einen breiten Büschel. Der Baum, der
am besten im festen, weissen Thon, in welchem das Regenwasser stehen
bleibt, fortkommt, liefert prächtiges Holz für Bauten und Schiffe.
Endlich sei noch der Deckaria Corneto gedacht , eines südameri¬
kanischen Baumes, der über 32 m hoch wird und durch Strebepfeiler,
die eine Pyramide von etwa 2 m Höhe bilden, am Boden festgehalten
wird. Die prächtigen , fiederspaltigen Blätter bilden eine Krone von
ü—8 m Breite, die pflaumenartigen Früchte sind in Schnüren von 2 m
Länge gereiht , von denen eine bis zu 80 kg wiegt.
Amerika hat wohl auch sonst zahlreiche, mehr oder minder impo¬
sante Baumriesen. Im äussersteu Süden des Kontinents , etwa im Rayon
der Magellanstrasse , gedeiht die schöne immergrüne Buche, die oft 32 m
hoch wird, und in ihrer Nachbarschaft kommt der interessante Winter¬
rindenbaum vor, weniger hoch zwar, aber von überaus zierlichem Wuchs.
Seine Rinde, die sehr würzig duftet , vermag die Cassia ziemlich zu er¬
setzen. Dagegen fehlt hier die gewaltige Araucaria , die die Waldrücken
der Cordilleren von Chile bildet. Es ist dies ein Baum, dessen kugel¬
runde Früchte die Grösse eines Menschenkopfes erreichen . Die Früchte
sitzen an den Enden der Zweige, und jede von ihnen enthält 200—300
Sameukerne, doppelt so gross wie Mandeln uud sehr wohlschmeckend.
Mancher Baum hat 20—30 solcher Früchte , die ungefähr Ende März zur
Reife kommen, zerfallen und danu die Kerne ausstreuen . Die Zeit der
Ernte ist für die Patagonier , deren Hauptnahrungsmittel sie bilden, eine
fröhliche Faschingszeit, verbunden mit einem grossen, lebhaft besuchten
Markte , wo Pelzwerk uud insbesondere Guanacofelle zum Verkaufe oder
vielmehr zum Austausche gegen Branntwein feilgeboten werden. Am
mächtigsten und ausgedehntesten sind die Araucariawälder im Quellgebiete
des Rio Negro, wohin zur Erntezeit zahlreiche Patagonier von weit und
und breit herbeikommen , um die köstlichen Früchte einzuheimsen.

der Vögel.

Der Nahrungsbedarf

Der Nahrungsbedarf der Vögel ist ausserordentlich . Eine Drossel
verzehrt auf einmal die grösste Schnecke. Ein Mann würde in demselben
Verhältnis eine ganze Rindskeule zum Mittagsbrod essen. Auch das
Rothkelchen ist höchst gefrässig. Mau hat ausgerechnet , dass um ein
Rothkelcben bei normalem Gewichte zu erhalten , eine Menge tierischer
Kost erforderlich ist, die einen 14 Fuss laugen Regenwurm gleichkommt.
Nimmt man einen Menschen von gewöhnlichem Gewicht und vergleicht
mau seine Masse mit der des Rothkelchens , so lässt sich berechnen, wie
viel Nahrung er in 24 Stunden verbrauchen würde, wenn er in demselben
Verhältnis , wie der Vogel, ässe. Gesetzt , eine Wurst , 9 Zoll im Umfange,
stellte den Regenwurm dar , so würde der Mensch 27 Fuss von solcher
Wurst alle 24 Stunden verzehren. Dies ist besonders erwähnenswert,
um die Thätigkeit zu beweisen, welche von insektenfressenden Vögeln
.)
(Praktische Mitteilungen
entwickelt wird.
Vogelschutz

in Italien.

Die „W. R.“ schreibt : Aus Italien kommt eine Nachricht , die
in den Kreisen aller Vogelfreunde die freudigste uud hoffnungsvollste
Stimmung hervorrufen wird, Was die Vogelschutz vereine seit Jahren
angestrebt , das soll endlich verwirklicht werden. Italien , über welches
so bittere Urteile gefällt wurden , da jährlich viele Millionen Vögel da¬
selbst den Tod finden, soll ein durchgreifendes Jagdgesetz bekommen.
Der italienische Landwirtschaftskongress nahm einstimmig den Antrag an,
die Regierung möge energisch aufgefordert werden, in diesem Jahre noch
dem Parlamente ein neues Jagdgesetz vorzulegeu, durch welches die
nützlichen Vögel hinreichend geschützt werden. Ferner drückte der
Kongress den Wunsch aus, man möge für 5 oder 3 Jahre jede Jagd ver¬
bieten, ausgenommen die mit der Schiesswaffe, aber auch diese sehr ein¬
geschränkt . Sollten die Bestrebungen , woran kaum zu zweifeln ist, ge¬
lingen, so dürften wir vielleicht hoffen, dass auch die Gesetzgeber im
„gemütlichen “ Deutschland endlich den verwerflichen Dohneustrich , durch
den viele Tausende unserer lieben Waldvögel einen qualvollen Tod finden,
abstellen werden. So lange wir selbst den Unfug dulden , haben wir kein
Recht , uns über den Massenmord in Italien zu beklagen.
(Der praktische Geflügel-Züchter.)

Kennzeichen

guter

Vanille.

Eine dünne , wenig runzlige Schale, grosse Biegsamkeit, Fettglanz
(aber keinen Fettfleck auf Papier beim Reiben hinterlassend ), sowie ein
Beschlag vou weissen Krystallen gelten als Zeichen für gute Vanille.
Dieselbe muss in dichtschliessenden Glasgefässen aufbewahrt werden, um
das Vanillin vor Verflüchtigung zu schützen . Neuerdings findet man das
Vanillin rein her und bringt es mit Zucker gemischt in den Handel.
Die Vanillenverfälschnngen bestehen im Auffrischen verlegener Waaren
und solcher, welche schon einmal benutzt wurden . D. pr. Ratg . f. L. u. F.
Schonet die Kröte!
Die Kröte wird von Gemüsegärtnern in die Gärten versetzt , wo sie

Etwas vom Sperling’.
Von allen Vögeln, die in unserer Nähe leben, ist keiner so be¬
kannt , wie der Speriing. Jeder kennt ihn, jeder trifft ihn häufiger au,
als er möchte, und vom wohlbekannten , mächtigen Monarch bis zum
letzten Bauern buben, wohl bis zum letzten Huhu aut dem Hofe, möchte
Verantwortlicher Reakdteur Friedr

ihn jeder von der Erde ausrotten . Er ist ein Dieb, und aus diesem
Grunde kann ihn kein Gesetz auf der Welt freisprechen ; da seine Ge¬
fangenschaft aber weder nützlich , noch angenehm für seinen Herrn wäre,
so wird das schuldige Tier einfach zum Tode verurteilt . Ist das Erteil
verdient ? Das wollen wir nun in folgenden Zeilen besprechen.
Der Sperling ist ein Dieb. Er stiehlt Weizen, Gerste , Hanfsamen
u. s. w. auf dem Felde ; er frisst Kirschen auf dem Baum und Trauben
vom geliebten Weinstock am Hause ; er dringt sogar in die Scheunen und
Speicher und lässt es sich Wohlgefallen. Wenn die Hausfrau ihre Hühner
und Tauben füttert , ist wieder das beste Stück für den Schmarotzer.
Aber der Mensch vergisst leicht die Wohlthaten eines Freundes , und sei
es uns hier erlaubt , sie zu erwähnen. Im Frühling rührt der Spatz
keinen Samen auf Feld oder Garten an; er macht Jagd auf die vom
Winter verschonten Insekten und thut schon sein Möglichstes die ganze
Brut aufzufressen. Schleicht mühsam eine dickbäuchige Fliegenmutter
auf dem Boden, einen Legeort für ihre Tausende von Eiern suchend , da
begegnet ihr Bruder Spatz , und die ganze Brut ist vertilgt . Dasselbe
geschieht mit Maulwurfsgrillen , Schmetterlingen u. s. w. Er ist wohl
der einzige unter den kleinen Vögeln, der grosse Heuschrecken und
Maikäfer bemeistern kann . Diese saure Arbeit setzt er vom Frühling
au bis Herbst fort, und er wird erst ein Dieb, weuu er keine lebendige
Beute mehr findet. Wer zählt danu die Fliegen , Mücken, Würmer,
Raupeu , Käfer, Heuschrecken u. s. w., die er den ganzen Sommer hin¬
durch verschlang ! Ein Bauer sagte uns neulich : Lieber Spatzen als
Schwalben unter Dach. Die Schwalben fressen nur Mücken, die mir
nichts schaden, aber der Sperling frisst gerade die Raupe , die an meinem
Kraut oder meinem Obstbaum nagt . Das allein sollte genügen, um uns
zu bewegen, das Tier zu verschonen; aber wir wollen noch einen Grund
anführeu , nämlich seinen Verstand und seine Klugheit . Der Leser wird
wohl bei dieser Aeusseruug lächeln ; allein er wird es nicht mehr thun,
sobald er unseren Vogel etwas mit uns beobachtet . — Der Sperling
nistet bis drei Mal im Jahr . Schon im Februar oder anfangs März
wählt er einen unter Dach gegen Kälte , Wind und Regen geschützten
Ort, um sein Nest zu bauen . Er versteht es meisterhaft , dasselbe aus¬
, so.
wendig tüchtig mit Heu , inwendig mit weichen Federn auszupolstexn
dass seine erste Brut vou schlechtem Wetter nichts zu fürchten hat.
Der Spatz ist ein geriebener Bursche der aber trotz aller Ver¬
folgung sich zu behaupten weiss. Er hat seine Fehler und zwar be¬
deutende , doch auch seine gute Seite, und gewiss ist sein Ruf schlechter
(Schweiz. Bl. f. Orn.)
als er es verdient .

als Insektenvertilger dient . In den Kellern vertilgt sie Asseln und
Schwaben, in den Gärten Regenwürmer , Larven und Raupen jeder Art,
auf den Aeckern Käfer, Schnecken , Drahtwürmer etc., und zwar bei
ihrer grossen Gehässigkeit in unglaublichen Mengen, während sie nicht
den geringsten Schaden aurichtet.
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Nach Fertigstellung der vorliegenden Nummer erhielten wir die Nachricht , dass der
in weitesten Gärtnerkreisen und wohl auch vielen unseren Lesern bekannte Kunst - und
Handelsgärtner

9)

zu Erfurt
am 19. d. M. nach kaum viertägigem Kranksein , an der Lungenentzündung , in seinem 74 . Jahre
gestorben ist.
Da die nächste Nummer der „Erfurter illustrierten Gartenzeitung “ erst am 1. k. M.
erscheint , so zogen wir vor, genanntes Ereignis unsern Lesern und seinen zahlreichen Verehrern
in einer Extrabeilage bekannt zu geben, nicht mit der Veröffentlichung zu warten bis die
betreffende Nachricht Interessierende solches Ereignis schon aus auswärtigen Gartenbau - und
politischen Zeitungen erfahren müssen.
Der Verstorbene ward am 10. November 1819 zu Cassel geboren , erlernte die Gärt¬
nerei in Erfurt , vervollständigte dann sein Wissen noch in verschiedenen Gärtnereien Belgiens,
Frankreichs und Englands und am 1. April 1843 gründete er als noch junger 24jähriger Mann
in Erfurt ein Etablissement für Samenzucht und Samenhandel , das zur höchsten Blüte gelangte
und am 1. April d. J . ein Bestehen von 50 Jahren haben wird. Das grossartige Emporblühen
seines Etablissements verdankte er nächst der Gnade Gottes seiner grossen Umsicht , seinem Fleiss
und vor allem noch seiner strengen Redlichkeit . In ganz auffälliger Weise hat sich an ihm
gezeigt, dass Redlichkeit , insbesondere aber im Samenfacli , die erste Stufe und die zuverlässigste
Stütze zum gedeihlichen Emporwachsen ist . Mit gerechtem Stolz durfte er darum an seinem
neuerbauten grossartigen Geschäftshause die sinnreichen und anregenden Worte : „Wie die Saat,
so die Ernte “ an bringen.
Als Gärtner befasste er sich hauptsächlich mit der Samenzucht von Flor - und Mode¬
blumen , der besseren Sommerblumen , Stauden und Topfgewächsen , wo er sich bemühte , selbige
zu verbessern und zu vervollkommnen . Der Anzucht von Gemüse - u. landwirtschaftlichen Samen
lag er nicht selbst ob, sondern liess sich selbige von bewährten Züchtern bauen oder entnahm
selbige aus soliden Quellen . Die Gärtner und Gartenfreunde , die Erfurt besuchten , werden seine
grossartigen Blumensamenkulturen wohl kennen gelernt und bewundert haben.
Um sich einen annähernden Begriff seines umfangreichen Geschäftes zu machen , so
sei nur erwähnt , dass der jährliche Samenumsatz sich auf einige Million Mark beläuft . Dass der
Verstorbene hierbei zu grossem Reichtum gelangte , ist wohl begreiflich, um so mehr spricht aber
für dessen Charakter der Umstand , dass er sich in seinem Glücke nie stolz und protzig zeigte,
sich ' vielmehr nach allen Seiten hin menschenfreundlich und auch wohlthätig erwies ; seine für die
Gärtnerwelt wichtigtse und schönste Seite war und blieb indess seine Redlichkeit , durch welche
er auch seinen redlichen Anteil zu Erfurts Ruhm als Gärtnerstadt beigetragen hat.
Er hat gelebt , seinen Platz gut ausgefüllt ! Darum Friede seiner Asche und Ehre seinem
Andenken.
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Die Eiehen und ihre Verwendung in Parks und Gärten.
„Die Eiche (Quercus)“, sagt Hartwig in seinem „Illustriertes
Gehölzbuch“ (Verlag von Paul Parey in Berlin) „ist als Königin
unserer Wälder bekannt, und mit Recht. Mögen auch andere
Bäume sie an Höhe etwas überragen, keiner erreicht sie in der
grossartigen Ausbildung der Krone. Sie ist das Bild der Kraft und
der Stärke. Langsam ist die Ausbildung, stetig schreitet die Ent¬
wickelung vor sich, dadurch erlangt sie eine Festigkeit, die ihre
Dauer auf Jahrhunderte verlängert, die allen Stürmen Trotz bietend,
selbst im Verfall noch kein Bild der Hinfälligkeit ist. Haben Zeit
und Stürme auch die Krone gelichtet, mag auch der Blitz die eine
Hälfte niedergeschmettert haben, ist oft nur noch der Stamm mit
wenigen Astresten vorhanden, so lange die Rinde noch hält, so
lange erscheinen in jedem Frühjahr die jungen Blätter, immer noch
zeigt die Eiche eine Lebenskraft die noch lange nicht am Er¬
löschen ist.“
Allzugern vergleichen wir unser Deutschtum mit der Eiche
und wollen hoffen und wün¬
schen, dass ein socher Vergleich
zutreffen möge.
Die Gattung Eiche umfasst
laubabwerfende und laubbehal¬
tende (immergrüne) Arten.
Letztere, so herrlich und
passend solche für unsere Gär¬
ten und Parks auch sein dürf¬
ten, passen ihrer Zärtlichkeit
halber nicht für unsere nörd¬
liche Lagen, kommen nur Län¬
dern mit mildem Klima zugute.
Wir müssen uns daher mit den
Quercus macrocarpa.
laubabfallenden Arten begnügen,
finden aber auch unter diesen gar prächtige und mannigfaltig ge¬
staltete Arten und Spielarten.

Die Eichen verlangen ihrer Mehrzahl nach einen lehmhaltigen,
tiefgründigen, mehr trockenen als nassen Boden, dem aber aus¬
reichende Feuchtigkeit doch nicht fehlen darf; manche Arten wie
Quercus aquatica , lyrata , 'palustris und Phellos lieben aber hin¬
gegen wieder einen feuchten Boden oder wenigstens ein feuchtes
Klima und verkümmern in trockenen Lagen.
Der Wuchs der Eiche ist, wie schon von Hartwig erwähnt
wurde, ein nur langsamer, ein Umstand,
der leider viele von der Anpflanzung
derselben abhält, die schnellwüchsigste
von allen ist Q. coccinea, die selbst
auch in trockenem Sandboden noch ge¬
deiht. Der Wuchs der meisten Arten
ist in der Jugend gewöhnlich pyramidal,
der Mitteltrieb strebt in die Höhe, wäh¬
rend die Entwickelung der Seitentriebe
im Verhältnis sich schwächer entwickelt.
Später aber wird der Wuchs ein anderer,
gestaltet sich nach und nach kronenartig
und in diesem Stadium gelangt die Eiche
zu ihrer majestätischen Gestalt.
Um schöne, stattliche Bäume zu
erziehen, müssen die Eichen einen freien
Standort erhalten, müssen als Einzel¬
Quercus imbricaria.
oder Solitairbäume angepflanzt werden.
Die Einzelstellung ist bei Verwendung der Eiche zu gärtnerischen
oder landschaftlichen Anlagen fast immer die zweckmässigste,
doch giebt es auch Fälle wo mehrere Eichen in Gruppenstellungen
von bester Wirkung sind. In grösseren Anlagen sind auch ganze
Eichenhaine zulässig. Weniger schön steht die Eiche als Hecken¬
pflanze und ebenso wenig dürfte sie als Einfassungspflanze zu em¬
pfehlen sein; es widerspricht wenigtsens der Natur dieses herrlichen
Baumes, ihn in krüppelhafte Zwergformen zu zwängen.
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Die Anzucht geschieht aus Samen und durch Veredeln. Die
Aussaat erfolgt im Herbst oder im Frühjahr ; die im Herbst würde
den Vorzug verdienen, wenn die Samen nicht von Mäusen, Würmern
und dergl. aufgesucht würden. Will man erst im Frühjahr säen,
so sind die Eichelsamen den Winter über in Sand oder Erde
einzuschichten und dann im Frühjahr im Garten, am besten in
Reihen, auszusäen. Da die Eichensämlinge tief in die Erde gehen,
Pfahlwurzeln treiben, so müssen sie, um eine bessere Bewurzelung
zu erreichen, in den Baumschulen wenigstens alle 2 Jahr ver¬
pflanzt werden.
Das Veredeln geschieht durch Kopulieren und Ptropten.
Die Veredelungen wachsen aber im Freien .schwer an und werden
dieserhalb die Veredelungen lieber mit in Töpfe gepflanzten Exem¬
plaren und unter Glas vorgenommen. Das Veredeln kann im Winter
oder zeitigen Frühjahr vorgenommen werden.

Quercus ilicifolia.

Die bei uns am bekanntesten Eiche ist die Stiel-Eiche (Quercus
pedunculata Elich.), von der eine ganze Menge Spielarten existieren,
die, wenn zu einem kleinen Hain vereinigt, solchen höchst interessant
machen müssten. Es giebt geschlitztblätterige und noch gar ver¬
schiedenartigblätterigeVarietäten und auch solche mit farbigen u. s. w.
Blättern, zusammen wohl an 40 Sorten.
In unseren Anlagen kultivierte Eichenarten sind noch:
Qu. alba , ambigna , aquatica , bicolor, castaneaefolia , Oatesbaei,
Cerris , cocdnea , confer ata , cuneata , heterophylla , ilicifolia , imbricaria , lyrata , macranthera , macrocarpa , nigra , Phellos , Prinus,
pubescens, pyrenaica . rubra , sessiflora. stellata und tinctoria.
Eine weitere Anzahl Arten und Spielarten sind ferner noch
von Dr. Dieck eingeführt worden, so dass wir Material in Hülle
und Fülle haben, unserere Gärten, Anlagen u. s. w. mit Eichen
zu schmücken.
-v

-

-

sonnigen Kalkbodens in Verbindung
mit der Au-Flora der Alpenflüsse und die
Wiener Sandstein -Formation in ihrer prak¬
tischen Anwendung im Garten.

Die Flora

Von Robert Gemböck in Innsbruck.
Der Beherrscher des Vordergrundes einer modernen Zusam¬
menstellung ist Petasites niveus, eine gesellige Geröllpflanze der
Kalkalpen mit schönen, schneeweissfilzigen grossen Blättern. In¬
folge ihrer Häufigkeit wird diese Pflanze nicht sonderlich beachtet,
und doch giebt es kein edleres Bild, als das einer ebenen, mit
Kalkgerölle bedeckten Bodenstrecke, wenn zwischen den weissen
Rollsteinen stellenweise dunkle Moosteppiche und mit dem rötlich
umsäumten Rasen von Selaginella helvetica bewachsene Streifen
sich hinziehen, wenn die zarten Büschel einer kleinen Segge: Carex
alba sich an verschiedenen Punkten über den Moosgrund erheben,
wenn endlich im Vordergründe die weissen Blüten von Petasites
niveus eine leichte Erhebung bedecken und mit der übrigen Farbe
konstratieren. Unter den rasenbildenden Mitgliedern dieser Gruppe
nimmt Erica carnea, mit kleinen, dunkelen immergrünen Nadeln
einen bevorzugten Rang ein.

Die hier aufgezählten Arten begleiten unsere Alpenflüsse
weit in die Ebene hinein und sind aus diesem Grunde um so
leichter zu beschaffen. Drei gesellige Arten dagegen, welche zwar
überall vom Gerölle in die Thäler geführt werden, aber das Alpen¬
gebiet nur ausnahmsweise verlassen, sind Dryas octopetala mit
immergrünen, oberseits dunkelen, glänzenden, unterseits weissen
Blättern, Globularia cordifolia und Linaria alpina.
Die den Flüssen folgende Geröllflora ist der Flora sonniger
Kalkfelsen des Mittelgebirges nicht identisch aber nahe verwandt;
wir werden daher beide Typen zu einem Bilde zu vereinen haben,
da wir nur durch möglichste Vereinfachung der Natur zum Ziele
gelangen können und werden vor allem auch auf die Felsformation
des Kalkgebirges Bedacht nehmen müssen und auch diese zwar
unter enger Zusammenfassung des ziemlich weiten Begriffes dieser
Formenbildung unserem Garten ein verleiben. Zu diesem Ende
sehen wir vom eigentlichen Alpenkalke lieber ganz ab und be¬
dienen uns der ungleich mannigfaltig« en Felsgebilde der Wiener¬
sandstein-Formation, um durch stellenweise Aufrichtung gewaltiger
Blöcke Schwerpunkte zu gewinnen, von wo Geröllflächen in schiefer
Ebene niederziehen dürfen, um die zu jähen Kontrasten und Um¬
stürzen neigende Natur des Kalkes zu versinnbildlichen. Die Fels¬
formation steht mit der Flora im Einklänge, um ein besonderes
Charakterbild auszuprägen. Der Wienersandstein bringt vermöge
seiner Reichhaltigkeit an verschiedenen Formen die ihm anvertraute
Idee der Kalkflora zugleich nach mehreren Seiten hin zum Aus¬
druck und werden wir in verschiedener Weise ausgezeichnete
Varietäten dieses Gesteins dementsprechend zu sondern wissen.
Scharf abgekantete Blöcke von prismatischem Grundriss oder eben¬
solche, deren gewichtige Masse auf krummer Fläche mannigfache
Faltenlinien zeigt, werden wir von erhöhtem Standpunkte die Um¬
gebung beherrschen lassen; flache längliche Platten dagegen, gelb¬
braune und okergelbe Sandsteintafeln wollen lieber am Fusse des
Gebirges ruhen, wo sie zur Pflanzung von Terassenrändern , bebesonders aber zur Einfassung breiter, flacher Buchten und Nischen,
sowie zur Herstellung seichterer Einschnitte treffliche Dienste
leisten.
Die Farbe des Gesteins ist sonst meist blaugrau, w^obei aber
reinweisse, krystallhelle Kalzitadern die dunklere Masse durchsetzen,
welch letztere übrigens alle Schattierungen durchläuft : grünliche,
rötliche, schwarzviolette und tintenschwarze, braune, ockergelbe
und rote Abstufungen machen sich neben der grauen Grundfarbe
geltend. Die Natur entfaltet hier einen bis ins Kleinste gehenden
Formenreichtum, dass der Entwand eines Planes nur die äusseren
Umrisse betreffen kann. Das Material selbst muss hier den Bau
bestimmen, indem der Geschmack fortwährend über Auswahl und
Anwendung jedes einzelnen Stückes zu Rate gezogen wird. Grosse
Stücke werden lose auf den Erdboden gesetzt, während die kleineren
Stücke auf einem Ziegelunterbau festgemauert werden.
Besonders im Kalkgebirge spielen weitgedehnte Schuttflächen
eine wichtige Rolle und tragen wesentlich zur Grossartigkeit des¬
selben bei. Auf der Felsgruppierung im Garten giebt sich der
Unterschied von Felsgrund und Schüttboden insofern von selbst,
als das in die Vertiefungen gebettete Erdreich den Schuttflächen
entspricht. Die Aufgabe der Kunst ist es nun, damit ein effekt¬
volles Bild entstehe, einzelnen Zwischenflächen grösseren Umfang
zu geben und dieselben mit ausdrucksvollen Farben zu markieren.
Um zu diesem Zwecke zu gelangen, werden wir nur wenige
Farben zu Hilfe nehmen, denselben jedoch weiteren Spielraum
geben. Globularia cordifolia und Dryas octopetala werden uns
daher hier gute Dienste leisten. Ganz vorzüglich wird sich Li¬
naria alpina bewähren, deren bläulich bereifter Rasen sich sehr
gut ausnimmt und leicht anwächst.
Es giebt eine sehr grosse Anzahl von Alpenpflanzen, welche
nicht ausschliesslich dem Hochgebirge angehören, sondern auf Ge¬
rölle zu Thal gelangen und duich die Flüsse sogar in die Ebene
verschleppt werden, wo sie sich nur einzubürgern vermögen. Einige
darunter, wie die vorhin'erwähnten Linaria alpina und Dryas
octopetala, ferner Carex irrigna sind in einer Höhe von 2000 m
eigentlich zuhause. Letztere heisst nicht mit Unrecht die ,Gletscher¬
segge', denn sie reicht bis zur Schneegrenze hinan, wro sie einen
krausen, gedrungenen Rasen an sonst kahlem Gestein bildet. An
feuchtschattigen Klammw’änden reicht dieses steifhalmige, glänzend
bläuliche Gras jedoch den Bergbächen entlang bis zur Tiefe des
Flussthals und polstert gemeinsam mit Rhododendron Chamaecistus, Valeriana saxatilis und Primula Clusiana, lauter aus be¬
deutender Höhe herabgelangte Auswrandrer, den ausserdem noch
dickbemoosten Kalkfels.
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Andere Arten, wie Veratrum album , Trollius europaeus
ziehen aus den Grasböden und schneeigen Mulden der Krumm¬
holzregion auf die feuchten, weil thongrundigen Wiesen, der Voralpen hinaus, wo sonderbarerweise auch Tofieldia calyculaH Fuss
gefasst hat, die sonst auf Felsen und Gerolle vorkommt.
Am zahlreichsten vertreten ist im Kalkgebirge eine dritte
Artengruppe, und zwar diejenigen Gewächse, welche die Baumgrenze
nicht weit übersteigen und den steinigen Lichtungen des Wald¬
gürtels, besonders an den oft dünn mit Föhren bestandenen son¬
nigen Südseiten der Berge, ein farbenfrisches Gepräge verleihen.
Diese liefern auch ' dem alluvialen und diluvialen Schwemmlande
der Alpenflüsse das Hauptmaterial seines alpinen Schmuckes.
Ueberall, wo der hochstämmige Buchenwald mit seinen tiefbe¬
schatteten Gründen von Felsen und Gerolle unterbrochen wird, und
dünnen Föhren- und Fichtenbeständen Raum giebt, greifen die dunklen
elastischen Polsterungen von Erica carnea um sich; die hellgrünen
Wedel von Polypodium Calcareum und im Wind spielende Gras¬
halme beleben den straffen Ueberzug; stellenweise leuchtet das
schneeige Laub einer alpinen Eberesche, Sorbits Aria, oder wenn
fliessendes Wasser in der Nähe ist, die weissfilzigen Hutblätter
von Petasits niveus, und mannigfaltiger Blumenschmuck sorgt für
farbenbunte Abwechselung. Folgende Arten haben wir bereits
früher, ausserdem als wichtigse Charaktermerkmale hervorgehoben:
Calamintha alpinus , Buphthalmum salicifoliun , Carduus ölefloratus , Lychnis viscosa, Polygala chamaebuxus , Qlobularia cordifolia , Laserpitium latifolium , Peucedanum Oreoselinum, Anthericmn racemosum, Convallaria Polygonatum , Lilium bulbiferum , Poterium Sanquisovba , Carex alba und Carex gynobasis.
Ein ganz ähnliches Bild entsteht im Kalkgerölle des Flussufers,
wo dieses im Trockenen zu liegen kommt ; neben den feinblätterigen
Ruten von Salix incana erheben sich daselbst schlanke Birkenstämmchen zugleich mit Föhren und Fichten und dem gedrungenen
Wachholder, und am moosigen Kiese kriecht Selaginella helvetica;
hat dagegen Grundwasser freieren Zutritt und ist der grobe Fluss¬
schotter durch spätere Ueberflutung mit Sand beladen worden, so
ändert sich das Gepräge sofort, wie es auch in den sonnig-felsigen
Lichtungen des Hochwaldes ein anderes wird, wenn der Grund
von schmelzendem Schnee höherer Gebirgsteile Speisung bekommt.
Centaurea montana , Bellioliastrum Micheln, Gentiana asdepiadea
Atragene alpina wechseln dann mit einander ab ; der Fels schmückt
sich mit Campanula pusilla und Möhringia muscosa.
Aus dem überreichen Materiale nehmen wir nur diejenigen
Elemente heraus, welche sich für unseren Zweck besonders eignen,
d. h. den angestrebten Gesammttypus mit scharfen Strichen mar¬
kieren helfen. Sehr dankbar ist in dieser Richtung zunächst Con¬
vallaria Polygonatum, ein Gewächs, das in der Natur meist ge¬
sellig vorkommt und dessen steife, mit bläulich bereiften Blättern
reichbesetzte Stengel eben durch ihr zahlreiches Beisammenstehen
ihre Wirkung üben, welche natürlich verloren ginge, falls nur ein
oder einige Exemplare zur Verwendung kommen würden. Globularia cordifola malt glänzend dunkelgrüne Rasenteppiche, doppelt
schön zur Blütezeit durch die Menge der aus den Blätterrosetten
sich erhebenden violetten Köpfchen.
Die Schläge, wo das Laub von HeUeborus und Cyclamen
in der Sonne steiflederiger wird, und das von Aclenostyles alpina
bläulichen Anflug erhält, liefern uns den besonders schön und
reich entwickelten Rasenschmuck von Carex alba (mit zarten, im
Hochsommer kräftig braungrün gefärbten Halmen) und Möhringia
muscosa.
Brachyopodium sylvaticum, eine herrliche Zier der halb¬
schattigen Auwälder, nimmt durch die überaus weichen breiten
Halme, welche bogenförmig niederhängen und schopfartige Büschel
bilden, unsere ikufmerksnmkeit in Anspruch und müssen wir die
Halmbüschel vereinzelt an erhöhten Punkten plazieren, wenn selbe
ihren Zauber üben sollen. Ein niedlicher, blütenreicher Farben¬
schmuck,| den wir nicht übersehen dürfen, ist Campanula pusilla
oder auch caespitosa. Sedum album ist ebenso dankbar durch
seine leichte Verpflanzbarkeit und sein Widerstandsvermögen gegen
anhaltenden Sonnenbrand und Wassermangel, als auch durch seine
gern ins Rötliche spielende Färbung seiner blütendurchwirkten
Rasenteppiche ; daher zur Dekoration isolierter Felsengiebel vortreff¬
lich^geeignet; während wir die im Sommer im Schmucke niedlicher
hellblauer Glöckchen prangende Campanula pusilla, mehr an
tieferstehende an das Erdreich angelehnte, daher etwas feuchte
Felsen zu geben haben. Wir können ihr zu Liebe ausnahmsweise
einen Block Naglfluh anbringen, welches Gestein ihren Lieblings¬
aufenthalt zu bilden scheint. Sedum album treffen wir oft in

gossen Mengen an den aus losen Steinen aufgeführten Weg-Ein¬
friedigungen der Alpenthäler, wo auch Polypodium calcareum,
Asplenium Ruta muraria und A. Irichomanes in dichten
Büscheln aus den Zwischenräumen hervorwuchern. Statt des ge¬
meinen Dianthus Carthusianorum bedienen wir uns lieber des
seltneren D . caesius, ausgezeichnet ob der gedrungenen hellgrau¬
grünen Rasenpolster und hellroten Blüten. Um stellenweise ein
möglichst farbiges Gemisch hervorzubringen, verwenden wir die
purpurnen Blumenköpfe von Carduus defloratus, die hochgelben
Strahlenblüten von Buphtalmum, die steif aufrechten weissblühenden
Anthericum- Schäfte, die weisse Blumenfülle von Tunica saxifraga
und Asperula cynanchica.
Fortsetzung folgt.
—

.
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Baumsehutzkörbe.
Wenn wir
einen Obstbaum
pflanzen, so haben
wir nicht nur für
dessen gutes Pflan¬
zen, sondern auch
für dessen Schutz
zu sorgen. Wir geben ihm einen
Pfahl als Stütze, um beim Sturm
feststehen zu können und bringen
auch noch eine Schutzvorrichtung an,
seinen Stamm gegen allerlei Schädiger
wie Schafe, Ziegen, Hasen u. s. w.
zu schützen. Der einfachste und
billigste Schutz ist Dornenreisig (dürre
Zweige von Weiss- und Schwarzdorn),
denn es ist fast allerorts zu haben,
und richtig um Baum und Pfahl ge¬
bunden , bietet es einen sicheren
Schutz. Seine Fehler aber sind, dass
es nur wenige Jahre ein Schutz für
den Baum bleibt, deshalb öfterer er¬
neuert werden muss, und ferner, dass
es nicht von hübschen Aussehen ist.
Bei Obstpflanzungen im Grossen
mag Dornenreisig, wenn es in der
Nähe und fast kostenlos zu haben
ist, das billigste und praktischste
Schutzmittel für den Stamm des Obst¬
baumes sein und auch wohl für die
nächste Zeit bleiben. Bei Pflanzun¬
gen im Kleinen oder auch wo es sich
darum handelt, dass die Schutzvor¬
richtungen nicht zur Unzierde ge¬
reichen oder die Vorübergehenden be¬
lästigen, ist Dornenreisig nicht mehr
am Platze und muss da nach anderen
Schutzvorrichtungen gesucht werden.
An Promenadenwegen, in öffentlichen
Anlagen und dergleichen wurden
früher Schutzvorrichtungen von Ge¬
stellen aus rohen Stangen und auch
von gehobelten und angestrichenen
Holzlatten bestehend, verwendet.
Diese hatten aber entweder ein grobes,
derbes Aussehen, oder sahen, wenn
aus_ angestrichenen Holzlatten be¬
stehend, doch immer
noch nicht so zierlich
aus als die in neuerer
Zeit zur Mode ge¬
Fig . 1.
wordenen Schutzkörbe aus Bandeisen oder Draht ; dazu waren sie
auch nicht so dauerhaft als letztere und dieserhalb kaum billiger,
wegen der Erneuerungen sogar theurer zu nennen.
Es folgen nun hier einige Abbildungen solcher Baumschutz¬
körbe aus der Fabrik von J. Holzinger in St. Avold (Lothringen.)
Fig. i zeigt einen Schutzkorb von Bandeisen, aus 7 Stäben gebildet,
die nicht verzinkt oder auch verzinkt sein können und durch meh¬
rere eiserne Ringe gehalten werden. Die Höhe eines solchen
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1,80 und
Schutzkorbes ist verschieden, nämlich i m, 1,25, 1,50,
Art
Diese
.
3,50
bis
1.75
2 m; der Preis für das Stück ist Mk.
an
Alleebäume
und
Obstfür
besonders
Schutzkörbe eignen sich
Strassen u. s. w.
Fig. 2 zeigt einen Schutzkorb aus gewundenen Drahtstäben
von 1,35 m
genietet mit verzinktem Drahtgeflecht. Die Höhe ist
14,—.
bis
5,50
Mk.
Stück
das
für
Preis
der
und
m
bis 2,20
aus ver¬
gleichfalls
sind
4
Die Baumschutzkörbe Fig. 3 und
versehen.
Geflecht
ohne
oder
mit
und
zinkten Drahtstäben genietet
Blechmantel
Den letztgenannten Schutzkörben kann auch noch ein
der Bäume
Anwässern
beigegeben werden, um so dem schädlichen
Hunde
durch
Bäume
die
indess
Wo
.
durch Hunde vorzubeugen
den
sie
weil
,
Blechmänteln
solchen
von
ist
,
haben
leiden
wenig zu
dieser
Höhe
Die
.
abzusehen
Zutritt der Luft erschweren, lieber
Mk. 3,50 bis 7,50.
Schutzkörbe ist von m 1,25 bis 2,00 ; der Preisbei
deren einfacher
Das Aufstellen der Körbe erfordert
des Korbes
Konstrucktion wenig Zeit und Arbeit. Die Befestigung
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. Bei den
Fig. 1 geschieht durch Annageln an den Baumpfahl
das Auf¬
Verschluss
corsettartige
einfache
der
erleichtert
übrigen
indem
Korb,
den
zunächst
stellen ganz bedeutend . Man öffnet
herausnimmt.
oben
nach
unten
von
Draht
schliessenden
den
man
vermittelst
Der Korb wird nun richtig um den Baum gestellt und
Pfahl,
einen
Baume
dem
des Schliessdrahtes geschlossen. Giebt man
man
Hat
.
gehen
entlang
Pfahl
am
so lässt man den Schliessdraht
so wird der
,
gegeben
Baume
am
Stellung
richtige
seine
dem Korbe
Korbfuss bis zum unteren Ringe in den Boden eingedrückt.Kosten
Es lässt sich nicht leugnen, dass trotz der etwas hohen
sind. Der
dergleichen Schutzkörbe in vielen Fällen die allerbesten
, da¬
Baum
pflanzende
zu
Korb kommt wohl meist teuerer als der
diesen,
für
Schutz
sichereren
einen
auch
aber
für erreicht man
den be¬
und ferner lassen sich diese Körbe, wenn man mit ihnen
Schutz
zum
wieder
absichtigten Zweck erreicht hat, dann auch vermindert sich der
dadurch
und
verwenden
Bäume
für andere
Kostenpreis.
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Aquilegia (Akelei).
JRaEs ist zwar in diesem Blatte schon wiederholt diese
schönen
diese
für
ich
glaube
nunculace gewürdigt worden, doch
immer nicht
Stauden thut man des guten nie zu viel, da sie noch
auf ihre
in dem Masse kultiviert werden, wie sie es mit Rücksicht
grösseren
den
in
Besonders
vielseitige Verwendbarkeit verdienen.
und dies
Gärten scheint man für sie noch wehig Platz zu haben
Bürgersgärten
und
vielleicht nur deshalb, weil sie in den kleineren
einheimisch sind.
im
Die Aquilegien zählen zu den Pflanzen, die uns
im
schon
denn
,
erfreuen
Grün
reizenden
ihren
Frühling mit
noch
die
Blattformen
April überschütten sie mit ihren zierlichen weisssblühenden Arten,
nackten Rabatten . Besonders sind es die
die Blüte¬
welche mit einem lebhaften Grün hervorstechen. Auch

Fig. 4.

günstiger
zeit lässt dann nicht lange auf sich warten und bei
zu einer
also
,
Maihälfte
Witterung hängen oft schon in der ersten
verschieden¬
die
,
herrscht
Ueberfluss
kein
noch
Zeit, wo an Blumen
Stielen.
farbigen Blumenglocken sehr zierlich an den schlanken
und
santa
ehry
A.
die
Hinsicht
Namentlich nehmen sich in dieser
welche
aus,
prächtig
Skinneri
A.
chrysanta grandißora alba, dann
alle drei, sowie noch manche andere Arten, auch als Einzelpflanzen
die Arten
in Rasenpartieen sehr gut zu verwenden sind, während

glandulosa vera und Stuartii wieder durch die Blütengrösse
. Auch
auffallen
und den angenehmen Kontrast ihrer zwei FarbenBelaubung
dieser
die zarten und an die Adianthen erinnernde
zu
hervorgehoben
besonders
beiden letztgenannnten Arten verdient
werden.
Einige von den Aquilegien sind auch schön als Topfpflanzen
für’s Fenster , dies gilt namentlich von den beiden vorgenannten.
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A. caryophilloides d. pl, mit ihren reizend gestreiften Blumen ist
als Topfpflanze ebenfalls sehr zierlich und wegen ihres niedrigen
Habitus dazu sehr gut geeignet. Ganz besonders aber ist A. chrysantha und ihre beiden Abarten zu empfehlen, weil ihre grossen,
offenen und langgespornten Blüten, wenn die Pflanze mit ihrer
Belaubung hinter anderen passenden Gewächsen der Oeffentlichkeit entzogen wird, von Laien nicht selten für orchideenartige
Blumen angesehen werden.
Freilich ist die Blüendauer der Aquilegien im Fenster nicht
sehr lang, aber die Verwendung derselben im Fenster bietet dem
Pflanzenfreunde immerhin eine angenehme und unterhaltende Ab¬
wechselung.
Es würde zu weit führen um all die Schönen nur eines
kurzen Lobes zu würdigen, da die Zahl der gegenwärtig hier und
in Kultur befindlichen Arten eine bedeutende ist. Nach ihrem
Preisverzeichnis unterhält die Firma Ernst Benary in Erfurt
eine der reichhaltigsten Sammlungen dieser Staude.
An Farbenreichtum mangelt es den Aquilegien ebenfalls nicht,
denn man findet beinahe alle Farben der Blumen hier vertreten.
Ein so leuchtendes Scharlachrot wie bei Pelargonium zonale ist
hier freilich nicht vorhanden ; dagegen findet man hier wieder das
was gewöhnlich seltener bei einer und derselben Pflanzengattung
vorkommt, nämlich gelb und blau, welche hier sogar in einer
Blume vereint sind ; wie bei A. coerulea hybrida.
Bei den sonst guten Eigenschaften sind die Aquiegien in
ihren Anforderungen so anspruchslos, dass ein jeder, auch des
Gartenbaues weniger kundiger Gartenbesitzer sich deren Besitzes
erfreuen kann. Sie nehmen fast mit jedem Gartenboden und in
jeder Lage vorlieb, am liebsten im Halbschatten und sind am
passendsten auf Rabatten unter anderen Stauden oder als Um¬
säumung bei Gehölzgruppen angebracht.
Unter Bäumen und Sträuchern, wo oft nicht einmal Unkraut
gedeiht, winkt uns Akelei fröhlich entgegen und verlangt da auch
nicht mehr, als das Erdreich ein wenig aufzulockern und in dieser
Stellung vielleicht nach Jahren den Boden mit verrottetem Dünger
oder Komposterde ein wenig aufzubessern, da denn doch die
Wurzeln der Bäume und Sträucher mit der Zeit viel Nahrung für
sich in Anspruch nehmen.
Aber auch an sonnigen Plätzen schämt sich die Aquilegia
ihres Daseins nicht , nur verlangt sie dann ein wenig Wasser und
mehr lehmigen Boden.
Die Aquilegien sind winterhart, doch gereicht es den feineren
Arten nicht zum Schaden, wenn man ihnen einigen Winterschutz
mit einer trockenen Laubdecke angedeihen lässt. Auch sorge
man dafür, dass sich im Winter an Ort und Stelle der Aquilegien
kein Wasser ansammelt,
Die Vermehrung der Aquilegien geschieht am besten durch
sehr zeitige Aussaat der Samen in niedrige Töpfe oder Samen¬
schalen oder in kalten Mistbeetkästen, welche man feucht und
schattig hält. Man trachte danach, dass die Sämlinge schon im
Mai oder Juni an ihren Standort ausgepflanzt werden, damit sie
auch schon im nächsten Frühjahr blühen.
Man kann zwar den Samen auch gleich nach der Reife
säen, aber damit ist wenig gewonnen, weil derlei Pflanzen so wie
so nicht früher, sondern erst im zweitnächsten Jahre zur Blüte
gelangen.
J . Sodomka.

--

Einige verkannte Obstgattungen.
Unter der Ueberschrift „Einige von unseren Verkannten“
bringt der bekannte Pomologe Herr F. C. Binz in Durlach in der
Zeitschrift „Der schweizerische Gartenbau“ einen Aufsatz, der von
einigen teils vernachlässigten, teils weniger bekannten Obstgattungen
handelt. Als solche nennt er : die Hagebuttenbirne, die Azerole
oder welsche Mispel, den Speierling, die Schneebirne, den Elzbeer¬
baum und die Korneliuskirsche.
„Wie es unter Menschen und Tieren sogenannte Verkannte
giebt“, sagt Herr Binz, „so finden sich auch solche in der Pflanzen¬
welt. Sie verstehen es meistens nicht, gegen die Aussenwelt ge¬
nügend zu brillieren, ihie guten Eigenschaften in das richtige Licht
zu stellen; im Gegenteil, man muss sie aufsuchen, beobachten und
sich mit ihnen beschäftigen und dann lohnen sie uns wohl die
kleine Aufmerksamkeit reichlich. Besondere Kultur,“ sagt er weiter,
„verlangen sie nicht, es ist also kein Grund vorhanden sie auszuschliessen.“

Man kann Herrn Binz nur beistimmen, zumal die genannten
Obstgattungen auch noch ausserhalb des Obstgartens angepflanzt
werden können und man so manches Stückchen Land mit ihnen
tragbar machen kann. Wie viel unbenutzte Plätze giebt es nicht
in den Ortschaften selbst, die recht passend mit ihnen bepflanzt
werden könnten, und sind die Früchte der genannten Obstarten
auch nicht immer gut verkäuflich, so sind solche doch nicht zu
verachten, von Kindern werden sie wenigstens gern gegessen und
es schadete durchaus nichts, wenn in jeder Ortschaft einige Dutzend
solcher Bäume nur der Kinder einer Gemeinde halber angepflanzt
würden. Die Kinder alle, sie mögen heissen wie sie wollen, ihre
Eltern mögen Grafen oder Bettler sein, sollen also die Früchte auf¬
lesen dürfen. Sollen wir der Jugend nicht eine Anzahl Bäume
gönnen, die ganz ihr gehören? Richtet man nicht in grösseren
Städten Spielplätze für sie her, widmet diesem Zwecke ein Stückchen
Land und könnte da dieses Land ausser mit Zierbäumen nicht auch
mit Fruchtbäumen bepflanzt werden? Wieviele , wie unendlich viel
leere Plätzchen giebt es in jeder Stadt, in jedem Dorfe, die auf
solche Weise nutzbar gemacht werden könnten, deren Bepflanzen
ein Schmuck jener Plätze sein würde! Die meiste Verbreitung
dürften da die Hagebuttenbirne und die Korneliuskirsche verdienen,
erstens weil sie reichlich tragen und zweitens, weil sie ihre kleineren,
reizenden Früchte leicht von selbst und auf längere Zeit herunter¬
fallen lassen und das Kind nicht versucht wird, sie herabzuschlagen.
Ueber genannte Obstgattungen sagt Herr Binz Folgendes: 1) Die Hagebuttenbirne. Pirus Pollveria, auch Lazerolbirne
genannt, ist ein Bastard zwischen einer Birne und einer Eberesche
aus der Untergattung Aria, wie Sorbus spuria ein solcher aus der
Schwarzbirne Aronia und einer fiederblätterigen Eberesche (Sorbus
americana) zu sein scheint. Der Baum wurde im Eisass gefunden
und durch den Baumschulenbesitzer Baumann in Bollweiler ver¬
breitet. Der Baum kann unter Umständen bis io m hoch werden,
die dunkelgrüne Belaubung mit den wolligen, dem Apfelbaum
ähnlichen Blättern ist von angenehmer Wirkung, die kleinen gelb¬
roten, in Büscheln sitzenden Früchte von bimförmiger Gestalt sind
süss, schmecken aber etwas fade. Sie werden sehr gern von den
Kindern gegessen und bilden eine grosse Zierde des Fruchttellers.
Ebenso lassen sich dieselben zu andern Dekorationszwecken aus¬
gezeichnet verwenden. Die Hagebuttenbirne lässt sich leicht auf
Birnbäume veredeln und weicht ihre Behandlung nicht von der¬
jenigen eines Apfel- oder Birnbaumes ab. Grosse Ansprüche macht
dieselbe nicht, ihre Verbreitung ist leider eine sehr beschränkte.
azerolus, wahr¬
2) Die Azerole, welsche Mispel, Crataegus
scheinlich eine Kulturform der C. Aronia, wird im südlichen Europa,
beispielsweise in Südfrankreich, Italien und der Levante häufig
kultiviert und kann auch in den wärmeren Weingegenden Deutsch¬
lands angebant werden. Der Baum wird höchstens 5 m hoch, die
Früchte sind wie die des Weissdorns oder auch wie Birnen geformt,
rot oder gelb und werden teig gegessen. Auch diese Frucht ist
für die feinere Tafel als Zierfrucht zu empfehlen. Die Pflanze
trägt schon sehr jung. Ein voriges Jahr gepflanztes Hochstämmchen
brachte dieses Jahr 19 wohlausgebildete, scharlachrote Früchte von
der Grösse eines kleinen Apfels. Das Blattwerk ist von intensiver
Färbung und macht der Baum im Schmucke seiner Früchte einen
vorzüglichen Eindruck. Er eignet sich, da er nur geringe Dimen¬
sionen annnimmt, auch für kleinere Gärten. Es empfiehlt sich,
demselben eine warme Lage zu geben. Ein älteres und jüngeres
Exemplar haben bei mir letztes Jahr 150 R . in Hochstammform
sehr gut ohne jeglichen Nachteil ertragen.
3) Speierling oder Spierlingsbaum, Sorbus domestica L., Cornus dom. Spack. Im Volksmunde unter dem Namen Escherizenbaum häufiger bekannt, gleicht er in seinem Habitus der gemeinen
Vogelbeere, Sorbus Aucuparia , hat jedoch grössere Früchte von
angenehm säuerlichem Geschmack. Sind dieselben bimförmig, so
heissen sie Spierbirnen, sind sie apfelförmig, Spierapfel. Er kommt
wild, wenn auch nicht häufig, in verschiedenen Teilen Mittel- und
Südeuropas vor, wurde früher für eine eigene Art gehalten, doch
wird auch vielfach angenommen, dass er das Produkt einer Birne
mit S. Aucuparia, wie die Hagebuttenbirne sei. Der Baum wird
in Mittel- und Südeuropa mehrfach als Obstbaum kultiviert und
die Früchte entweder teigicht gegessen oder aber bei Mostbereitung
verwendet. Die Speierlingsfrucht verbessert den Obstmost ungemein
und ist nur zu bedauern, dass dieses so wenig bekannt ist. Dieses
hat seinen Grund wohl darin, dass die Vermehrung dieses nützlichen
Baumes eine sehr schwierige ist. Durch Saaten kommt man oft erst
in langen Jahren zum Ziel und können von den Sämlingen kaum
15 — 2O ° / 0 zur
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will ich später Mitteilung machen, wenn die bereits eingeleiteten
Versuche genauere Untersuchung gestatten.
4) Die Schneebirne, Firns nivalis , ein in Süddeutschland
scheinbar wild gewordener Birnbaum mit kleinen Früchten und
unterseits filzigen Blättern, ist nur in Oesterreich mehr bekannt.
Die Frucht wird ebenfalls nur teig gegessen und reift erst, wenn
Schnee fällt, daher der Name Schneebirne. Der kleine, sparrig
wachsende Baum wird 4—5 m hoch, in günstigen Verhältnissen
8— 10 m. Er verdient einen Platz in grösseren Gehölzpartien.
5) Elzbeer-, Darmbeer-, Welsbeer- oder Arlesbeerbaum, Cra¬
taegus var ., Firus torminalis , wird 15— 18 m hoch und findet
seinen Standplatz nur in grösseren und grossen Anlagen, er kann
jedoch auch gehölzförmig gezogen werden. Er trägt schon jung
Früchte und nimmt mit dem geringsten Boden vorlieb. Die Früchte
sind länglich, erdbraun, punktiert und bei der Ueberreife teig und
essbar; sie schmecken dann ähnlich wie die Mispeln: weinsäuerlich
und werden in den Gegenden, wo sie häufig wild wachsen oder
angepflanzt sind, mit den Zweigen oder auf Reisern gebunden, zu
Markte gebracht. Im Neapolitanischen giebt es eine Abart resp.
kultivierte Form mit haselnussgrossen Früchten, von den Italienern
„Sorbi“ geheissen, welche angenehm schmecken. In Deutschland
ist letztere nicht bekannt. Der Baum bietet im Spätjahr bei der
blutroten Färbung der Blätter einen ungemein malerischen Anblick.
Ob im Schatten, ob im Licht, der Baum gedeiht überall, nur trägt
er in ersterem Falle weniger reichlich. Sein Holz wird von dem
Kunsttischler, der sich auf Holzeinlagen versteht, sehr gesucht.
Hochstämme werden gewöhnlich in der Weise gewonnen, dass die'
Elsbeere auf Birnhochstämme gepfropft wird. Will man die Els¬
beere in kleineren Formen, so muss dieselbe auf Crataegus ver¬
edelt werden.
6) Die Korneliuskirsche (Herlitze, Judenkirsche, Hornkirsche,
Dürlitze) Cornus mascula L. kommt von Natur nur strauchartig
vor, lässt sich aber sehr leicht auch als Baum ziehen und wird
so bis 10 m hoch. Pomologisch wird sie zum Steinobst gerechnet.
Das Obst wird von den Kindern gern gegessen. Die Früchte
reifen in Süd-Deutschland im August-September, schmecken ange¬
nehm säuerlich-süss, erinnern in ihrer Form an länglische Kirschen,
doch haben einzelne Varietäten ausgesprochene Eichelform und
sind von verschiedener Färbung. Man unterscheidet gewöhnlich
die kleinfrüchtige rote, die grossfrüchtige rote, die blutrot gefärbte,
die schwarzfrüchtige, weissfrüchtige, wachsgelbe, gestreiftfrüchtige
(gelb und rot gestreift). In letzter Zeit kommt eine amerikanische
Art in Handel , die sehr grosse Früchte liefert. Sie erreichen ihre
volle Güte erst, wenn sie am Baum teig geworden sind.
Am besten eignen sich die Früchte zu Confitüren und Gelees,
welche sie viel reichlicher als eine andere Frucht liefern. Als Zusatz
von Quittenpräparaten empfiehlt sie Jäger. Die Früchte lassen sich
nicht aufheben und nicht verschicken. Die Haut ist in reifem
Zustande so zart und dünn, dass sie bei dem geringsten Drucke
platzt. Einen Vorteil hat diese Obstsorte, dass sie jedes Jahr gerät.
Ein weiterer grosser Vorteil liegt darin, dass der Strauch oder
Baum zu einer Zeit blüht, wo alle anderen Pflanzen noch schlummern.
Im blühenden Zustande, wie mit Früchten beladen, ist die Kornel¬
kirsche von hübscher Wirkung. Man kann die Pflanze sehr gut,
ohne dass sie leidet, im Schnitte halten. Es lässt sich dieselbe in
alle möglichen Formen zwängen, doch leidet durch den Schnitt die
Tragbarkeit not. Man schneide den Strauch gleich nach dem
Blütenfalle und stutze denselben energisch ein. iVndernfalls kann
er jahrelang stehen, ohne dass man ein kräftiges Wachstum erzielt.
Alte Bäume oder Sträucher werden durch Zurückschneiden verjüngt
und tragen dann wieder eine Reihe von Jahren.
Einen merkwürdigen Horror hatten die Römer vor der Blüte
der Kornelkirschen; sie behaupteten , dass die Bienen durch dieselben
vergiftet werden können.

Sehutzkappen für Mistbeetfensterrahmen.
Diese Schutzkappen haben den Zweck, die Ecken der Mist¬
beetfensterrahmen gegen Witterungseinflüsse, wie Regen u. s. w.
und dadurch gegen das Verfaulen zu schützen. Ferner haben
diese Kappen den Zweck, die Verbindung der einzelnen Rahmen¬
teile miteinander vor Auseinandergehen, Lockerwerden und Zer¬
reissen zu sichern.
Jede Kappe ist aus einem Stück Eisen- oder Zinkblech her¬
gestellt und werden dieselben auf den Ecken der Rahmen ver¬
mittelst Schrauben oder Nägel befestigt; sie sind soweit in den
Rahmenteilen eingelassen, dass sie mit den Holzflächen bündig liegen.

Auf der inneren Seite der Fensterrahmen können in den
Ecken und teilweise von den Kappen überdeckt, Winkeleisen¬
streifen angebracht werden.
Die mit Schutzkappen versehenen Fensterrahmen bieten den
gewöhnlichen Rahmen aus Holz gegenüber den Vorteil einer
grösseren Dauerhaftigkeit und den eisernen Rahmen gegenüber die
Vorteile, billiger, leichter transportabel und besser Wärme haltend
zu sein.
Diese Schutzkappen bedecken nicht nur die obere Seite der
Ecken der Fensterrahmen, sondern umfassen diese äusserlich von
allen Seiten.
Der Erfinder dieser Schutzkappen ist Herr Fritz Ohl in
Bautzen, in dessen Rahmen- und Blankglaserei solche mit Schutz¬
kappen versehenen Fensterrahmen angefertigt werden und von
dem die Schutzkappen allein nur bezogen werden können, indem
selbige unter Gebrauchsmusterschutz gestellt sind.
Es wird einleuchten, dass derartig hergestellte Fensterrahmen
vor den gewöhnlichen einen grossen Vorzug haben. Die Mist¬
beete kommen uns hauptsächlich teuer zu stehen, weil die Fenster¬
rahmen gerade an ihren Verbindungsstellen, -an den Ecken, nur
zu bald in Fäulnis gehen oder auf sonstige Weise schadhaft werden.
Sind aber diese erst schadhaft, so ist es auch um das Glasan den
Rahmen geschehen, der morsche Rahmen bietet ihm keine Stütze
mehr, derselbe geht aus dem Winkel, die Glasscheiben fallen
heraus oder zerbrechen beim Auf- und Ablegen der Fenster.
Man wagt schliesslich gar nicht mehr, viel mit ihnen umzugehen,
weil man jeden Augenblick einen Unfall fürchten muss. Sieht
man auch, wie Arbeiter und Gärtnergehilfen mit den Mistbeet¬
fenstern oftmals umgehen, so ist es nicht zu verwundern, wenn
die Ecken der Rahmen in zwei oder drei Jahren schon zerschlittert
sind. Oftmals sind die Rahmen auch nicht gut gearbeitet, die
Zapfen sind zu schwach, die Scheeren, welche die Zapfen aufzunehmen
haben, sind zu weit, klaffen oder reissen, oder die Ecken der
Rahmen, die Stellen also, wo Zapfen und Scheeren ineinander
greifen, werden schon beim Diebbein (das Befestigen durch Holz¬
nägel, welche durch Scheere und Zapfen getrieben werden) be¬
schädigt, sodass von einem langen Halt keine Rede mehr sein
kann. Ueber solch alles helfen aber die Schutzkappen hinweg,
denn sie halten den Rahmen nicht nur allein fester zusammen,
sondern schützen dessen Ecken auch gegen Fäulnis und andere
Widerwärtigkeiten.

Welchen Wert haben die Weinberge als
Bienenweide?
Die Weinreben — Vitis vinifera — werden sehr selten von
den Bienen beflogen, doch kommt dies hin und wieder in manchen
Gegenden und Orten vor. Nur einige Male hatte ich bis jetzt
die Bienen pollensammelnd angetroflen, wo doch in meiner Heimat,
der sonnigen Pfalz, nicht allein in den Rebfeldern, sondern auch
in den Gärten an Spalieren, Häusern u. s. w., ein starker Wein¬
bau betrieben wird und daher die Bienen die beste Gelegenheit
hätten, die feinen, nach Resede duftenden Blüten zu befliegen,
was vielleicht zur besseren Befruchtung des Weinstockes von grossem
Vorteile wäre. Dagegen wird eine Abart, der wohlriechende Wein,
Vitis odoratissima — sehr stark beflogen, hat jedoch nur als
Schlingpflanze zur Bekleidung von Lauben und Mauern etc. einen
Wert.
In anderer Beziehung sind die Weinberge, zum grössten Teil,
wenn sie mit Wiesen, Wald und Feld in Abwechselung sich nicht
so reichlich vorfinden, für die Bienen keineswegs ungünstig. Die
Weinberge sind meist hügeliges Land, oftmals mit recht schwerem
Mergel-, Kalk-, Stein- oder Schieferbodeu, unterbrochen von vielen
Böschungen, Hohlwegen, Rainen und Wegrändern mit honigenden
Kräutern , Stauden und Hecken bewachsen. Kirsch-, Mandel-,
Pfirsich- und andere Obstbäume sind beinahe in allen Weinbergen
in grösserer Zahl vorhanden, welche den Bienen eine gute Weide
bieten. Den grössten Wert haben jedoch die Weinberge für die
Frühtracht . Vor allen Dingen blühen in den Weinbergen, soweit
ich bis jetzt in unserer Pfalz und auch anderwärts zu beobachten
Gelegenheit hatte, folgende reichlich honigende Pflanzen:
media L. — gemeines Stein¬
Stellaria media VüAlsine
kraut, Vogelmiere, Mäusedarm u. s. w., eine reichlich honigende
Pflanze, welche mit den ersten Frühlingsstrahlen, oft im Februar
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schon, zu blühen beginnt, äusserst die Frühtracht begünstigt, oft
ganze Weinberge überzieht und mit grosser Vorliebe von den Bienen

beflogen wird.
Ranunculus Licaria Jj. — Feigwurz, Hahnenfuss wird eben¬
falls von den Bienen beflogen und ist oft reichlich vorhanden, so
dass ganze Flächen einem gelben Teppich ähnlich sehen, welche
oft mit ganz wenig anderen Pflanzen durchwachsen sind.
Muscari racemosum Mül . ■
—■Traubenhyazinthe ■
— oft sehr
reichlich vorhanden, eine der honigreichsten Pflanzen, deren Kelch
oft ganz mit Nektar gefüllt ist und dort, wo sie honigt, alle Be¬
achtung verdient. Leider ist dieses jedoch nicht überall der Fall.
Während sie in einer Gegend förmlich von Bienen umschwärmt
wird, wird sie oft, kaum einen Kilometer davon entfernt, gänzlich
unbeachtet gelassen.
Lamium amplexcaule L. — Stengelumfassende Taubnessel
-- - Lamium

purpureum

— Purpurrote

Taubnessel

, Ajuga

reptans

L. — Kriechender Günsel, Ajuga pyramidalis L. — Pyramiden¬
förmiger Günsel, Qieehoma hederacea ■- Gundermann, sind meist
so reichlich vorhanden, dass sie einen grossen Einfluss auf die
Frühtracht haben. Ausserdem sind Braunellen, Goldstern, Thymus,
Natterkopf, Salbei, Weissklee und andere honigende Pflanzen oft
in grosser Zahl vorhanden, ja selbst das gemeine Schneeglöckchen,
Oalanthus nivalis und Scilla bifolia, zweiblätterige Meerzwiebel,
habe ich schon in bedeutender Ausdehnung in den Weinbergen
an getroffen. Diese Tracht dauert bis zum Ausgang des Monats
Mai, bis zu welcher Zeit die Weinberge umgegraben sind, dann
bietet die Weide nicht mehr, als eben an Bäumen, Hecken oder
anderen öden Plätzen vorhanden ist. Ich resümiere daher das
Ganze dahin : Für die Frühtracht ist ein grösserer Komlex Wein¬
berge sehr förderlich, übt auch für die übrigen Trachtverhältnisse
keinen schädichen Einfluss aus, wenn noch hinreichend Wiesen,
Wald und Feld vorhanden sind, dort jedoch, wo nur meist Wein¬
berge in einer Gegend vorhanden sind, wird die Bienenzucht keine
günstigen Erfolge aufzuweisen haben.
Rohvbach b. Landau —Pfalz.
Val. Wüst.

Aus der Komik des Gärtnerdaseins.
(Schluss.)
Es kann den jungen Gärtnern nicht verdacht werden, wrenn
sie auf die Ehre ihres Standes halten, diesen vor Erniedrigungen
zu schützen suchen ; ein edler und gerechter Stolz ist für Jedermann,
jedem Gewerbetreibenden, und darum auch für den Gärtner gut.
Anderenteils kann aber auch wieder manchen Herrschaften nicht
verdacht werden, wenn sie der von ihnen gesuchten Person, ausser
den Gartenarbeiten, auch noch andere Arbeiten verrichten lassen
möchten. Nicht eine jede Herrschaft besitzt einen so grossen
Garten oder Gewächshäuser, um speziell einen Gärtner in diesen
beschäftigen zu können, und sollte es da etwas Verwerfliches und
Schlechtes sein, wenn da dem Gärtner auch noch andere Arbeiten
mit zugemutet werden ? Die Gärtner suchenden Herrschaften sind, wie
die in No. 5 abgedruckten Inserate erkennen Hessen, offen und redlich
genug, die vom Gärtner zu verrichtenden Nebenarbeiten bekannt
zu machen, und es ist nun Sache des Gärtners, ob er sich auf
solch ein Gesuch hin zu der betreffenden Stelle melden will oder nicht.
Erblickt er in der angebotenen Stellung etwas* Erniedrigendes für
den Gärtnerstand und will er diesen in Ehren halten, nun, so darf
er sich zu der Stelle nicht melden. Ein solcher Rat ist wohl
leicht erteilt, oft aber schwer zu befolgen, denn gar mancher stellen¬
lose Gärtner wäre froh, wenn er eine Stellung bei einer Herrschaft
bekommen könnte und würde, w?er weiss noch alles für Arbeiten
dazu recht gern übernehmen. Die Not ist eben gebieterisch und
verlangt ihre Rechte. Dass es einem leidenschaftlichen Jünger
Floras schaudern muss, wenn er statt des Umgangs mit Blumen,
den mit Pferden, Besen und dergleichen in Aussicht gestellt be¬
kommt, ist leicht erklärlich, und deshalb können wir ihm, falls er
in eine solche Zwangslage gedrängt werden sollte, unser Mitleid
nicht versagen. Eine allzugrosse Missachtung soll aber der junge
Gärtner solchen Gärtnergesuchen nicht entgegenstellen. Nicht jeder
Gärtner bringt es im Leben zu einer eigenen Gärtnerei, während
er als Gärtner einer kleinen Herrschaft oft weit mehr Gelegen¬
heit findet, sich anderwärts emporzuarbeiten. Es kommt hier sehr
mit auf gute Führung und klaren Verstand an. Eine gute Herr¬
schaft unterstützt in der Regel einen braven Gärtner weit
eher als ein Handels- oder grösserer Herrschaftsgärtner, welche

beide oft aus Brodneid oder Eifersucht junge Gärtner nicht gerne
emporkommen sehen. Mir sind verschiedene Fälle bekannt, wo
Gärtner, die ausser der Pflege von Gemüsen und Blumen auch noch
andere Arbeiten mit verrichten mussten, und die, teils wegen guten
Betragens, teils weil sie grosse Fähigkeiten für andere Fächer besassen, und teils weil sie helle, spekulative Köpfe wraren, es zu sehr
guten Stellungen oder zu grosser Wohlhabenheit gebracht haben.
Einer dieser kam auf ein abgelegenes Waldgut, das einem adligen
Herrn gehörte ; sein Vorgesetzter war ein alter Förster und die
Gartenarbeiten waren das Allerwenigste, was er zu verrichten hatte;
er that aber alles gern, und v'eil er zuverlässig war, so erhielt er
endlich die sehr einträgliche Försterstelle. Er baute sich dann
eine Klenganstalt zur Gewinnung von Gehölzsamen, legte grosse
Sämlingsschulen für Waldgehölze an, trieb einen starken Handel
mit Waldsamen und Holzsämlingen, kaufte alles Land in seiner
Nähe herum an, welches er sehr billig erhielt, weil es den Be¬
sitzern zu entfernt lag, bis er schliesslich seinem adligen Herrn zu
reich geworden war und seiner Försterstelle enthoben wurde.
Ein anderer Gärtner nahm eine Stelle als Gärtner in einer
Eisenhandlung an, hatte hier aber mehr mit Eisen als mit Blumen
zu thun, auch musste er alltäglich die Strasse vor dem Hause
sprengen und reinigen; gar oft habe ich ihn mit dem Besen die
Strasse fegen sehen ; auch das Federvieh musste er besorgen.
Er ist noch in demselben Geschäft, aber jetzt handhabt er den
Besen nicht mehr, er ist avanciert und steht dem Geschäft
mit vor.
Dieses sind die mir bekannten Fälle aber noch nicht alle,
und nur eines Falles wäll ich hier noch gedenken. In diesem
! spielte nicht die Brauchbarkeit und Geschicklichkeit des jungen
Gärtners, sondern dessen Verliebtsein die Rolle. Der Herr, bei
dem er als Gärtner Stellung genommen hatte, besass zwei Töchter,
und die älteste davon sehen und sich in sie verlieben, wrar eins.
Vor Liebe weinte er fast den ganzen Tag. Als sein Herr die
Sache merkte, musste er fort und nun weinte er noch viel mehr,
Aber auch der Gegenstand seiner Liebe konnte ihre Tränenflut
nicht all in ihrer Schürze auffangen, sie hatte bald nicht trockene
Schürzen genug. Solches wurde dem alten Herrn aber doch zu
toll und um die Tränen in Freude zu verwandeln, legte er die Hand
seiner Tochter in die des Gärtners und gab seinen Segen dazu.
Eine junge, hübsche Frau und dreissig Tausend Thaler hatte dem
verliebten Gärtner sein Liebe eingebracht
Ich wäll meine jungen Kollegen durchaus nicht ermutigen}
Stellungen anzunehmen, wro sie Pferde warten, servieren oder den
Besen handhaben müssen, möchte aber die Furcht und Voreinge¬
nommenheit gegen derartige Stellungen nicht vergrössern helfen,
denn solche sind oft viel besser als angenommen ward, und der
junge Gärtner, wenn er brav und umsichtig ist, ebnet sich durch
sie gar oft den Weg zur eigenen Selbstständigkeit; nicht jeder
junge Gärtner kann einmal Handels- oder Hofgärtner werden, gar
mancher muss Zeit seines Lebens Gehülfe bleiben, und da ist es
für manchen unbemittelten jungen Gärtner gar nicht unrecht, wenn
er in seinem Stolz nicht zu wreit geht, sondern Stellungen an¬
nimmt, in welchen ausser zur Gärtnerei gehörige Arbeiten auch
noch andere zu verrichten sind. Was muss z. B. der deutsche
Auswanderer in Amerika nicht alles erleben; als Gärtner, Kauf¬
mann, Arzt oder irgend etwas anderes geht er von hier fort, um
drüben oft zueist Viehjunge, schliesslich ein reicher Bäcker oder
sonst gutsituierter Mann zu werden. Es ist ganz hübsch, w’-enn
sich der junge Gärtner vornimmt, für immer ein Gärtner zu bleiben,
doch klug ist es nicht immer, wenn er starr seinem Grundsätze
treu bleibt und dabei Besseres sich entgehen lässt. Die
menschliche Gesellschaft braucht Gärtner, braucht Pferdeburschen,
braucht allerhand Beiufsarten; ist die eine Berufsart überfüllt, ist
es meist weit klüger, zu einer anderen, noch nicht überfüllten
überzugehen, als im Gedränge nicht zu Athem zu kommen.
Was nun die Herrschaften betrifft, so thäte manche besser,
sie suchte einen Kutscher, Diener, Arbeiter oder dergleichen, der
auch etwas vom Gartenbau versteht, als umgekehrt einen Gärtner,
der auch andere Arbeiten mit zu verrichten hat. Würden die be¬
treffenden Annoncen in genanntem Sinne geschrieben und ver¬
öffentlicht, so würde der Gärtnerstand nicht die geringste Beleidigung
durch sie erfahren. Welcher vernünftige^ Gärtner wird es einer
Herrschaft übel nehmen, wenn diese einen Kutscher, Diener u. s. w.
sucht, der auch in der Gemüse-, Blumen- und Obstzucht ein wenig
Bescheid weiss? Es giebt aber auch Herrschaften, die sich keinen
Gärtner halten können, weil ihr Garten viel zu klein ist, die aber
gern von ihrem Gärtner reden, um sich einen vornehmeren Schein
zu geben. Auch gar mancher Gartenbesitzer, der nur auf ganz
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kurze Zeit einen Gartenarbeiter hält, nennt diesen seinen Gärtner.
Es sind diese Arbeiter ott Leute, die sehr wenig vom Gartenbau
verstehen, oft den grössten Unsinn begehen, und auch diese schä¬
digen das Ansehen des Gärtnerstandes. Diesen aber das Hand¬
werk verbieten zu wollen, geht ebenso wenig, als jemand zu ver¬
bieten, dass er ein Gesuch in einer Zeitung erlasse, in welchem
ein Gärtner, der zugleich Kutscher oder dergleichen sein soll, ge¬
sucht wird. Den jungen Gärtnern, denen es um die Ehre ihres
Standes und Hebung desselben zu tbun ist, bleibt darum nichts
weiter übrig, als durch fleissiges Studium der Gartenbaukunst und
durch gutes Betragen ihren Teil hierzu beizusteuern.
H.

Die Bedeutung des Chilisalpeters für
den Gartenbau.
In der Gartenkultur kommt fast ausschliesslich der Stallmist
zur Verwendung. Ist das rationell ? Gewiss nicht. Prof. Wagner
hat in seiner neusten Schrift „Die Anwendung künstlicher Dünge¬
mittel im Obst- und Gemüsebau , in der Blumen- und Gartenkultur,
(Berlin, Paul Parey)“ gezeigt, wie unrationell es ist, die Gärten,
die Gemüsefelder, die Obstbäume, die Rebanlagen etc. nur mit
Stallmist zu düngen. Wagner verwirft die Stallmistdüngung nicht,
im Gegenteil er hält sie für absolut notwendig. Nur durch wieder¬
holte reichliche Stallmistdüngung wird der eigentliche Gartenboden
überhaupt erst hergestellt. Stallmist erzeugt Humus, und der Humus
giebt dem Boden alle diejenigen Eigenschaften, welche für die
Pflanzen günstig sind. Dunkle Färbung, Lockerheit, Bindigkeit,
Feuchtigkeit, chemische Thätigkeit — das alles sind Eigenschaften,
welche der Gartenboden haben muss, und diese erhält er durch
wiederholte reichliche Düngung mit Stallmist.
Aber eins ist es, was man durch ausschliessliche Stallmist¬
düngung nicht erreicht : dine so schnelle, eine so reichliche Er¬
nährung der Pflanzen, wie sie notwendig ist, um die höchstmögliche
Entwicklung aller Pflanzenteile zu erzielen. Es ist bekannt, dass
der Stallmist zwar alle für die Pflanzen notwendigen Nährstoffe
enthält, er auch für die Düngung notwendigsten derselben, also
Stickstoff, Phosphorsäure, Kali in hervorragender Menge enthält —
allein die Bestandteile des Stallmistes sind zunächst in unlöslicher
Form vorhanden. Der Stallmist muss erst im Boden faulen und
verwesen, ehe seine Bestandteile in Lösung gehen und von den
Pflanzen aufgenommen werden können. Die Fäulnis und Ver¬
wesung des Stallmistes aber dauert den Pflanzen in der Regel zu
lange, sie werden hungrig dabei, insbesondere hungrig nach Stick¬
stoff. Die Pflanzen würden viel schneller, viel gesünder sich ent¬
wickeln, viel reichere Erträge liefern, viel schönere Früchte zeitigen,
wenn man sie nicht nach Stickstoff hungern lassen wollte.
Aber giebt es denn ein Mittel, durch welches man den
Pflanzen leichtlöslichen Stickstoff, schnell aufnehmbare Stickstoff¬
nahrung bieten, ihren Stickstoflhunger schnell und vollkommen
stillen kann ? Ja, es giebt ein solches, die Landwirte kennen es
längst, nicht viele Tausend, sondern zehn Millionen Zentner dieses
Mittels verbrauchen sie jährlich : es ist der Chilisalpeter.
Ein einziger Zentner dieses Düngemittels liefert den Pflanzen
nicht weniger als 151/2 Pfd . sofort aufnehmbaren, sofort wirkenden
Stickstoff.
Das aber ist genau so viel, als die Pflanzen aus einer Stall¬
mistdüngung erst dann erhalten würden, wenn (nach Ablauf einer
längeren Reihe von Jahren ) nicht weniger als 30 Zentner Stall¬
mist in vollständige Verwesung übergegangen wären!
Erwägt man dies, so wird man die sogenannte „wunderbare“
Wirkung des Chilisalpeters, wie sie sich in überraschendster Weise
oft schon in wenigen Tagen nach der Düngung zeigt, gar nicht
mehr für so wunderbar halten. Wundern wird man sich nur da¬
rüber, dass der Chilisalpeter, der den Landwirten seit vielen Jahren
ein absolut unentbehrliches Mittel ist, um die Erträge und den
Reingewinn auf das Höchstmögliche zu steigern, von den Gärtnern
und Gartenbesitzern noch so wenig angewendet wird. Aber auch
dies erklärt sich sehr einfach. Die Landwirte haben Versuchs¬
stationen, Schulen, Vorträge, Wanderlehrer, Zeitschriften, Bücher,
Broschüren etc. in Hülle und Fülle, sie können sich dem Einfluss
der Wissenschaft, der Belehrung, des Fortschrittes in der Dünger¬
lehre gar nicht entziehen. Der Gärtner aber und der Gartenbe¬
sitzer müssen nach Belehrung suchen, sie wird ihnen in weitaus
geringerem Maasse entgegengebracht als dem Landwirt.

In dieser Erkenntnis und in der Hoffnung, dass wir dem
Gärtner und Gartenfreunde einen Dienst erweisen werden, wenn
wir ihn mit der zweckmässigstenAnwendungsweise des für Garten¬
kulturen so hochwichtigen Düngemittels, des Chilisalpeters, bekannt
machen, wollen wir in Nachstehendem eine Reihe praktischer
Düngerfragen ganz kurz beantworten. Die Antworten, welche wir
geben, stützen sich wesentfich auf die in Prof. Wagners oben zi¬
tierter Schrift gegebenen Aufklärungen und Vorschriften,

I. Wie zeigt sich die Wirkung des Chilisalpeters
bei den Pflanzen?
Ungemein leicht und einfach ist es, die Wirkung des Cilisalpeters auf die Pflanzen in auffälligster Weise zu zeigen.
Man löse ungefähr 10 g Chilisalpeter (einen Esslöffel voll)
in einer ungefähr 10 1haltenden Giesskanne voll Wasser auf und
giesse mit dieser Lesung im Frühling oder im Sommer recht
reichlich und durchdringend ein Blumenbeet, ein Gemüsebeet
oder einen frischgeschnittenen Rasen ; schon nach wenigen Tagen
wird man die Wirkung erkennen. Das Grün der Pflanzen färbt
sich dunkler, die Blumen färben sich intensiver, Blätter, Stengel
und Halme fangen an, sich aufs Ueppigste zu entwickeln. Es ist in
hohem Grade auffallend, wie schnell und deutlich die Wirkung
des Salpeters sich zeigt.

2 . Ist die Anwendung von Chilisalpeter bei
Gemüsekulturen , Obstkulturen etc . finanziell lohnend?
Auf diese Frage geben wir nach Wagner folgende Antwort:
Mit derselben Menge von Chilisalpeter, welche man auf¬
zuwenden hat, um beispielsweise 100 Kilo Zuckerrüben, Futterrunkeln, Möhren, Wiesengras, Grünklee etc. zu ernten, kann man
auch 100 Kilo Kohlrabi, Blumenkohl, Wirsingkohl, junge Erbsen,
junge Bohnen, Salat und ähnliche Gemüsearten produziren, und
wir brauchen im Hinblick auf diese Thatsache nur zu fragen: ist
denn der Geldwert von 100 Kilo der genannten Gemüsesorten
nicht ein viel höherer als derjenige des gleichen Quantums Zucker¬
rüben, Futterrüben , Wiesengras etc.? Es liegt auf der Hand : ist es
möglich durch die gleiche Menge von Chilisalpeter ebensoviel
gärtnerische Produkte zu erzeugen als man landwirtschaftliche daraus
erzielt, so ist die Rentabilität der Anwendung von Chilisalpeter im
Gartenbau noch erheblich höher als sie in der Landwirtschaft sich
erweist.

3. Zu welcher Jahreszeit ist der Chilisalpeter
zu verwenden?
Darauf ist zu antworten:
nicht im Spätherbst und nicht im
Winter streue man Salpeter aus;
die Frühjahrs- und Sommermonte
sind die für die Salpeterverwen¬
dung geeignetste Jahreszeit. Im
Spätherbst ausgestreuter Salpeter
kann während der Wintermonate
verloren gehen.
Regen- und
Schneewasser können ihn so tief in
den Boden waschen, dass er von
den Wurzeln nicht mehr erreicht
wird, oder in das Grundwasser
versickert und abfliesst. Den Chi¬
lisalpeter bringe man nur während
der Monate März bis August
zur Anwendung und gebe ihn
den Pflanzen hauptsächlich dann,
wenn sie in üppigster Vegetation
sich befinden, bezw. den grössten
Hunger nach Stickstoff zeigen.
Gerade darin liegt ja zugleich ein
so grosser Vorteil dieser Düngung,
dass man mit Hülfe von Sal¬
Quercus Cerris .'
peter imstande ist, den Pflanzen
zu jeder Zeit ihrer Entwickelung eine genau ihrem Bedürfnis ent¬
sprechende Menge von sofort aufnehmbarer Stickstoffnahrung zu¬
zuführen.

4 . In welcher

Weise ist der Chilisalpeter
anzuwenden?

Man kann den Chilisalpeter anwenden:
a) indem man ihn auf den Boden streut und ihn mit Spaten
oder Hacke mit der Bodenkrume vermischt,
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b) indem man ihn auf den Boden streut und es dem Regen¬
wasser überlässt, ihn in den Boden zu waschen,
c) indem man ihn in Wasser löst und diese Lösung zum Begiessen der Pflanzen verwendet.
Die unter a) angegebene Methode ist bei der Bestellung des
Bodens im Frühjahr, beim Umspaten, bei der Anlage der Beete,
der Einsaat oder der Bepflanzung derselben (auch bei den Sommer¬
pflanzungen) zu empfehlen.
Beim Nachdüngen der Pflanzen während der Sommermonate
genügt es, den Chilisalpeter auf den Boden zu streuen oder ihn
leicht einzuhacken; das Regenwasser oder das zum Begiessen ver¬
wendete Wasser verteilt ihn genügend der Breite und der Tiefe
nach im Boden. Scheut man aber die Mühe nicht, den Salpeter
in Wasser zu lösen und mit dieser Lösung die Pflanzen zu be¬
giessen, so pflegt eine solche Düngung von ausserordentlich gün- '
stigem Erfolge zu sein. Man verwendet am besten eine Lösung,
welche i gr Chilisalpeter auf i Liter Wasser, also ioo gr. Chili¬
salpeter im Hektoliter enthält. Mit dieser Lösung begiesst man
die Pflanzen so reichlich, dass der Boden bis zu einer Tiefe von
etwa 20 cm durchfeuchtet wird.

5. Die Düngung

der Obstbäume mit Chilisalpeter.

Die Obstbäume befinden sich meist in einem recht schlecht
ernährten Zustande. Man lässt sie hungern. Aber das ist nicht
rationell. Je besser ein Obstbaum ernährt wird, um so gesunder
ist seine Entwickelung, um so widerstandsfähiger erweist er sich
gegen schädliche Witterungseinflüsse und Feinde, gegen Frost und
Hitze, Dürre und Nässe, Insekten- und Pilzkrankheiten, um so
reichlicher und besser sind auch seine Früchte.
Man dünge einen Obstbaum im März mit etwa 50 gr. Chili¬
salpeter pro Quadratmeter und spate den Boden um oder hacke
den Salpeter etwas ein. Die Düngung muss bis auf ungefähr x/2 m
über die Baumscheibe hinaus reichen. Während der Monate Mai
bis Juli kann man die gleiche Düngung nochmals geben. Wird
der Baum begossen, so füge man dem Wasser 1 gr. Salpeter pro
Liter bei.

6. Die Düngung der Zierbäume , Ziersträucher,
Rosen , Nutzsträucher und Reben mit Chilisalpeter.
Die Düngung dieser Gewächse kann in gleicher Weise er¬
folgen, wie es bei den Obstbäumen angegeben ist. Ist der Boden
arm und die Treibkraft der Bäume, Sträucher und Reben gering,
so kann die Salpetergabe noch verstärkt bezw. noch öfters gegeben
werden, während man im umgekehrten Fall sie vermindert. Flüssige
Düngung während der Sommermonate ist dringend zu empfehlen.

7. Die Düngung der Möhren , Rüben , Schwarzwurzeln,
Rettige und ähnliche Pflanzen mit Chilisalpeter.
Es empfiehlt sich, diesen Pflanzen bei der Einsaat 20 gr
Chilisalpeter pro Quadratmeter zu geben und den Salpeter leicht
einzuhacken. Zwei bis drei Wochen nach dem Aufgehen der
Pflanzen wiederholt man diese Düngung und nochmals drei Wochen
später giebt man zum dritten Mal eine Düngung von 20 gr Chili¬
salpeter auf den Quadratmeter.

8. Die Düngung der Gurken und Zwiebeln
mit Chilisalpeter.
Vor dem Legen der Kerne bezw. der Zwiebelsaat werden
10 gr Chilisalpeter pro Quadratmeter in den Boden gehackt. Zwei
Wochen nach dem Aufgehen der Pflanzen giebt man eine Nach¬
düngung von 10 gr Salpeter pro Quadratmeter und alle zwei bis
drei Wochen kann man diese Düngung wiederholen. Nach Ab¬
lauf des Juli darf man <jÜe Zwiebeln nicht mehr mit Salpeter dün¬
gen, da ihre Reife sonst’verzögert wird.

9. Die Düngung des Kopfsalats mit Chilisalpeter.
Die Salatpflanzen sind empfindlich gegen starke Salpeter¬
düngungen. Es empfiehlt sich, nur 10 gr pro Quadratmeter beim
Pflanzen des Salats in den Boden zu bringen, einige Wochen nach
dem Auspflanzen die gleiche Düngung auf den Boden zu streuen
und von drei zu drei Wochen oder auch bei sehr fruchtbarem
Wetter von zwei zu zwei Wochen diese Düngung zu wiederholen
Schluss folgt.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes

Ver mehr ungs -Kalender.
Zur Aussaat, gelangen von Topfgewächsen : Abutilon, Acacia,
Achimenes, Amaryllis, Aralia, Azalea, Begonia, Caladium, Cana, Chry¬
santhemum, Clianthus, Cobaea, Coleus, Cordyline, Dracaena, Epacris,
Erica, Erythrina, Eucalyptus, Fuchsia, Gesneria, Gloxinia, Heliotropium,
Hibiscus, Impatiens, Ipomea, Lantana, Musa, Naegelia, Nertera, Pas¬
siflora, Pelargonium, verschiedene Palmen, Salvia, Solanum, Streptocarpus, Tropaeolum, Tydea, allerlei Succulenten, Cacteen u. s. w. auch
Farne UDd vielea. mehr. (Calceolarien, Cinerarien, chinesische Primeln
sind jetzt nicht zu säen.) Von Stauden sind hauptsächlich langsam¬
keimende und langsamwachsende Arten in Töpfen auszusäen; die
wichtigeren davon sind : Delphinium nudicaule, Margarethen-Nelken,
Dodecatheon, Gentiana, Lobelia cardinalis und tulgens, PenstemoD,
Primula Auricula und andere Primel-Species, die meisten übrigen
Staudenarten können im April und Mai, einige erst im Juni und noch
später gesäet werden. Von Sommerblumen können alle Sorten, welche
warm auszüsäen sind, im März schon in Töpfe oder Mistbeete gesäet
werden; bei vielen hat man damit Zeit bis Ende März und April.
Durch frühes Aussähen erzielt man kräftige Pflanzen, doch sind dann
viele Sorten vor ihrem Auspflanzen ins Freie zuvor erst in Töpfe oder
so würden
Kästen zu pikieren; wollte man sie bis im Mai stehen lassen,
sich bis dahin manche überwachsen. Es sind darum zu frühe Aus¬
saaten nicht Jedermann anzuraten; für Blumenfreundeist die passendste
Zeit von Mitte März bis Mitte April, die meisten Sommergewächse er¬
reichen dann bis im Mai die genügende Stärke zum Auspflanzen.
Wo es aut Samenzucht abgesehen ist, sind aber die meisten Sorten
im März noch zu säen. Samen von Ricinus oder Wunderbaum, weil
er sehr langsam keimt, ist indessen immer recht frühzeitig auszusäen.
Von Gemüsen sind zunächst ins Mistbeet zu säen : frühe Sorten
von Blumenkohl, Kraut, Wirsing, Kohlrabi, dann Sellerie, Salat und
Sommer-Endivien, Madeira- und sonstige Pflanzzwiebeln, Porree, Ba¬
silikum, Carden, Eierfrucht, Liebesapfel, spanischer Pfeffer und einige
andere mehr. Alle diese kann man gleich nach Mitte und Ende März
und auch im April, zum Teil noch später säen, erntet dann aber nicht
immer gutausgebildete Pflanzen. Madeira- und Pflanzzwiebeln, Eier¬
frucht, Liebesapfel, spanischer Pfeffer und Sellerie gehören besonders
hierzu. Gemüsearteu zum Treiben können jetzt noch alle möglichen
Sorten gesäet werden, hauptsächlich aber Gurken und Melonen. Ins
freie Land sind von Gemüsen

zu säen :

Karotten oder Früh -Möhren,

Salat, Schwarzwurzel, Petersilienwurzel, Cichorienwurzel,Gartenkresse,
Radieschen, Zwdebeln, Porree, Boretsch, Bohnenkraut, Dill, Garten¬
melde, Kerbel, Petersilie, Spinat, Erbsen und Puffbohnen.

lutea .

Paeonia

Neue

gelbblühende

Putenie

spectabilis

bicolor .

oder Pfingstrose,

die von dem französischen Missionär Delavay in der chinesischen
Provinz Yunnau aufgefündenw'urde und von der er Samen nach Paris
gesandt, woselbst im Garten des Museums d’ histoire naturelle die
ersten Blumen zur Entfaltung kamen. Der Beschreibung nach, sind
diese gross, vom prächtigsten Goldgelb, welches durch einige rote
Flecken an der Basis der Petalen noch lebhafter hervortritt . Die
Blütenstiele sind zurückgebogen, wodurch die4 bis 5 cm weiten Blumen
ein ganz eigentümliches Ansehen erhalten. ' Die Belaubung an den
holzartigen Stämmen ist an der Rückseite grau.
Amaryllis

Belladonna

sind

Die Blumen

etwas grösser als die der gewöhnlichen Spezies und der anderen
Formen. Sie sind im Schlunde weiss oder zart inkarnat, nach oben
rosa, dann frischer karminrosa geflammt und gestreift oder verwaschen,
und ihre Perigonblätter sind etwas wellenförmig am Rande. Die
schönste aller Belladonnen-Lilien.
Begonien .

Wohlriechende

Als solche werden genannt : B . Bav-

manni, B. Martiana graälis, B. odorata Leonore, B. odorata Dr . Nach¬
tigall Der Geruch soll lebhaft an Theerosen erinnern.
Vieweg ’s neue

Sechsmonats

ohne

-Erdbeere

Von

Banken .

ihr wird gesagt, dass die Blüte im April beginne urd 14 Tage später
die Ernte, welche unter täglichem Pflücken sechs volle Monate an¬
dauere. Die Früchte sollen die Grösse einer mittleren Kirsche be¬
sitzen, das feine Aroma der Walderdbeere haben und sich frei auf
hochstehenden Stielen über dem Laubwerke tragen.
Die Moi-atserdbeeren ohne Ranken sind hauptsächlich zu Ein¬
fassungen zu empfehlen.
Aristolochia

Gigas

var . Sturlevantii

.

Die

Blumen

dieser

Aristolochie sollen 45 cm lang, und 45 cm breit sein und der untere
Teil der Röhre 1 m . 5 cm messen. Die Farbe ist cremegelb mit
dunkelkastanienpurpurroter Zeichnung.
Acacia

Drummondii .

„Dieser

prächtigen

Varietät “, sagt

der

Handelsgärtner Vieweg in Quedlinburg, „kommt keine andere an Schön¬
heit gleich. Das seltene Vorkommen derselben, erklärt sich aus der
schwierigen Vermehrung dieser Species. Sie baut sich bei kräftigem
Wüchse pyramidal, die grossen cylindrischen Blütenrispen plüschartigen
Aussehens sind goldgelb und erscheinen in solchen Mengen, dass die
blühende Pflanze einem wahren Goldregen gleicht.“
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Zwerg -Georgine Max Deegens buntblätterige . Der Züchter
schreibt : Seit der Georginenkultur ist noch keine Varietät so niedrig
erzielt worden als diese Zwergsorte . Die ersten Strauchblättchen
kommen grün am Stiel zum Vorschein , dann aber tärben sich die
folgenden über die Hälfte der Blätter weg nach den Spitzen zu mit
reinweiss , tvas eine zierliche Doppelfärbung in weiss und grün des
niedlichen Strauches ergiebt . Bei aller Kleinheit des Wuchses bildet
sich doch der Strauch vollkommen dicht , buschig und rund harmonisch
aus * was diese Varietät , verbunden mit ihrer zweifarbigen Blättertracht
„einzig in ihrer Art “ vorzüglich zu Gruppierungen auf Teppichbeeten,
Einfassungen und Topfkultur , recht sonnig und frei gestellt , empfiehlt.
Die schönste Coniferen-Hecke soll durch Cupressus Lawsoniana
zu erreichen sein Genannte Cypresse wachse schnell , lasse sich gut
schneiden und säh auch im Winter frischgrün aus , während Thuja
oder Lebensbaum im Winter bräunlich , nicht so hübsch , aussehe.
J . F.
lieber Vermehrung der Cydonia japonica flore rubra (japanesische Quitte ). Dieser schöne Zierstrauch wird gewöhnlich im
Monat August durch Stecklinge vermehrt . Diese Vermehrungsweise
ist im kälteren Klima nicht recht anzuwenden , weil um diese Zeit
das Holz noch zu wenig ausgereift ist , was zur Folge hat , dass viele
von den Stecklingen zu Grunde gehen , hingegen die anderen , welche im
Freien nur sehr schwach anwachsen , von dem tolgendenWinter sehr viel
zu leiden haben . Auf eigentümliche Weise kam ich zu einer weit
besseren Vermehrungsmethode . Ich hatte mehrere schöngeformte
Sträucher dieser Zierpflanze . Sie wuchsen wunderschön und waren
meine Freude . Eines Morgens fand ich einen solchen Strauch abge¬
schnitten . Alle Versuche , die ich auch anstellte , ihn wieder in eine
halbwegs anständige Form zu ziehen , waren umsonst . Ueberall wuchsen
Triebe hervor . Je mehr ich wegschnitt , desto mehr kamen zum Vor¬
schein . Nichts hätte gefehlt , ich hätte die Staude ausgegi 'aben und
weggeworfen , da las ich in einem grösseren Garten werke über Ver¬
mehrung dieses Zierstrauches und die oben angeführten Erfolge waren
der Gewinn . Im Herbste waren noch mehrere Triebe an diesem un¬
glücklichen Strauche , welche ich abschnitt . Ich legte dieselben in
sandige Erde . Im nächsten Frühlinge hatte sich an den Schnittflächen
schon Callus gebildet . Ich nahm sie behutsam heraus und setzte sie
an eine Rabatte . Nach einigen Wochen fingen alle kräftig zu wachsen
an und einige machten bis zum Herbste Triebe von 40—50 cm Länge.
Seit dieser Zeit schneide ich die Stecklinge Ende Oktober , lege die¬
selben in sandige Erde im Garten ein und setze sie im April an ihren
Standort . Bis jetzt ist diese Vermehrung immer gelungen.
Georg Aschauer . (Illustr . Flora .)
Ungarische Dauer -Zwiebel . Diese neue Zwiebelsorte soll sehr
fest und daher sehr haltbar sein ; sie ist rund , blassrot und von der
J . F.
Firma Wilhelm Mühle in Temesvür zu beziehen .
Aprikosensämlinge als Unterlagen für Pfirsiche . Herr Ober¬
gärtner P . Huber in Halle a/S . empfiehlt in Möllers Deutscher GärtnerZeitung als Unterlage für Pfh -siche wilde Aprikosen . Die Früchte dieser
wilden Aprikosen wären auf den südrussischen Märkten billig zu
kaufen und ein Versuch mit solchen Unterlagen in Deutschland nur
anzuraten.
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erlei-Naehrieh ten.

Das japanische Chrysanthemum als Gemüse hat nur noch
gefehlt , um diese allbeliebte Modeblume zu einem Mädchen für Alles
zu machen . Nach dem „Naturaliste “ (nach der Natur ) vom 1 Jänner
1893 figuriert sie in Japan auf allen Tafeln als Salat , welcher , angemacht
mit Weinessig , Mirin (einer Art leichten Madeiraweines ) und Soya
(einer Tunke aus gegorener Soyabohne ', nur noch des Salzes bedarf.
So zubereitet , lässt man den Salat 1—2 Tage vor dem Gebrauch sich
durchziehen . Schmeckt er Jemand zu bitter , so versüsst er sich ihn.
Doch sind es nicht die Blä*ter , welche man als Salat geniesst , sondern
die Blumen , und diese pflückt man bei ihrem Aufblühen , befeuchtet
sie und kocht sie in Wasser . Manche Varietäten geniesst man wohl
auch roh ohne jegliche Zubereitung , doch mit gleicher Würze . Das
ist , berichtet der „Naturaliste “, kein Phantasiestück , sondern alle Welt
bereitet sich diesen Genuss im November und Dezember , wo die Frucht¬
händler die so zubereiteten Blumen in Massen verkaufen . Fast alle
Sorten können dazu gebraucht werden , doch giebt man einigen den
Vorzug , und solche sind die mit kleinen , gelben Blumen , die man als
Schmuckblumen weniger liebt . Selbst die Blätter der Pflanze dienen
als Nahrung , indem man sie einfach im Ofen dörrt . Das heisst doch
das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden.

ziemlich geschwächtem Zustande in den Winter , wozu auch die wenig
günstige Witterung des Vorjahres wesentlich beigetragen haben mag.
Die Baumblüte war daher schon im vornhei -ein wenig und schwach
entwickelt und konnte die allerdings anfangs Mai der Blüte ungünstige
Witterung im allgemeinen wenig mehr daran ändern.
Mr. Iceton ’s Treibereien in London . In dieser Gärtnerei
werden jährlich jeden Winter getrieben gegen : 2 Millionen Maiblumen,
200000 Hyacinthen Romaine blanche, Tulpen Duc v. Tholl, schai -lach
140000, andere Tulpen D/j Millionen , Azaleen 7000, Lilium longiftorum 30000.
Schweizerische Weinbauer in Ungarn . Im Ungar. Komitat
Keeskemet haben schweizerische Unternehmer eine Weinbauunter¬
nehmung gegründet , welche 2000 Joch (ä 43,16 Ar) gross ist und aut
welcher sich nahezu 200 Weinbauerfamilien befinden.
Kursus an der Gärtnerlehranstalt
kursus beginnt am 15. April.
Pomologisches
ginnt am 7. März.

zu Köstritz . Der Sommer¬

Institut Reutlingen . Der Sommerkui’sus be¬

Aepfeleinfuhr aus Belgien . Wie die Frankfurter Gärtner-Zeitung
mitteilt , kamen vergangene Woche mehrere Waggons belgische Aepfel
in Frankfurt a/M. aix, die so frisch aussahen , als wenn sie eben erst
vom Baume gepflückt worden wären und die von der einheimischen
Waai ’e, die durch die Kälte gelitten , im Aussehen sehr abstachen.
„Aus dieser Thatsache geht hervor, “ so schreibt genannte Zeitung,
„dass wir uns noch sehr befleissigen müssen , die Uebei’winterung des
Obstes in zeitgemässe Bahnen zu lenken -“
Auflösung der Firma Hillebrand & Bredemeier in Pallanza.
Genannte Firma , die mit den deutschen Gärtnereien in gutem Verkehr
stand , hat sich am 15. Februar aufgelöst und fangen die seitherigen
Teilhaber jeder ein Geschäft für sich an , nämlich Herr Hillebrand
unter der Firma „Uberto Hillebrand “, Herr Bredemeier unter der
Firma „Ermanno Bredemeier “, beide in Pallanza (Italien ).
Forst - und Landwirtschaftliche Station am KilimandjaroGebirge . Der grossherzoglich -hessische Forstassessor Wiener, der
Geologe Dr . Bet und der Botaniker Dr . Volkens sind beauftragt worden
am Kilimandjaro -Gebirge in Deutsch -Ost-Afrika eine Forst - und Land¬
wirtschaftliche Station zu errichten und haben sich bereits auf den
Weg nach dort begeben . Sie werden insbesondere Versuchsstationen
für Nutzhölzer , Fruchtbäume und Sämereien einrichten und Versuche
mit der Akklimatisation von Nutztieren vornehmen.
Der bedeutendste Handelsplatz für Obst in Oesterreich ist
Lobositz in Böhmen . Der Obslmarkt daselbst wurde im Jaln -e 1892
mit 46 724 Meterzentner frischem und 26 310 Metei’zentner gebackenem
Obst beschickt . Dieses Obstquantum repräsendiert einen Wert von
gegen P/ 2Millionen Mai’k.

Fragebeantwortungen.
Der Frost hat meine Scarlet -Pelargonien sehr geschädigt,
die Spitzen und Blätter sind erfroren und nur die unteren Stamm¬
teile sind nicht erfroren . Wie ist da die Behandlung?
Alle erfrorenen Teile sind bis auf die gxxt gebliebenen weg¬
zuschneiden.
Kann ich verspätete und deshalb in der Samenschale über¬
winterte Tydaeasämlinge in der Samenschale erst austreiben lassen
und dann daraus verpflanzen . Wenn müsste bejahenden Falles
dies geschehen?
Es ist besser , wenn die Knöllchen vor ihrer Vegetation schon
umgepflanzt werden . Der Ti’ieb zu derselben erwacht gewöhnlich nach
Mitte März und im Api-fi, kann durch Wärme und Feuchtigkeit auch
noch früher angefacht oder durch Trockenhalten verzögert werden.
Ich habe ein Pomeranzenbäumchen , welches fingerdick ist,
und will es im Frühjahr veredeln . Auf welche Weise soll ich das
machen und wenn ist die eigentliche Zeit dazu?
Das Veredeln der Orangen (Apfelsinen , Citronen , Pomei ’anzen
etc.) geschieht durch Okulieren und Seitenpfropfen im August , durch
Seitenpfropfen und Kopulieren im März und Api'il auf etwas angetxiebener Unterlage mit noch ruhenden Reisern , durch Kerbpfropten
iPfropten mit dem Ausschnitt oder Geisfuss , Geissfussschnitt ) im März,
durch Apiatiere 'i, (Ansäugeln , Pfropfen mit dem Flötenschnabel ) im
Juli und August , durch Ablaktieren (Pfropfen durch einen Ableger)
und kann auch noch auf andere Weise stattfinden.

(OesteiT. Landw. Wochenblatt.)

Uebergrosse Reblausfurcbt . Folgendes Zollkuriosum erregt
in Apenrade Heiterkeit : Ein Hofbesitzer dortiger Gegend bestellte
kürzlich einige Apfelbäume auf der dänischen Insel Fühnen . Die
Bäume wurden abgesandt , kamen indess nur bis Hadersleben ; die
dortige Zollverwaltung fand die Sendung verdächtig und forderte den
Besteller auf , 4 Mark einzusenden , damit die Bäume auf — Rebläuse
untersucht werden könnten . So berichtet ein dortiges Blatt . Das
Apfelbäume aus dem kalten nordischen Fühnen , wo kaum eine Rebe
wächst und keine Traube reifen kann , von der Zollverwaltung als
reblausverdächtig angesehen werden , ist belustigend.
(Allgem. Deutsche Gärtner-Zeitung.)

Allgemeine Ursache der geringen Obsternte im vorigen Jahre.
Diese , so wird aus Tirol geschrieben , ist dem quantitiv sehr reichen
Obstjahr 1891 zuzuschreiben ; die Obstbäume kamen im Vorjahr in

Bevorstehende Austeilungen.
Lübeck . Rosen-Ausstellung des Vereins deutscher Rosenfreunde
vom 7.—10. Juli . Nähere Auskunft erteilt : Ph . Paulig in Lübeck.
Stettin . Ausstellung für Rosen, Beerenobst, Sommerobst, Ge¬
müse , Binderei etc . veranstaltet vom Stettiner Gartenbauverein am
13. Juli . Nähere Auskunft erteilt : Albei't Wiese in Stettin.
Hannover . Frühjahrs-Ausstellung vom 13.—16. April. Näheres
durch Georg Tatter II , Hofgärtner in Herrenhausen -Hannover.
vom
Breslau . Allgemeine Obst - und Gartenbauausstellung
29. April bis 7. Mai. Näheres dui-ch Dr . Rosen in Breslau , Botanischer
Gai'ten.
Pankow . Allgemeine Gartenbauausstellung vom 10.—14. Mai.
Näheres dui-ch den Handelsgärtner W . Kretschmann in Pankow , Ber¬
liner -Strasse 28a.

VerantwortlicherRedakteur Friedr. Huck. Druck und Verlag von J. Frohberger in Krt'urt.
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Allerlei

Nützliches
früher „Erfurter

-u.Forstwirtschaft,
-,Land
fürHaus

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

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

Hauswirtschaft.
Pulverisierte

Schwämme

und Gemüse.

Eiue neue Verwendungsart derselben zu Suppen und Saucen.
Bei Versuchen mit dem Trocknen verschiedener Nahrungsmittel
mittelst der Geisenheimer Herddörre *) haben wir unsere Aufmerksamkeit
auch den Schwämmen zugewendet und gefunden, dass uuter deren ver¬
schiedenen Gattungen vorzugsweise die Pilzlinge sich hiezu eignen, und
zwar jene Art , die als Stein - oder Herrenpilz allgemein bekannt ist.
Schwämme ayf der Herddörre zu trocknen , verdient weitaus den
Vorzug vor dem Dörren in Brat- oder Backöfen oder gar au der Sonne;
insbesondere bei letzterer Methode sind selbe vor Fliegen , Käfern und
dergl . Schädlingen, welche ihre Eier hineiulegeu und so das Madigwerden
der Schwämme veranlassen , nicht zu bewahren.
Wir versuchten , die scharf getrockneten , aber keineswegs braun
gewordenen Schwammschnitten in einem Mörser zu zerstosseu, dann durch
ein feines Haarsieb durchpassiren zu lassen. Sonach wurde daun dieses
Schwammpulver in Blechbüchsen luftdicht verschlossen und an einem
warmen und trockeuen Orte aufbewahrt.
Während auf geivöhnliche Art getrocknete Schwämme trotz Ver¬
schluss bald Feucktigkeit anziehen und zäh werden, wird dieser Uebelstand beim Schwammpulver vermieden.
Zur Herstellung einer reichlichen Portion Suppe für eine Person
nimmt man einen Kaffeelöffel voll von diesem Pulver , ebensoviel feines
Mehl, rührt beides in etwas Rahm ab und giebt dies zusammen in die
siedende Fleischbrühe . Man kann statt dieser auch nur Wasser nehmen
und dennoch eine gute Suppe zuwege bringen. Der Geschmack dieser
Suppen ist ausgezeichnet und hat viel Aehnlichkeit mit einer feinen Hirn¬
suppe . Dieses Schwammpulver eignet sich selbstverständlich auch vor¬
züglich zu Saucen.
Auf ähnliche Weise kann man verschiedenes Suppengemüse in
Pulverform zur Verwendung bringen, wenn man dasselbe auf der Herd¬
dörre scharf trocknet und dann pulverisirt . Hierzu eignen sich vorzugs¬
weise grüne Auslöseerbsen, Sellerie, Kartoffeln u. a. m.
Es wäre wünschenswert, dass mit gepulverten Gemüsen eingehende
Versuche gemacht und deren Ergebnisse geeigneten Ortes veröffentlicht
(Der Obstgarten.)
würden .
Tausendgüldenkraut.

Die ganze Pflanze hat einen bitteren Geschmack und die Wirkun¬
gen des mit der Blüte gesammelten und getrockneten Krautes hat dem
Bitterklee und Enzian ziemlich gleiche Wirkungen . Wegen seiner auf¬
lösenden und magenstärkeuden Kraft wird es gegen Stockungen der Leber,
Milz uud Nieren mit gutem Erfolge angewendet ; auch gegen Gelbsucht,
langwierigem Wechselfieber, Lungenverschleimung , Magensäure und Blut¬
wallungen wird ein Thee des Krautes als wirksam gerühmt . Eine Ab¬
kochung des Krautes wurde früher äusserlich bei bösartigen Geschwüren,
Flechten - und Grindausschlägeu benutzt . Auch der berühmte Pfarrer
Kneipp wendet den Thee von Tausendgüldenkraut bei genannten Krank¬
heiten recht häufig au uud nennt es wegen seiner vorzüglichen Heil¬
wirkung „Huuderttausendgiildenkraut “.
Zu einem Theeaufguss nimmt mau nach der „Fundgrube “ Kraut
uud Blumen und zwar so viel, als man mit 4 Fingern fassen kann und
giesst 1/2Liter kochendes Wasser darüber . Nachdem das Ganze in einen
gut zugedeckteu Gefasse 1/4 Stunde gezogen hat , ist der Thee fertig.
Hiervon trinkt man täglich mehrmals eine Tasse.
Das Tausendgüldenkraut wächst auf Holzschlägen , Waldwiesen
u. s. w., blüht im Juli , oft auch noch im Spätsommer und wird mit samt
deu Blüten gesammelt , in kleine Bündel gebunden und an einem luftigen
und schattigen Orte getrocknet uud trocken auf bewahrt
(Wer er es ansäen möchte, kann Samen vou Fried . Huck in Erfurt
beziehen).
Keidelbeerblätter

gegen

Zuckerharnruhr.

Die „Fundgrube “ meldet : „Auf Seite 306 vorigen Jahrgangs em¬
pfehlen wir auf Grund verschiedener Mitteilungen medizinischer Zeit¬
schriften den Thee von Heidelbeerblättern gegen Zuckerharnruhr . Diese
von vielen etwas ungläubig aufgenommene Empfehlung wird ausserdem
bestätigt durch den Apotheker Dr. Knorr in Kolberg, welcher in dieser
Hinsicht der „Pharm . Zeitung “ folgende Mitteilung macht : Ich hatte
*) Herddörren mit neun Hürden , ebenso verwendbar für Obst als Gemüse,
liefert die Versuchsanstalt für Obstbau zu Weierhof b. Gresten in Niederösterreich
samt Anleitung und Packung , franko Bahnstation Purgstall , zum Preise von fl. 1/.

seiner Zeit häufig den Harn eines alten Herrn in Breslau auf Zucker
untersucht und wechselnde Mengen von Vs—21/? Prozent Zucker gefunden.
Der alte Herr kam ziemlich regelmässig alle 8 Tage in die Universitäts¬
apotheke . Plötzlich war Zucker nicht mehr vorhanden, und bei noch
etwa 6 maligen Untersuchungen konnte keine Spur konstatiert werden,
Als ich meine Venvunderung darüber aussprach , brachte mir der Herr
eines Tages eine Düte mit Thee mit, von dem, wie er sagte, er täglich
morgens und abends eine Tasse, von 2 Esslöffel bereitet tränke .“ Der
Thee envies sich als getrocknete Heidelbeerblätter.
Was dem Einen hilft, hilft nicht immer auch den Anderen, die
Naturen der Menschen und die Krankheitsursachen sind gar verschieden.
Der vorliegende Fall zeigt aber doch von neuem wieder, dass wir unsere
einheimischen Kräuter nicht verachten sollen. Die vielen glücklichen
Kuren , die Schäfer, alte Weiber u. s. w. erzielten, sind zum Teil auf die
Benutzung unserer „einheimischen Kräuter “ zurückzufülnen.
W achholderbeerwein.
Dass die blauen Beereufrüchte als Gewürz zu verschiedenen Speisen

und beim Einmachen vom Sauerkraut verwendet werden, dürfte allgemein
bekannt sein, weniger verbreitet ist die Herstellung von Branntwein aus
Wachholderbeereu , dass aber auch ein ganz guter Wein aus dieser un¬
scheinbaren Frucht uud zwar auf höchst einfache Weise hergestellt werden
kann, ist wohl nur ganz wenigen bekannt . Hier das Rezept:
Fünf Kilo gut zerstossene Wachholderbeeren vermische man mit
fünf Kilo Honig , dazu giebt man 50 gr. Roggensauerteig oder auch Press¬
hefe und giesst 10—lü Liter ziemlich heisses Wasser daran . Diese ge¬
nannte Mischung kommr in einem Bottich darin man sie eiueViertelstunde
tüchtig durcheinander rührt . Der Bottich wird uachher gut zugedeckt
und in ein Lokal gebracht , welches auf mindestens 20° R erwärmt werden
kann . Die hohe Temperatur ist notwendig um eine ziemlich rasch ver¬
laufende Gärung zu veraulasseu. Es bildet sich an der Oberfläche
während der Gärung eine krustenartige Decke, die sich am Ende der¬
selben verteilt , auch erkennt mau am Klanverden der Flüssigkeit die Be¬
endigung der Gärung . Sobald man dies wahrgenommen, bringe man den
Wein zur Nachgärung von deu Tebern befreit in ein Fässchen . Jetzt
genügt die gewöhnliche Kellertemperatur (etwa 12 —15° R). Nach weiteren
6—8 Wochen wird der Wein zum zwreiten Mal abgelasseu und gut ver¬
spundet . Nachdem er ungefähr ein Jahr im Fass gelegen, kauu er in
Flaschen abgezogen werden, die bis zum Gebrauch beliebig lang aufbe¬
wahrt werden können. Dieser Weiu ist ein äusserst angenehmes Getränk
und da Wachholderbeeren oft in grossen Mengen gerade dort wild
wachsen, wo Reben und andere Beerenarten nicht mehr Vorkommen, so
dürfte denselben in Zukunft etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
(Illustr . Deutsche Gartenzeitung .)

Land- und Forstwirtschaft.
Die sibirische Lärehentanne!
Larix sibirica Ledb.
Bis heute noch ist in den deutschen Gärten und Forsten die echte
sibirische Lärche eine grosse Seltenheit , obwohl gerade sie sowohl wegen
der Schönheit ihres Wuchses, ihrer vollständigen Winterhärte , als auch
besonders der unübertroffenen Güte und Dauerhaftigkeit ihres Holzes
eher als viele anderen europäischen und amerikanischen Couiferen es ver¬
diente in Parks und Forsten im Grossen angepflanzf und kultiviert zu
werden.
Viele ältere Botaniker halten die Larix sibirica nur für eine nor¬
dische Form der Larix europaea L ., doch ist sie nicht nur durch ihren
Habitus sofort von letzterer zu unterscheiden , sondern auch systematisch
durcn den Bau und die Form ihrer Nadeln , Zapfen etc. sicher vou ihr
zu trennen . Der fast cylindrische, elegante kerzengrade in die Höhe
wachsende Stamm trägt bis ins hohe Alter fast bis zum Boden seine
schlanken , dünnen , langen, horizontal abstehenden Aeste und Zweige,
die mit saftgrünen , dichtbiischligen 1/3cm laugen Nadeln bewehrt sind,
während bei der L . europaea die stets nach unten gebogenen kürzeren
Zweige hellgrüne uuterseits deutlich weissgestreiften, kurzen , weiter ge¬
trennte Nadelbüschel tragen . Die über hg cm langen,Zapfen der sibi¬
rischen Lärche haben nur wenige, eirunde Schuppen oder Fruchtteller
welche an der Spitze abgerundet und mit eingedrücktem Räude ver¬
sehen sind ; dagegen hat der Zapfen der europäischen Lärche bei seiner
viel geringeren Grösse bedeutend mehr kreisrunde , au der Spitze ausge¬
schnittene oder abgestumpfte nur etwas eingedrückte Schuppen und viel
kleinere Samen.
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Lärche
Das sehr feinschichtige dunkelrotbraune Holz der sibirischenanderen
ist sehr harzreich und von einer nie durch Insektenfrass oder
unglaublichen Festigkeit und Dauer.
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Die Rinde des Baumes liefert ein ausgezeichnetes Gerbematerial
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Länder
angrenzenden
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Zum Schlüsse führe ich noch einige Namen auf, welcher dieser
führt.
prächtige Baum bei den verschiedenen Völkerstämmen Russlands
(im
Russisch : Listweuiza ; Listweu ; Karagai (im Gouv. Wzatka ) ; ; Negla
Karagai .Tet-agatsch
;
Tpt
:
)
Sibirien
(in
Tatarisch
—
),
Wologda
Gouv.
: Nia,
Baschkirisch : Karagäs . — Tschuwaschisch : Kawryss . — Syrzanisch Nank;
:
wogulisch
und
Ostzakisch
.
-pushim
Nzapu . — Wotzakiseh : Lystem
Nzug . Ssamojediscc : Chäru ; Kamu ; Chamme etc. in St. Pertersburg.
Rud. Niemann

*) Anträgen und Bestellungen sind au die Redaktion dieser Zeit¬
schrift oder an E . E . Steuger in Quedlinburg a. Harz zu richten.
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Die Flora sonnigen Kalkbodens in Verbindung mit der Au-Flora der Alpenflüsse
und die Wiener Sandstein-Formation in ihrer praktischen Anwendung im Garten.
Von Robert Gemböck in Innsbruck.

(Schluss.)
Achülea, Dianthus , Buphthalmum , Tunica , vor allem aber Sedum
Die grossen Dolden von Laserpitium und Peucedanum
album in direktes Sonnenlicht, eveutuell auch auf exponierte
gefallen sich im Anschlüsse an die Formenschönheit der grossen
Felsen.
Wurzelblätter. Während diese letztgenannten wieder einzeln postiert
um¬
das
verticillatu
ConvaUaria
bei
wir
wenden
werden müssen,
Während Brachyopolium und Carex alba im Halbschatten
gekehrte Verfahren an, da die quirl blätterigen Schafte der letzteren
den Graswuchs hersteilen, haben wir für die freien Felsen dank¬
in der Natur meist in grösserer Anzahl beisammen stehen und
bares Grasmaterial in den bald hellgrünen, bald steifen dunkelen
dadurch einen eigenartigen Eindruck machen ; ihr Standpunkt darf
und bläulichgrünen Büscheln von Sesleria coerulea, Festuca ovina
jedoch nicht so sehr der dörrenden Sonnenhitze ausgesetzt sein.
und Testuca qlauca. Von Moosen werden wir die zu lockeren
braunen Polstern gehäuften feinen bäumchenartigen Verästelungen
Weiter empfiehlt sich Tofieldia calyculata der gelbgrünen
von Thuidium abietinum möglichst der Sonne aussetzen und
flachgedrückten Blattbüschel halber und endlich eine hochalpine
lose zwischen Gras und Pflanzenbüschel verteilen, wo es als brauner
Art, welche in der Tiefe sehr gut fortkommt und sich dabei leicht
Untergrund trefflich zn Statten kommt und bezüglich der Befestigung
und stark vermehrt : Achill ea Glavennae, wegen der weissfilzigen
aromatischen Blätter mit Recht beliebt. Diese letztere soll uns
am Fels- oder Schottergrund nicht viel Aufhebens verlangt. Ebenso
werden wir mit Hypnum rugosum und cupressiformae ver¬
einen eigenen Typus repräsentieren, den der freien Gipfel und
fahren und sie als Untergrund im anders gefärbten Pflanzenwuchse
Grate, wo sie im Hochgebirge gewöhnlich mit der grauseidigen
benützen. Anders verhält es sich mit den uns zur Verfügung
rasenbildenden Potentilla caulescens gemeinsam in zahlreichen
stehenden Teppichmoosen, welche gesehen sein wollen, und für
grauweissen Büscheln die Felsen schmückt. Wir suchen demge¬
welche wir ebene oder schwachgeneigte Zwischenflächen separieren
mäss möglichst exponierte Standpunkte für sie aus, während die
wollen, wo sich der weiche braungrüne Sammt des Moosrasens
übrigen Arten einer Unterlage von Kalkschotter bedürfen, und ist
und eben zwischen hellfelsigen Vorsprüngen hingebreitet, un¬
glatt
es gut, der auflagernden Erde ein ansehnliches Quantum Baum¬
schön gestaltet. Wir verfügen hier über diverse Arten
vergleichlich
beizumischen.
Moorerde)
(sogenannte
moders
von verschiedener Färbung, welche nichts verlangen, als in nassem
Der Unterschied von feucht und trocken, halbschattig und
Zustande an das sandige Erdreich angedrückt zu werden. Es sind
dem direkten Sonnenlichte ausgesetst, muss festgehalten werden,
dies :Leptotrichum fiexicaule mit dunkelbraungrünen, mattglänzenden,
wenn auch unser Vorhaben es gestattet, Arten zu mischen, welche
Barbula tortuosa mit hellgrünen, Racomitrium canescens mit grau¬
die Natur getrennt hat, die aber analoge Charaktere ausprägen
Ihaloidima vesiculara mit besonders feinen hell¬
schimmernden,
helfen.
grünen Teppichen, zwischen denen geeignete Lichenen wie TriBrachyopodium , Centaurea montana , CampanuJa pusilla ,
chostomum crispulum eine weisse Unterbrechung schaffen.
MÖhringia , Carex alba, ferner Astrantia major, sowie das gesellig
Ein besonders originelles Moos, das wir nicht vergessen
wachsende und sehr dankbare Maiglöckchen ConvaUaria majalis ,
ist Bryum argenteum. Dasselbe ist silbergrau von Farbe
dürfen
unbedingt
gehören
Tofieldia
und
verticillata
ConvaUaria
endlich
und bildet kleine runde Kissen am sonnigen Gestein.
an die schattigere Nordseite ; ConvaUaria Polygonatum dagegen,
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Wir haben widerholt unsere Absicht dahin ausgesprochen, dass eine
harmonische Zusammenfassungörtlich geschiedener, jedoch stammver¬
wandter Typen dem vorliegenden Zwecke angemessen erscheint. Darum
holen wir das Material sowohl vom Gebirge wie aus der Ebene. Hoch¬
alpine Arten , welche nicht von selbst zu Thal herab gestiegen sind,

sind ausgeschlossen; viele derselben haben ohnehin entsprechende
Formen in der Niederung, welch letztere wir an ihrer Stelle ausbeuten. So kommt für Anemone alpina auf den trockenen
sandigen Partien des ausseralpinen Kalkgerölles seitwärts vom
Flusse die nicht minder schöne im ersten Frühlinge blühende
Küchenschelle Anemone PidsatiRa vor, deren grosse violette Blüten
von weichen langen Seidenhaaren zottig sind. Die Striche, welche
sie bewohnt, haben eine sonneliebende Nebenform von Centaurea
montana, nämlich Centaurea axillaris erzeugt. Die grossen blau¬
roten Kornblumenblüten und weissfilzigen Stengel und Blätter der¬
selben geben eine prachtvolle Zier, und weil diese Pflanze durch¬
aus nicht an Feuchtigkeit und Schatten gebunden ist wie ihre
alpine Schwester, dürfen wir ihr den Vorzug geben. Während
wir also Centaurea montana an die Nordseite unseres Hügels ver¬
legen und mit Brachyophodium , Bellidiasirmn , Campanula pusillla zusammengeben würden, dürfen wir C. axillaris getrost mit dem
bunten Blumenschmuck von 7 unica Saxifraga , Aspenda cynanchica
Dianthus Achill ea, etc. durcheinandermengen. Die Bergwiesen
bieten uns, aus der Kategorie der Sonnliebenden die durch unregel¬
mässige, schwarzviolette Blüten ausgezeichnete Akelei (Aquilegia
vulyaris) die prachtvolle Gentiana germanica , der Herbstschmuck
der Bergwiesen. Erstere findet sich regelmässig am Fusse des
Hochgebirges, sowohl auf feucht-schattigen Klammwänden als auch
auf sonnig-trockenen Schwemmkegeln zugleich mit Dryas octopetala
und mit Toßeldia ein ; G. germanica liebt im Hochgebirge holz¬
moderigen Rasen in Nachbarschaft der Legföhre, scheint aber
nicht gerade wählerisch in Bezug auf Standorte zu sein. G. cruciata liebt nicht zu trockenen alten Schotterboden . Die Geröll¬
böden der Niederung liefern uns endlich für den sonnigen Teil
unserer Anlage : l^eontodon incanus mit schön graufilzigen Wur¬
zelblättern und Potentilla verna, ersterer büschel-, letzteres rasen¬
förmig. Das prachtvolle Lilium hidhiferun , die Feuerlilie, auf
subalpinen Kalkboden gewisser Gebiete nicht selten, darf in unserem
Bilde nicht fehlen; der brennende Zinnober ihrer Riesenblume,
die auf hohem leichtblätterigen Schaft die Umgebung beherrscht,
vereinzelt angebracht, übt eine grossartige Wirkung.
Dass die Eingangs erwähnten Alpenpflanzen : Dryas octope¬
tala und Linaria alpina, die dichtere Atmosphäre der Thalzone
gut vertragen, haben wir gesagt; wollen wir sie mitnehmen, so
sollten wir sie jedoch gesondert halten. Wie wir Achill ea Clavenae,
die Bewohnerin steiler Grate, auf vorragenden Felsen zu exponieren
streben, so werden wir Lenarin und Di yas auf ein sonst kahles
Geröllfeld betten, wo sie am meisten bemerkbar werden. Linaria
alpina, ein überaus zartes, bläulichbereiftes Kräutlein mit violetten
Rachenblüten, ist von Natur ausschliessliche Geröllbewohnerin, die
sich gern verpflanzen lässt. Dryas dagegen kommt nur zu Thale
auf Geröll, d. i. auf bewachsenem Schotterboden , in ihrer Heimat
dagegen auf festem Gestein vor, wo ihre Wurzeln sich in humus¬
reichen Zwischenräumen festklammern. Daraus folgt, dass wir gut
thun würden, dem Gerolle erdige Bestandteile beizumischen, wozu
auch ein geringes Maass genügt, das die natürliche grelle Färbung
nicht beeinträchtigt. Ob wir als Geröll eckigen Gebirgsgries oder
runden Flussschotter wählen, darüber zu entscheiden, fallen die
örtlichen Verhältnisse, nämlich die grösseren oder geringeren Trans¬
portkosten sehr in’s Gewicht. Sonst wäre natürlich der erstere.
schönheitshalber vorzuziehen. Der Widerspruch des weissen Kalk¬
gerölls mit den anders gefärbten Felsstücken der Wienersändsteinformation wirkt in keiner Weise störend und verstösst nicht gegen
unser mehrfach ausgesprochenes Prinzip.
Wir haben die vielen Arten keineswegs aufgezählt um sie
sämmtlich in Verwendung zu ziehen , sondern um darunter das¬
jenige zu wählen, was die Umstände am passendsten erscheinen
lassen.
Hauptsache ist Erica carnea. Ihre immergrünen dunklen
Polsterungen kontrastieren am vorteilhaftesten mit der Farbe des
Festeines eventuell Gerölles und mit den bleichen Hölzern und
Baumstrünken, welche gerade am meisten beitragen, die Grösse
und Wildheit der Natur auch auf kleinerem Raum anschaulich zu
machen. Alles übrige hat mehr oder weniger den Zweck einer
stellenweisen Unterbrechung und Belebuung der Grundfarbe.
Uns ist aber um keine grosse Zahl der Arten, sondern darum
zu thun, ein Bild zu schaffen, und zu diesem Ende genügt das
einfachste Material. Zu viel schwächt nur den Erfolg der leitenden

Idee . Da und dort ein einzelner grosser Felsblock macht unend¬
lich mehr Effekt als ein regelmässiger Aufbau zahlloser kleinerer
Stücke.
Schade ist, dass die der Baumgrenze des Hochgebirges eigenen
starr beästeteten dürren Stämme, welche oft die wunderlichsten
Figuren zeichnen, nicht unverletzt zu Thal geschafft werden können;
aber wir helfen uns mit dem malerischen Wurzelgewirre alter
Strünke wie sie der nächstbeste Holzschlag bietet. Irgend ein be¬
sonders phantastisch gezeichneter grösserer Strunk mag in felsiger
Umgebung die Gipfelstelle krönen. Sanft ansteigende Flächen
setzen den Grundriss unteres Hügels zusammen; auf denselben
pflanzen wir nebst einigen Föhren und Birken, namentlich die
schneeig belaubte Sorbus Aria oder Pyrus Amelanchier innerhalb
der Erica -Polsterung. Letztere unterbricht ein von ker steilsten
Felspartie niederziehendes Geröllfeld, wo Petasites nivens seine
weissen Hufblätter um sich greifen lässt, und wo am Fusse der
Anhöhe Salix incana die schlanken Ruten in das feinblätterige
Laubwerk zeichnet. Petasites und Salix verlangen beide einen
wenn auch nur schwach von Grundwasser durchsickerten Schotter¬
grund, ohne welchen sie im Laufe der Zeit degenerieren könnten,
sonst aber keinen Schaden leiden. Die weissen Hufblätter in
schiefer Ebene leicht gegen den dominierenden Fels ansteigend ge¬
dacht, während dunkelbraungrüne Moosteppiche, untermischt mit
dem rötlichen Geflechte von Selaginella helvetica, den mit senk¬
rechten Sansteinplatten umstellten seichten Grund weitläufig ange¬
legter Buchten säumen, gewähren ein Bild von vorzüglicher
Schönheit.
Einen anderen scharf begrenzten Zwischenraum in Muldenform, wo wir eine lehmige Unterlage mit etwas Modererde decken,
und für die wir den Standpunkt möglichst niedrig und so wählen,
dass der Boden ziemlich feucht bleibt, kleiden wir zunächst in das
dunkele Grün eines feuchtigkeitliebenden Mooses, etwa Bryum
roseum oder Atrichum nndidatum und lassen eine stattliche
Gruppe von Veratrum album oder Aconitum Naqellus die
Rundung beherrschen. Die lebhaft hellgrünen Veratrum- Blätter
stechen vorteilhaft von der dunkeien Grundfarbe des Moos¬
grundes ab.
Das übrige Pflanzenmaterial betten wir zum Theil in kleinere
Nischen, teils verwenden wir es zur Felsdekoration. Nicht fehlen
darf das eine oder andere Exemplar der alpinen Sorbus-hxt, mit
seinem weissen Laube den Fels beschattend.
Wesentlich gehoben kann der Effekt unserer Anlage dann
werden, wenn wir in der Lage sind, an einer Stelle Wasser am
Gestein herabrieseln zu lassen, indem wir die Sinterbildung im
verkleinerten Maasstabe zur Darstellung bringen. Das frischeste
Grün des das Tropfengerinne begleitenden Mooses Philonotis
calcarea macht die Stelle vom weiten auffällig. In dessen Nach¬
barschaft gehören die bläulichen Grasbüschel von Carex glauca ;
Bellidiastrum Micheln entfaltet hier seine weissen Blüten in
überraschender Menge und die paar ausgebreitete massive Schöpfe
eines grossen Simsengrases: Juncus glaucus, lassen die steifen
dünnen Rohrstengel bogig auseinanderhängen, während neben dem
Derben auch das Zarte Raum findet und die kleinen schleimigen
gelbgrünen Wurzelblattrosetten von Pinguicula alpina in grosser
Zahl auf dunklem Moosgrunde erscheinen, um auf nackten Stielen
die weissen Rachenblüten emporheben zu können.
Feuchte Geröllpartien des oberen Waldgürtels der Kalkalpen
auf weite Strecken mit einer Segge überzogen, welche
oft
sind
sich durch lange, fadendünne Halme bemerkbar macht ; es ist dies
Carex tenuis und dürfte dieselbe neben letztgeschilderter Stelle
als separate Partie nicht übel angebracht sein.
Wenn wir Elemente mischen, wie Fichte, Föhre, Wachholder
einerseits und Salix incana, etwa auch Ainus incana anderer¬
seits, so folgen wir keineswegs blos der Phantasie, sondern lassen
uns die bewachsenen Geröllfelder am Fusse der Kalkalpen
vor Augen schweben; da treffen wir nicht bloss Salix und Ainus
Wachholder kommt alldort nicht
neben Pinus und Juniperus.
selten als schlankes Bäumchen neben der Fichte vor, sondern auch
das saftige Grün prachtvoller Eschen erscheint in unmittelbarer
Nähe von Erica carnea und Centaurea montana. Solche alpine
Auwälder, wo die feinblätterigen Ruten von Salix incana sich
vom dunkeien Etrica -Untergrund abheben, wo aus geringer Ent¬
fernung die Föhre auf die Esche herabsieht, gewähren ein ganz
eigenartiges Bild, das von dem frischen Hauch durchweht ist,
den die rastlosen, glitzernden Wellen des Flusses um sich ver¬
breiten.
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Eine leiehtvergängliehe Sehönheit.
Vergängliche, leicht vergängliche Schönheiten in der Pflanzen¬
welt giebt es sehr viele, doch eine der schönsten unter den vielen
ist die Pfauentulpe oder Tigerblume (Ferraria tigrida , Tigridia
Pavonia ). Sie stammt aus Mexiko, ist ein Zwiebelgewächs und
wird zu den Irideen, den irisartigen Gewächsen, gerechnet. Die
Pflanze erreicht eine Höhe von 50—60 cm , besitzt schwertförmige
Blätter und die 12— 15cm im Durchmesser haltenden Blumen stehen
an den Spitzen der Stengel. Die Blume besteht aus einem flachen
Napfe und drei grossen äusseren Blättern ; letztere sind vom
leuchtendsten Ponceurot, während das Innere des Napfes in der
auffallensten Weise auf gelbem Grunde karmirifot und purpur¬
violett getigert ist. Die Blume erscheint im Sommer, erblüht in
den warmen Vormittagsstunden, sieht überaus prächtig, entzückend
aus; am anderen Morgen zeigt sie sich den Auge aber in einer
anderen Gestalt, denn hin ist alle Pracht und Herrlichkeit.
Wenn die Pfauentulpe oder Pfauenlilie nicht so vergänglich
wäre, so würde sie wohl eine der am meisten kultivierten Pflanzen
sein; da sie nun aber eine längere Blütendauer nicht besitzt, so
wird sie nur vereinzelt in den Blumengärten gezogen. Es bringt
jedoch eine Pflanze mehrere Blumen und diese nicht auf einmal,
sondern nach und nach ; so dass man, wenn eine Anzahl Pflanzen
vorhanden sind, sich auf längere Zeit der schönen Blumen kann
erfreuen. Die Pfauenlilie lässt sich aber auch als Zwischenpflanze
unter manch’ anderen, nicht zu stark wuchernden Blumensorten mit
anbauen und sollte man sie auf solche Weise überall auf Blumen¬
beeten, Rabatten u. s. w. verwenden. Sie hilft so den Garten ver¬
schönern und erscheint nach ihrem Verblühen kaum störend.

schliessen und nur den staudenartigen Fingerkräutern einige Worte
widmen.
Die heimische Flora zählt verschiedene hübsche Arten mit
weissen oder gelben Blüten. Die letzteren haben einige Aehnlichkeit mit den Blumen der einfachen Rose, sind aber viel kleiner,
etwa nur pfenniggross. Die Blüten, überhaupt die ganze Pflanze
erinnern an unsere Erdbeere ; manche Arten werden kaum so hoch
wie diese, andere wieder bringen 30 — 60 cm hohe Blütenstengel.
Von unseren einheimischen Arten verdient P . verna, das Früh¬
lingsfingerkraut, wegen des frühzeitigen Blühens in den Gärten
eingebürgert zu werden. Diese niedliche Pflanze wächst an sonnigen
Höhen , auf dem Boden ausgebreitet und schmückt sich schon im
In den Gärten wird ihr
April mit schönen gelben Blumen.
passendster Platz die Felspartie sein. In der Blüte auffälliger als
unsere einheimischen Arten sind verschiedene ausländische, so z. B.
P . atrosanguinea mit dunkelpurpurroten Blüten, P . haematochus
mit dunkelroten und, P . nepalensis mit karminroten Blumen. Die
meisten übrigen ausländischen Arten blühen gelb. Die Potentillen
sind ziemlich zum Variieren geneigt und haben auch Spielarten
mit halbgefüllten und gefüllten Blumen gebracht, die mit zu den
köstlichten und feinsten Stauden zählen. Die gefüllten Sorten
bringen, wie die hier beigegebene Abbildung, welche die Gärtnerei
von C. Platz & Sohn hier uns zur Verfügung stellte, zeigt, sehr grosse
Blumen. Die gefülltblühenden Sorten sind äusserst prächtig ; ihre
Färbung bewegt sich in tief gelben, orangefarbigen, feurigroten
und braunen Farbentönen, teils rein, teils gemalt und schattiert.
Der sammetartige Glanz erhöht dann noch die Farbenpracht.

SEI

Ferraria oder Pfauentulpe.

GefülltMühendes Fingerkraut (Potentilla ).

In den südlicheren Gegenden Deutschlands ist die Zwiebel
ausdauernd oder hält wenigstens unter einer Bedeckung aus, in
Norddeutschland erfriert sie hingegen, muss dieserhalb im Herbste
aus der Erde genommen und frostfrei überwintert werden. Das
Herausnehmen der Zwiebeln hat gleich schon nach dem ersten
Herbstfrost zu geschehen. Dieser tötet ihr Kraut sofort.
Von genannter Art giebt es auch eine rotblühende Spielart;
ausserdem giebt es auch noch einige andere Arten, die alle reizend
und prächtig gefärbt sind : T. canariensis , conchiflora, conchiflora alba , speciosa, violacea. Die Blütenfärbungen dieser sind
teils gelb, weiss oder violett und gleichfalls mit farbigen Flecken
geziert. Auch eine lieblich himmelblaue Art ( 7 . azurea) giebt es,
deren Blumen an Grösse denen der T. Pavonia gleichkommen.
Die äusseren Blumenblätter sind hell- oder himmelblau, die inneren
gelb, mit dunklerem Blau gerändert und die Mitte der Blume ist
auf gelben Grunde purpurn marmoriert.
Die Kultur ist einfach und leicht. Man pflanzt die Zwiebeln
im April in den Garten in freie sonnige Lage und hat sich dann
wenig um dieselben zu bekümmern. In gutem Gartenboden ge¬
deiht die Pflanze überall, doch zieht sie einen sandig-lehmigen
Boden einem strengen und schweren vor.

Die gefüllten Potentillen, so schöne Ziergewächse es auch
sein mögen, sind dennoch mehr nur für den Staudenliebhaber als
für den Blumenliebhaber im Allgemeinen passend; denn ist ihre
Kultur auch keine schwierige zu nennen, so erfordert selbige doch
einiges besonderes Verständnis und so auch eine besondere Auf¬
merksamkeit.
Viel weniger Mühe machen dagegen die einfachen Arten, die
sich leicht durch Samenaussaat vermehren lassen und im Garten
ohne Schwierigkeit gedeihen. Man säet den Samen im Frühjahr
in Töpfe aus, stellt diese in ein Kalthaus oder kaltes Mistbeet oder
in ein Zimmerfenster, sorgt für das nötige Giessen und giebt bei
heissem Sonnenschein einigen Schatten. Die Sämlinge pikiert man
dann in andere Töpfe oder Kästen oder pflanzt sie gleich ins
Freie auf ein Gartenbeet, um sie dann im Herbst oder kommenden
Frühjahre an ihren eigentlichen Bestimmungsort zu pflanzen.
Passende Plätze für die Fingerkräuter sind grössere Felspartieen
oder Steinanlagen, ferner Rabatten und Blumenbeete und dann
auch noch die äusseren Seiten von niedrigwachsenden Gehölz¬
anlagen.
Die gefüllten Sorten stehen gleichfalls gut auf Fels- oder
Steinpartieen, verlangen auf solchen aber ein gewähltes Plätzchen.
Dasselbe soll z. B. sonnig sein, ohne dass aber die Pflanzen vom
Sonnenbrand auszuhalten haben ; dann soll es trocken sein, und
doch soll ihm die nötige Feuchtigkeit auch wieder nicht fehlen.
Stehen Bäume oder Sträucher in der Nähe , die zur heissen Tages¬
zeit ihren Schatten auf das Plätzchen werfen, so ist solches gut;
wenn solche aber nicht vorhanden sind, pflanze man sie an eine
Stelle an der Morgenseite der Steinanlage und richte es ein, dass

Potentilla oder Fingerkraut.
Vom Fingerkraut giebt es eine Menge Arten ; die meisten
sind Stauden odr Perennen und nur wenige Arten zählen zu den
holzartigen Gewächsen. Die letzteren will ich für diesmal aus-
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die Potentillen zur Mittagszeit durch andere Pflanzen etwas Schatten
geniessen können. Um für Trockenheit und Bodenfeuchtigkeit
zugleich zu sorgen, erhalten die Pflanzen ihren Standort an den
niedriger gelegenen Stellen der Felsanlage, weniger an den höheren
und freieren Stellen. Allerdings spricht hier auch die Bodenart
mit und in einem guten lehmigen Boden gedeihen die Pflanzen
gewöhnlich auch an höher gelegenen Stellen und in vollster Sonne
recht gut. Bei einer Pflanzung auf Beeten oder Rabatten gilt das
Nämliche.
Wie schon erwähnt wurde, lieben die Fingerkräuter die Sonne,
ebenso auch die gefüllten Sorten, und wenn einiger Schutz gegen
zu starken Sonnenschein anemptohlen wurde, so hängt dies oft¬
mals mit dem etwas schwachen Wurzelvermögenderselben zusammen.
Weil dieses ein schwächeres ist, so können die Wurzeln bei Erhitzen
des Bodens leicht Schaden nehmen.
Im Winter verlangen die gefüllten Sorten einigen Schutz.
Das beste Schutzmaterial ist Nadelholzreisig oder Nadelholzstreu.
Beide halten sich trocken, schützen gegen Kälte, erregen keine
Fäulnis und schliessen die Pflanzen nicht zu sehr von der Luft ab
als wie Laub, dass oftmals zu dicht lagert und fault oder auch
vom Winde fortgeweht wird und so nichts helfen kann. Huck.
Friedr.

Deber die Brauchbarkeit
der zu Winterdeekungen benutzten Stoffe.
Von Dr. Rud . Aderhold,
Assistent der pflanzenphysiologischenVersuchsstation in Geisenheim.
In der letzten Versammlung des Rheingauer Vereins für Obst-,
Wein- und Gartenbau gelegentlich der Rosenausstellung in Biebrich
a. Rh. war die Frage nach der zweckmässigsten Winterdeckung der
Rosen Gegenstand einer weitgehenden Erörterung. Die Ansichten
der Praktiker gingen darüber, welches Deckungsmittel das beste sei,
recht weit auseinander. Der eine glaubte dem seit lange gebräuch¬
lichen einfachen Einlegen der Rosen in Erde immer noch den Vor¬
zug geben zu müssen, der andere bettete seine Lieblinge zuerst
zwischen zwei Fichtenzweige, um sie dann mit Erde zu überschütten,
der dritte empfahl ein Einlegen der herabgebogenen Kronen in
trockene Fichtennadeln und ein vierter endlich redete einem bisher
noch wenig angewendeten Deckungsmittel, dem Torfe das Wort.
Das früher wohl ebenfalls angewandte Laub allein schien (wenigstens
so lange ich anwesend war) keine Verfechter zu finden.
Ich glaube durch einige theoretische Ueberlegungen einige
Klärung in die bei dieser Gelegenheit gehörten, verschiedenen An¬
sichten bringen zu können, und vielleicht hören die Praktiker noch
nachträglich an, was sich vom wissenschaftlichen Standpunkte aus
über die beregte Frage und den Wert der einzelnen Deckungs¬
mittel sagen lässt.
Eine gute Winterdeckung muss zwei Bedingungen erfüllen:
sie muss erstens die Pflanzen gegen die Kältewirkung schützen,
denn hierin besteht ja ihr Zweck; sie muss zweitens aber auch
das Leben der Pflanze nicht ungünstig beeinflussen.
• Die erste Anforderung erfüllen, glaube ich, alle die ange¬
führten Deckungsmittel. Es könnte sich hierbei höchstens um ein
Mehr oder Weniger des zum Schutze nötigen Materiales handeln.
Wenn unter 20 cm Erddeckung die Pflanzen noch erfrieren, so
muss man sie eben das nächste Jahr 30 cm dick überdecken und
so entsprechend für alle anderen Stoffe.
Es handelt sich also nur darum, dasjenige Deckungsmittel
ausfindig zu machen, das der zweiten oben genannten Anforderung
am besten entspricht. Für das Leben der Pflanze ist aber wiederum
zweierlei nötig. Letztere bedarf auch unter der Winterdecke der
Luft, aber nicht um abzutrocknen, sondern vornehmlich um atmen
zu können. Sie muss aber ferner, wie in der Versammlung auch
betont wurde, vor Fäulnis behütet werden. Von beiden Bedin¬
gungen scheint mir die letztere die bei weitem massgebendere zu
zu sein. Denn Atmungsluft dürfte auch in jedem der in Rede
Deckungsmittel, sofern es locker liegt, selbst im nässesten Zustande
genügend vorhanden sein ; findet doch selbst in dem eben vom
Regen begossenen, festen Erdboden noch genügende Luftzirkulation
statt, so dass die Wurzeln unserer Pflanzen darin leben können.
Die Praktiker freilich wollen mit dem Luftiglegen der einge¬
deckten Pflanzen noch einen anderen Zweck erreichen. Sie suchen
damit der Feuchtigkeit vorzubeugen, welche sie für den Haupt¬
anlass der Fäulnis halten. Es ist jedoch zu bemerken, das letztere
nur indirekt durch erstere herbeigeführt wird. Wo Fäulnis eintritt,

da sind kleine Lebewesen die Ursache des Zerfalles und zwar
Pilze oder Bakterien. Nur insofern die Feuchtigkeit das Wachs¬
tum und die Thätigkeit dieser begünstigt oder ermöglicht, beein¬
flusst sie auch die Fäulnis. Wenn es umgekehrt gelingt, jene Lebe¬
wesen fern- oder doch zurückzuhalten, ist diese ungefährlich.
Es gibt nun kein Deckungsmittel, welches in einem feuchten
Winter nicht wenigstens zeitweise so von Feuchtigkeit durch tränkt
wäre, dass ein Wachstum der Fäulniserreger möglich wäre. Es ist
daher auch undenkbar, dass man durch die Auswahl rasch trocknen¬
der Stoffe allein eine gute Deckung herbeiführen kann. In verhält¬
nismässig trockenen Wintern wird man mit solchen vielleicht gute
Ergebnisse erzielen; in Wintern mit lang anhaltendem Tau - und Re¬
genwetter werden sie sich dagegen nicht bewähren. Ein Deckungs¬
mittel dagegen, welches, ob feucht, ob trocken, seiner chemischen
Natur nach das Wachstum der Fäulniserreger hindert oder wenig¬
stens hemmt, wird jederzeit von gutem Erfolge begleitet sein.
Laub oder Stroh bieten nun, genügende Feuchtigkeit voraus¬
gesetzt, einen sehr guten Entwickelungsboden für jene kleinen
Wesen. Sie dürften also in nassen Wintern stets versagen. Erde
ist je nach ihrer Zusammensetzung bald mehr bald weniger güns¬
tig für das Auftreten von Fänlniserregern. Ein humusreicher, stark
gedüngter Gartenboden wird diese leichter wuchern lassen, als ein
leichter Sandboden. In letzterem wird man vielleicht in demselben
Winter gute Erfahrungen machen, in welchem ersterer ungünstige
Ergebnisse liefert. Was für den Sandboden gilt, wird mehr oder
weniger auch für Asche und zerkleinerte Schlacke zutreffen.
Torf und Fichtennadeln dagegen sind erfahrungsgemäss beide sehr
ungünstige Nährböden für Pilze und Bakterien. Der Torf hindert
deren Wachstum wahrscheinlich durch seinen Reichtum an Humin¬
säure, die Fichtennadeln dagegen durch ihren Harzgehalt. Es ist
ja eine für jedermann bekannte Sache, wie viel schwerer die Nadel¬
streu eines Fichtenwaldes gegenüber der Laubstreu eines Buchen¬
waldes vermodert, und es ist ebenso augenfällig, wie lange der Torf
sich ohne Fäulnis erhalten hat. Auf der fäulniswidrigen Beschaffen¬
heit des Nadelholzes beruht daher offenbar auch die ausgedehnte
Anwendung von Fichtenreisig zu Deckungen. Es wäre sonst nicht
einzusehen, warum nicht andere immergrüne Gewächse mit gleichem
Erfolge verwendet werden könnten.
Von dem theoretischen Standpunkte betrachtet, dürften also
Fichten-Nadeln und Torf allen anderen genannten Deckungsmitteln
vorzuziehen sein. Sie werden sich in allen Fällen bewähren, während
die anderen Stoffe bald von weniger günstigen Erfolgen begleitet
sein müssen. Ich glaube, dass sich aus dem Gesagten die Ver¬
schiedenheit in den Erfahrungen der Praktiker erklären lässt.

Die Weymouthskiefer und ihre Formen.
Die Heimat der Weymouthskiefer oder Weymouthsfichte
(Pinus Strobus) ist das östliche Nordamerika von Kanada zwischen
dem 48 bis 50 0 n . Br. bis zum Alleghania-Gebirge, auch kommt
sie zwischen dem 43 und 47 0 in grösserer Menge, hier auf fettem,
sandigem, feuchten und sogar sumpfigem Boden, zwischen dem 43
und 44. 0 n . Br. aber auch auf trockenem Kies oder Geröll vor.
Dieser Nadelholzbaum ist im Jahr 1705 in Europa eingeführt
worden, doch soll er nach Dr. Bolle vorübergehend sogar schon
in Paris Mitte des 16. Jahrhundert eingeführt worden sein. Ihren
Namen erhielt sie dem Lord Weymouth zu Ehren, der sie zuerst
in grösserem Masstabe anbaute.
Die Weymuthskiefer ist, wie ihre Heimat schon erraten lässt,
bei uns vollständig winterhart und wird auch als Forstbaum be¬
trachtet, scheint aber die ihr gebührende Berücksichtigung noch
nicht gefunden zu haben. Als Waldbaum, wie die gemeine Kiefer
(P . zilvestris ), kann sie wohl nicht gelten, doch dürften sich hin¬
gegen vielleicht Stellen mit ihr besiedeln lassen, wo unsere gemeinen
Nadelholzarten weniger gut fortkommen, wie z. B. feuchte und
sumpfige Lagen. In Thüringen befinden sich verschiedene kleinere
forstliche Anpflanzungen, so unter anderen bei Tannroda und Gehren.
Als Forstbaum wollen wir uns mit der Weymouthskiefer aber
heute nicht befassen, sondern nur ihre Eigenschaften als Zierbaum
hervorheben. Ueberall, wo wir diesen Baum begegnen, fällt uns
sein ernstes und doch zugleich sein leichtes und bewegliches Aus¬
sehen auf. Ernst, doch nicht so starr als bei der gemeinen Kiefer
ist solches, und leicht und beweglich ist die Weymouthskiefer, weil
ihre Zweige und Nadeln von der Luft sich leichter als bei jener
erregen und bewegen lassen. Sie gleicht einer trauernden Elfe,
die, selbst in Trauer gehüllt, das Graziöse nicht abstreifen kann.

77
Wer müsste einen solchen Baum nicht lieb gewinnen? In allen
landschaftlichen Anlagen verdient sie einen Platz, sei es als Einzel-,
Gruppen- oder Alleebaum oder in grösserer Anpflanzung für sich
allein oder mit anderen Bäumen vermischt. Mancher Landschafts¬
gärtner wird sie, wegen vorkommender Fälle von Ausbrechen ihrer
Gipfel, wohl nicht als Alleebäume gelten lassen wollen, der Schreiber
dieses hat sie als solche aber bewährt gefunden. Die Anpflanzung
muss hier nur enger als sonst bei Alleebäumen üblich ist,
geschehen; die Kronen der Bäume, sie müssen sich berühren, so
dass, wenn ein Baum seinen Gipfel verlieren sollte, die Zweige der
benachbarten Bäume den Fehler verbergen helfen. Dergleichen
Alleen sind weniger im freien, windigen Lagen, sondern mehr an
vor starken AVinden geschützten Stellen anzubringen, insbesondere
an Stellen, die wegen stärkerer Bepflanzung mit anderen Bäumen
hain- oder waldartig erscheinen, zwischen denen sich aber Rasen¬
oder Wiesenflächen hinziehen.
In kleineren Anlagen ist die Weymouthskiefer nur in ihren
Jugendjahren zu gebrauchen. Dasselbe gilt hier auch von den
meisten übrigen Coniferen- oder Nadelholzbäumen. Wollte man
sie hier auswachsen lassen, so würde von der Kultur vieler anderer
Ziergewächse da wohl keine Rede mehr sein können. Man wünscht
in kleineren Anlagen aber doch nicht nur allein Nadelholzbäume,
sondern auch schöne Rasenflächen, Blumen u. s. w.

Zweig - und Samenzapfen von Pinus Strobus.

Ausser der Stammart giebt es auch noch verschiedene Formen
und Spielarten der Weymouthskiefer. Der Garteninspektor Beissner
führt in seinem Buche: „Handbuch der Nadelholzkunde, Systema¬
tik, Beschreibung, Verwendung und Kultur der Freiland-Coniferen,
Verlag von Paul Parey in Berlin,“ folgende Formen auf:
PiflUS Strobus nana.
Eine buschige rundliche Zwerg¬
form mit etwas kürzeren Blättern (Nadeln) und dichter Bezweigung,
die sich, ohne krüppelhaft zu erscheinen, als Kugelform freigestellt,
zu Vorpflanzungen recht gut ausnimmt.
P . Str. umbraulifera. Kleiner, buschiger, dicht bezweigter
Strauch mit ungleichen, kürzeren Blättern, dessen Zweige sich seit¬
lich ausbreiten, daher diese Bezeichnung schirm- oder tischförmig.
P. SYr. pumila. Eine zwergige buschige Form, eine Kugel
bildend, mit ziemlich langen, silbergrauen Blättern.
P . St. fastigiata. Eine Form mit langaufstrebenden Aesten,
von spitz-pyramidaler bis säulenförmiger Gestalt.
P . Str. viridis. Mit verhältnismässigkurzen Aesten und
völlig grünen Blättern.
P . Str. gracilis viridis. Mit zierlichen dünnen, freudig¬
hellgrünen Blättern und dabei sehr abweichend.
P . Str. nivea. Mit ausgebreiteten oft übergebogenen manch¬
mal etwas aufstrebenden und dann starken Aesten, daher niedrig
und unregelmässig von Wuchs. Die Blätter sind dünn, öfter ge¬
dreht, und die blauweissen Längslinien treten so stark hervor, dass
die Blätter oft silberweiss erscheinen.
P . Str. aurea. Bei dieser Form sind die Blätter, zumal die
der jungen Triebe, goldgelb und selbst die Rinde der jungen Zweige
zeigt sich gelb gestreift.
P . Str. variegata. Form mit teils gelbbunten, teils grünen
Blättern, welche sich wenig beständig zeigt.
P . Str. zebrina. Eine eigentümlich bunte Form, bei welcher
jedes Blatt mit mehreren gelben Ringen gezeichnet ist, in der
Baumschule des Herrn Zocher in Haarlem entstanden, in Kultur

gleichzeitig vier solcher Pflanzen, die ein ganz eigenartiges Aussehen
haben, zumal im Sommer, wo die Zeichnung scharf und gleichmässig hervortritt.
Alle genannten Formen, sagt Herr Beissner, sind durch Ver¬
edlung auf die Art fortzupflanzen. Die Zwergformen, mehr eigen¬
tümlich als schön, können ihren Platz vor höheren Coniferen-Pflanzungen, an Abhängen und zwischen Felsen finden. Die Säulen¬
form ist auffallend zu Kontrasten in der Landschaft geeignet. Die
silberblättrige ist wirkungsvoll, aber leider schlecht von Wuchs,
während die buntblättrigen teils als unschön keine Beachtung ver¬
dienen, oder als eigentümlich nur in der Nähe betrachtet, inter¬
essant sind.

Baumbänder.
Wir zeigen hier unseren Lesern einige Abbildungen von Baum¬
bändern aus der Fabrik von J. Holzinger in St. Avold (Lothringen.)
Diese Baumbänder sind aus Bandeisen und Zink angefertigt,
und die Innenseiten mit Cocosgeflecht ausgefüllt, um so Reibungen
zu vermeiden, und das zu den Bindedrähten verwendete Material
besteht aus verzinktem weich geglühten Webedraht. Dieselben
sind teilbar und ermöglichen eine feste Verbindung zwischen Baum
und Pfahl und sind verstellbar für verschiedene Pfahldicken. Der
Preis der verschiedenen Sorten schwankt zwischen 15 bis 50 Pf.
für das Stück. Da diese Baumbänder eine vieljährige Verwendungs¬
dauer besitzen, so mildert sich dadurch der etwas hohe Beschaffungspreis, indem ein Band nicht nur einem Baum, sondern mehreren
Bäumen dienen kann.
Herr Holzinger hat sich seine Baumbänder durch Patent
vor Nachahmung schützen
lassen und macht bekannt,
dass die Vorzüge derselben von
jedem Baumfreund anerkannt
würden. Derselbe fertigt aber
auch einfache Baumbänder aus
Cocosgarn, geflochten als Zöpfe, 50 cm lang, 2 bis 3 cm breit, incl.
verzinkten Haften zum Befestigen des Bandes am Pfahl an, deren
Preis selbstverständlich sich viel niedriger stellt.
Ueber zweckmässige Baumbänder ist schon viel geschrieben
und gestritten worden; an jeder Art Baumband giebt es etwas zu
tadeln und deshalb werden auch Herrn Holzingers Baumbänder
ihre Lobredner und auch ihre Tadler finden. Dass sie in Hinsicht
ihrer Dauer allen übrigen bekannten Baumbändern überlegen sind,
solches dürfte sich aber doch wohl nicht wegstreiten lassen. Ihr
verhältnismässig hoher Preis, anderen Baumbänderarten gegenüber
spricht zwar weniger zu ihren Gunsten, indess wird solches durch
ihre langjährige Dauer, wodurch sie bei mehreren Bäumen hinter¬
einander benutzt werden können, wieder ausgeglichen. Ein weiterer

Vorzug ist, dass wenn diese Baumbänder gut angebracht werden,
man sich jahrelang nicht gross um sie zu sorgen hat, während
hingegen bei manchen anderen Arten Baumbändern sich ein öfteres
Nachsehen und Wiederbefestigen oder Erneuern nötig macht. In
Fällen, wo der Baumfreund hinlänglich Zeit hat, seine Bäume selbst
zu pflegen, wo er nicht nötig hat Geld für Arbeitslöhne auszugeben,
da mag ein billiges und weniger haltbares Baumband wohl am
Platze sein, doch anders verhält sich die Sache, wenn die Arbeiten
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von Arbeitern für Geld ausgeführt werden müssen . Hier ist ein
etwas theures . doch haltbares Band gar oftmals das billigste zu
nennen . Die Holzingerschen Baumbänder passen für solche Veehältnisse wie die genannten , insbesondere auch noch , wo es sich
darum handelt , dass das Baumband nicht zur Unzierde gereicht,
wie z. B. bei Baumpflanzungen an Promenadenwegen , in öffentlichen
Anlagen , in Gärten u. s. w.
Der ärmere Baumpflanzer wird lieber eine Weidenrute als

Band wählen , er ist ja froh , wenn er sich einen Obstbbum kaufen
kann , und auch der Landwirt wird in ähnlicher Weise handeln,
er hat ja meist auch noch gar keine Ahnung von dem Vorhanden¬
sein dauerhafterer Baumbänder , obwohl er oft genug sich über das
Nichtlangehalten der Weidenruten beklagt und gern zu einem halt¬
bareren Baumbande griff, wenn er es nur zur Hand hätte ; der
junge Baum bedarf ja in seiner Jugend einer Stütze , und eines
Bandes , welches ihn gut mit dieser verbindet.

Kleinere Mitteilungen.
5-

Allerlei Nachrichten.
Schädigung der Weinstöcke durch Frost . Die Winzer sind
in Sorge , dass die Weinstöcke diesen Winter durch Frost gelitten haben
dürften . Auch den Kirschen soll die Kälte nachteilig gewesen sein.
Hebung des Rebbaues in Baden . Die im Staatsbudget für
1892/93 i. der Höhe von 130,000 M. für Hebung des Rebbaues bewillig¬
ten Mittel sollen unter anderem auch zur Gewährung von Beihilfen
zur Beschaffung künstlicher Dünger Verwendung finden . Das Mi¬
nisterium des Innern hat sich s. Z. bereit erklärt , Landwirthen , welche
in diesem und dem nächsten Jahre Kunstdünger zur Düngung ihrer
Bebfelder verwenden wollen, diese zum hälftigen Kostenpreis in folgen¬
den Fällen zu überlassen : 1. Für Neuanlagen von Beben , 2. für junge
Beben , 3. für verjüngte Beben , 4. für ausgestockte Bebfelder , welche
vorübergehend mit Klee , Luzerne oder anderen geeigneten Pflanzen
bebaut und später wieder mit Beben besetzt werden sollen . Wie das
„Landwirtschaftl . Wochenblatt f. d. Grossh . Baden “ schreibt , sind aus
37 Amtsbezirken von mehr als 1400 Landwirten Anmeldungen an
zuständiger Stelle eingegangen , welche die Beschaffung von fast 12000
Zentner künstlichen Düngers nötig machen . Die Zuteilung wird nach
den von der landwirtschaftlich -chemischen Versuchsanstalt bestimmten
Sorten und Mengen bereits in nächster Zeit erfolgen . Die Staats¬
unterstützung dürfte sich auf etw’a 25000 Mark belaufen
Gemeinschaftliches Obst- Magazin . In Tirol gehen die Obst¬
züchter damit um , gemeinschaftliche Magazine (Lagerräume ) für Winter¬
obst zu errichten . Gutes Lagern des Obstes ist ungemein wichtig,
führt zu den höchsten Preisen des Obstes und sind darum gemein¬
schaftliche Magazine auch bei uns oft recht empfehlenswert.
Aepfel -Sorten auf Neu -Süd -Wales . Von Aepfeln allein nur
soll es daselbst gegen 600 einheimische , zum Teil noch nicht festge¬
stellte Sorten geben . Der Apfel scheint sonach überall sehr zum
Variieren geneigt , zu sein.
„Der rationelle Obstbau .“ Unter diesem Titel ist in Ixthausen
bei Königsholen im Grabfeld eine neue Zeitschrift für Obstbau er¬
schienen . Dieselbe erscheint jährlich in 12 zwanglosen Heften und
kostet bei Einsendung von 1 Mk. 40 Pfg . in Briefmarken bei porto¬
freier Zusendung nur 1 Mk. 40 Pfg . Die betreffende Zeitschrift ist
Organ des Obstbauvereins Königshofen im Grabfeld und ist haupt¬
sächlich zur Hebung des Obstbaues auf dem Lande berechnet.
Deutsche Obstbaugenossenschaft „Heimgarten “ . Eine Ge
nossenschaft mit beschränkter Haftpflicht von Vegetariern in Süd¬
deutschland hat bei Bulach in der Schweiz eine grössere Fläche Land
gekauft , um auf selbigem Obst - und Beerenbau zu betreiben.
Obstnutzungen an Wegerändern im Herzogtum Altenburg.
Die Erträgnisse an Obst an fiskalischen Chausseestrecken haben im
letzten Jahrzehnt eine Einnahme von 184914 Mk. ergeben.
Gartenbauschule zu Dresden . Am 13. April d. J. beginnt ein
neuer Lehrkursus.
Modeblumen in Wien . Bei den diesjährigen Masken-ßedouten
in Wien trugen die Herren weisse Nelken im Knopfloch , während sich
die Damen mit schwefelgelbem Flieder schmückten . Als besondere
Neuheit sei noch erwähnt , dass die Damen sich das Haar mit vierblättrigen Kleeblättern verzierten.
''

'

''

Preisausschreiben für einen Volksgarten in Düsseldorf . Von
der Stadt Düsseldorf sind J[für die besten bezüglichen Pläne Preise
von 1000, 750 und 500 Mark festgesetzt worden ; auch behält sie sich
vor , von den übrigen Plänen 3 zum Preise von je 250 Mark anzukaufen.
Näheres durch das Oberbürgermeister -Amt zu Düsseldorf.
Hohe Zölle für gärtnerische Produkte in der Schweiz . Wie
die Zeitschrift „Der schweizerische Gartenbau “ mitteilt , so zahlt die
Schweiz die höchsten Zölle der Welt , so erstens für Blumenzwiebeln
50 Fr . pr . 100 Kg . Bruttogewicht = 75 Fr . Netto , zweitens für frische
und getrocknete Blumen aus Frankreich 50 Fr . pr . 100 Kg . — 80 Fr . Netto
Jubiläums -Feier des Pomologischen Instituts in Proskau.
Genannte Anstalt wird nächsten Sommer ihre 25 jährige Jubliläumsfeier begehen.
Parkähnliche Friedhöfe . In Nordamerika ist es gang und gäbe,
die Friedhöfe in parkähnlichen , landschaftlichem Stile anzulegen und
in Bremen , Düsseldorf , Hamburg , Kiel , Leipzig und anderen Städten
sind die Friedhöfe in gleicher oder ähnlicher Weise angelegt.

Ausstellung in Frankfurt a. M. Der Vorstaad des deutschen
Handelsgärtner -Verbandes in Berlin , hat bezüglich der hier für den
2b. August d. J . geplanten „Allgemeinen deutschen Gartenbau -Aus¬
stellung “ die Mitteilung hierher gelangen lassen , dass zu gleicher Zeit
in Leipzig ebenfalls eine Gartenbau -Ausstellung zur Eröffnung gelangen
soll und dem hiesigen Ausstellungs -Komite zur Erwägung anheim¬
gestellt , um eine etwaige Benachteilung beider Ausstellungen zu ver¬
meiden , den Termin der Frankfurter Ausstellung und die Tagung des
Kongresses deutscher Handelsgärtner ev. um ein paar Tage zu verlegen.
Die Frankfurter Handelsgärtner -Verbindung hat nun in einer
Hauptversammlung beschlossen , die Eröffnung der Ausstellung in Ver¬
bindung mit dem deutschen Handelsgärtner -Kongress um eine Woche
hinaus zu schieben.
Die Ausstellung wird daher in der Zeit vom 1.—12. September
d. J . im ehemaligen Kurfürstlichen Parke an der Gutleutstr . abgehalten.
(Allgem. Deutsche Gäitner-ZeitUng.)

Gute Kameradschaft unter Nelkenzüchtern . Ein Mitarbeiter
von Möllers Deutscher Gärtnerzeitung eL'W'ähnt der guten Kamerad¬
schaft , die unter den Nelkenzüchtern im sogenannten „Nelkenbezirk“
(Camation Belt ) von Chester County , herrscht . Von einem Geschäfts¬
geheimnis irgend einer der verschiedenen Firmen sei keine Bede;
wenn ein Nelkenzüchter etwas herausfände , was von allgemeinem
Vorteil sein könne , so teile er es sicher in der nächsten der alle Monate
statlfindenden Versammlungen der Nelkenzüchter mit . Dieses Zu¬
sammenhalten sei es besonders , was jener Gegend den Namen „NelkenBezirk “ gegeben habe.
Schöne gärtnerische oder landschaftliche Anlagen verhelfen
zum Zuzug wohlhabender Deute . Die wohlhabenden und reichen
Leute ziehen mit Vorliebe in Städte mit schönen gärtnerischen Anlagen;
Beispiele hierzu liefern Braunschweig , Bremen , Hamburg , Würzburg
und andere Städte mehr.
Die städtischen Verwaltungen handeln daher klug , wenn sie für
gute und schöne Anlagen reichlich sorgen.
Der Verbrauch von Maiblumen in Prag . In Prag werden
jährlich gegen 4 Millionen Maiblumen getrieben , die Firma J . Dittrich
dort bearbeitet allein 400000 Stück . Wie viel mögen da von dieser
beliebten Blume zusammen in allen grösseren und kleineren Städten
getrieben werden V
Anton Weinauer der Senior der Gärtner Oesterreichs . Am
Am 11. Januar d. J . starb in Neunkirchen der Kunst und Handels¬
gärtner Anton Weinauer im Alter von 94 Jahren . Er war bis 10 Tage
vor seinem Tode thätig und rüstig , ging aufrecht wie ein Vierzig¬
jähriger.
Kurse für Mäuse - und Maulwurfsfänger . In der Ostschweiz
werden seit mehreren Jahren von Gemeinden und landwirtschaftlichen
Vereinen und durch die Begierung beziehungsweise den Bund , unter¬
stützte Kurse abgehalten , um Personen im rationellen Fange der Feld¬
mäuse , Springmäuse und Maulwürfe heranzubilden , damit dieselben
an Orten , wo es an tüchtigen und professionellen Mäusefängern mangelt,
von den Landwirten selbst vertilgt werden können . Ein solcher Kursus
dauert in der Begel 6 Tage und werden Teilnehmer im Alter von
16—20 Jahren aufgenommen . Die Kurse umfassen die Belehrung im
Unterscheiden der Gänge von Maulwürfen und Mäusen , den Fang ge¬
nannter Tiere mittelst Draht - und Bogenfallen , das Vergiften der
Mäuse und die Verfertigung der Fallen.
Der Ricinus als Fliegenvernichter . Bekanntlich hat sich Ri¬
cinus communis als Fliegenvernichter nicht bewährt . Nach einem Be¬
richte des „Voleur illustre “ soll nun aber eine andere Art , nämlich
Ricinus sanguineus die Fliegen vernichten ; eine oder mehrere Pflanzen
davon in Töpfen kultiviert und im Esszimmer , Cafö, Bestaurant u. s.
w. gebracht , sollen in kurzer Zeit die Fliegen an sich ziehen , worauf
sie auf den Blättern massenhaft sterben.
Ob wahr , muss dahin gestellt bleiben . Versuche mit R . sangui¬
neus sind jedoch anzuraten , zumal der Samen davon ja billig ist.
Hillebrand & Bredemeier in Pallanza Die in voriger Nummer
in „Allerlei Nachrichten “ auf obige Firma gebrachte Bekanntmachung
ist dahin zu ergänzen , dass Herr Ermanno Bredemeier alle Immobilien,
Mobilien, Waarenbestände , Credite und Debite , sämtliche Geschäfte
im Kurs , Knlturautträge der erloschenen Firma „Hillebrand & Brede¬
meier “ übernommen hat und das Geschäft unter der Firma:
Ermanno Bredemeier
Nachfolger von Hillebrand & Bredemeier
in Pallanza
führt.

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

Das Erwachen

der

Blumen.

Von Jac . Esselborn , Lehrer in Ludwigshafen a. Rh.
„Grüner Schimmer spielet wieder
Drüben über Wies’ und Feld.
Frohe Hoffnung senkt sich nieder
Auf die stumme , trübe Welt.
Ja , nach langem Winterleiden
Kehrt der Frühling uns zurück,
Will die Welt in Freude kleiden
Will uns bringen neues Glück.“
Mehrfach haben wir an dieser Stelle gesehen, wie unser , mit
reicher Gemütsaulage und inniger Naturliebe begabtes Volk voll kind¬
lichen Glaubens , sinniger Zuneigung und anschmiegender Hingabe in
Lust und Leid von altersher mit der Pflanzenwelt in gebender und
nehmender Wechselwirkung zusammengelebt hat ; wie es in dichterisch
erklärender und erhebender Weise sich von ihr vom Vergänglichen zum
Unvergänglichen , vom Zeitlichen zum Ewigen, vom Irdischen zum
Himmlischen , vom Geschöpf zum Schöpfer hat leiten lassen.
Möge dieser ideale, echt deutsche Zug, diese sinnig gemütvolle,
ästhetisch -religiöse Betrachtungsweise des Naturlebens , die sich gleich
fern hält von frömmelnder Bigotterie, wie von einer kalten und trost¬
losen, atheistisch -materialistischen Weltanschauung nie in unserem Volke
und in unseren Schulen erlöscheu ; möge immerdar der Sinn und der
Geist bei uns lebendig bleiben, der in der Weise des treuen Wandsbecker
Boten die Lenzgestalt der Natur feiert und mit Geibel ausruft:
„Kommt her zum Friihliugswald , ihr Glaubenslosen,
Das ist ein Dom, drin pred ’gen tausend Zungen
Was könnte uns darum bei dem herannahenden Friihlinge , von
dessen Ankunft Fallersleben singt:
„Alles Leid entflieht auf Erden
Vor des Frühlings Freud ’ und Lust —
Nun , so soll’s auch Frühling werden,
Frühling auch in unsrer Brust .“
Was könnte , sage ich, uns näher liegen, als der erwachten Blumen
zu gedenken.
Wacht auf, wacht auf ihr Schläfer,
Zu Thaten aus der Ruh’
Euch ruft ’s ein Bote Gottes,
Der Frühling ruft ’s euch zu!
Die aufgeweckten Blumen selbst sprechen nach Wilmsen:
In des Winters Stürmen schliefen
Wir an warmer Mutterbrust;
Holde , kleine Euglein riefen,
Uns heraus zur Frühlingslust.
Quellen rauschen , Quellen bringen
Uns das frische Leben zu;
Vöglein wecken uns mit Singen,
Lüftchen wiegen uns zur Ruh!
Sind sie doch alle, verehrte Leser, Freunde und Verehrer der
tiefschweigsamen, der vielsagenden Natur , d. h. der Blumen. Ja,
„An Blumen freut sich mein Gemüte,
Und ihren Rätseln lausch’ ich gern, ,
Die uns so nah durch Duft und Blüte,
Und durch ihr Schweigen doch so fern !“
Gottlob , sagen wir, der Winter stöhnt in den letzten Zügen. Wie
lose Buben zaust ihn der Lenz am weissen Barte. Aus dem fernen
Süden bringen die Vögel neue Lieder und in Thal und Wald plaudern
lustig die erwachten Blümlein.
„Wie bist du Frühling gut und treu,
Dass du nie kommst mit leerer Hand!
Du bringst dem Baume Blätter neu,
Dem Blümlein farbiges Gewand.
Tag für Tag wächst ihre Zahl und aus ihrem dunklen Winterver¬
stecken schlüpfen sie hervor. Verwundernd rufen wir;

„Holder Frühling , wo nimmst du nur
All’ die Blumen und Blüten her?
Endlos dehnt sich in Wald und Flur
Wogendes, duftendes Farbenmeer.
Tausend Blümchen heute vergliih’n,
Tausend morgen lächelnd erbliih’n!
Wenn der Vater au einem heitern Frühlingstage mit seiner fröh¬
lichen Kiuderschaar hinaus in die von Lerchenjubel erklingende Natur
zieht, da kümmert er sich wenig um die Anzahl der Staubgefässe dieser
oder jener Blume, die an dem schmalen Raine zwischen den grünenden
Fluren oder aus dem taufrischen Wiesengrunde ihr Köpfchen emporhebt,
aber mit desto herzinniger Freude verweilt sein Blick bei ihrer schlichten
Schönheit , und durch kurzen Hiuweis sucht er auch in seinen Kindern
Sinn und Verständnis dafür zu erwecken ; sein munterer Knabe springt
hierhin und dorthin , die schönsten von Floras Kindern zu pflücken und
sie der sanfteren Schwester zu bringen, welche die holden Blumen dem
schmucken Frühlingsstrausse für die daheimgebliebene Mutter einreiht.
Dann erzählt der Vater auch wohl aus dem eigenen, entschwundenen
Jugendtagen und weiss auch manches über die gesammelten Blumen be¬
züglich ihrer Bedeutung und Verwendung in dem alten Volksglauben
und der noch lebendigen Volksseite zu berichten . Wie hoi’chen da die
jungen Herzen auf, und mit was für ganz andern Augen betrachten sie
die Blume, wenn dieselben gar eine liebliche Sage von derselben vernommen.
Von diesen Gesichtspunkten ausgehend dürfte es zweckentsprechend
sein, von den erwachten Blumen einige in den Kreisen unserer Besprechung
zu ziehen. Zu dem Zwecke habe ich heute die dreibekanntesten . 1.)
Das Schneeglöckchen, 2.) das Schlüsselblümchen, 3. das Gänseblümchen
ausgewählt.
I . Das Schneeglöckchen.
„Schneeglöckchen thut läuten:
Kling, ling, ling!
Was hat das zu bedeuten ?
Ei, gar ein lustig Ding!
Der Frühling heut geboren ward,
Ein Kind der allerschönsten Art !“
Das Schneeglöckchen ist unter allen Blumen am
wacht. Oft haben die Bäume noch ihre Winterkleider an,
sternchen glitzern frühmorgens an den dürren Gräsern.
Blumenglöckchen schaut aber schon fix und fertig aus der
worüber wir uns freuen . Was Köchy etwa in den Worten
„Noch öde liegt der Garten
Im weissen Winterkleid,
Schneeglöckchen lässt warten,
Hörst du nicht mein Geläut?
Komm Frühling , auf den Höhen
Wie Liebe ungesehen,
Geflügelt wie das Glück
Lass deinen Atem wehen,
Ich werde gern vergehen
Am ersten Sonnenblick.“

frühesten er¬
und die Reif¬
Dies weisse
Erde hervor,
auspricht:

Wie die ehernen Glocken die Beter zur Kirche rufen, so ruft das
erwachte Blümchen alle seine Kameraden zu neuer Lust und neu er¬
wachtem Leben . Tag und Nacht läutet es fort und fort, bis sie endlich
allesamt aufgewacht sind und auch die Menschenbrust Frühlingswonne
durchglüht . An der Schwelle des Lenzes erblühend , den es einläutet ; ist
es noch halb ein Kind des scheidenden Winters . Ihm zu liebe trägt die
Blüte auch das schneeige Weiss, das aber der Frühling schon angehaucht
hat , denn die Blüten prangen stolz im saftigen Grün des jungen Lenzes
Es sagt, der Herr habe es gesandt , dass der Frühling neu ins Land komme.
„Kaum ist noch der Schnee verronnen,
Hebt Glöckchen schon sein Haupt
Neu erwacht vom Strahl der Sonnen,
Früher noch als ich geglaubt.
Stehet da auf grünen Wiesen,
Blüht so schön, wie Schnee so rein;
Ja , ich werd dich fragen müssen:
„Läut ’st du mir den Frühling ein ?“
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Flüsternd sagt es, leis’ und linde:
„Mich hat Gott der Herr gesandt,
Dass den ich’s verkünde:
Frühling kommt aufs neu ins Land !“
Warum ist aber das Schneeglöckchen vor allen Blumen zuerst
auf seinem Platze ? Warum fürchtet es Frost und Schnee nicht , denen
alle andere Blumen ängstlich ausweichen ? Ja , das hat seine Gründe.
Als der liebe Gott den Schnee schuf, befahl er ihm, selbst sich
eine Farbe zu suchen. Das Gras verweigerte ihm sein wohlhabendes
Grün . Auch die Rose, die er um ihr rotes Röckchen bat , wies ihn
schnöde ab. Die anderen Blumen jagten ihn ebenfalls mit Spott und
Hohn davon. Das Schneeglöckchen aber erbarmte sich seiner und teilte
seine weisse Farbe liebreich mit ihm. Seitdem hält der Schnee treue
Freundschaft mit dem Schneeglöckchen. Wehe aber den andern Blumen,
wenn er sie erreichen kann!
Seiner weissen Farbe wegen gilt das Schneeglöckchen auch als
Sinnbild der Demut , der Unschuld und reinen Liebe.
„Ich kenne ein Blümchen, so einfach so schön
Wie Engel des Himmels im Lichtglanz zu selrn.
Es hüllet bescheiden in Demut sich ein,
Es ist dieses Blümchen wie Unschuld so rein.
Noch trauert die Erde in starrendem Eis,
Da hüllt sich die Zarte in blendendes Weiss.
Es lächelt voll Wehmut , voll Mitleid mir zu;
Da winken die Götter , es eilet zur Ruh.
Ich liebe dich, auf schneeiger Flur,
Dich, Botin der bessern, der höhern Natur.
O. wäre das Leben ein Bild nur dir!
Der Mensch wär ein Seraph , des Himmels schon hier .b
Dann und wann soll sich das „Amselbliimli,“ wie das Schnee¬
glöckchen in der Schweiz des gleichzeitig mit seinem Erwachen be¬
ginnenden Amselschlages wegen genannt wird, sogar in Gold und Silber
verwandeln.
Man sagt am Sagenreichen Untersberge , worin Kaiser Karl der
Grosse auf Erlösung harrte , seien schon etliche Glöckchen solch kost¬
barer Art gefunden worden.
II . Die Schlüsselblume.
„Ruf ich dir nicht
Vernehmlich zu : Komm her, komm her , o Mensch!
Das Himmelreich erschliess’ ich dir;
Denn es wird Lenz;
Nun freut sich, wer sich freuen kann!
Ich zähle zu den ersten Frühlingskindern,
Wie Primula , mein zweiter Name, deutet.
Dass ist der Auferstehungsruf , der zuerst erwachten Frühlings¬
glocken in alle Weiten und alle Tiefen dringt , darf uns nicht Wunder
nehmen . Es gesellen sich dadurch noch viele Diener hinzu , die im Solde
des Frühlings stehen . Linde Lüfte schaffen an allen Enden . „Ritter
Sonnenschein bricht mit goldnen Lanzen ein, Nachtigallen und Lerchen
schmettern ihre schönsten Frühlingslieder . Das dunkle Kleid der Erde
verschwindet nach und nach und in das lichte Grün finden wir die
Schlüsselblumen eingefiochten. Sie sollen das Reich des Frühlings noch
vollends erschliessen und die letzten Flocken des Schnee zerstäuben.
Millionenfach erscheinen sie auf den grünenden Matten und zaubern un¬
endliche Freude in die kindlichen Herzen . Bei ihrem Anblicke jauchzt
Herz und Mund in seligen Jubel . Die Schüsselblumen schliessen ja uns
eine neue, herrliche Welt auf und ziehen uns hinaus , wo alles singt und
klingt und blüht.
„Wie im Bauer sitzt der Vogel,
Sassen wir noch jüngst zu haus.
Aufgethan ist jetzt das Bauer!
Hin ist Wind und Kält und Trauer
Und wir fliegen wieder aus !“
Freude in uns, um uns, mit uds ! Da bleibe, wer Lust hat , mit
Sorgen zu haus ! Wir wandern hinaus in den frischen, hellen Sonnenstrahl.
„Da weht Gottes Odem so frisch in die Brust.
Da singet und jauchzet das Herz zum Himmelszelt.
Wie bist du doch so schön, o du weite Welt !“
Die Schlüsselblumen auch „Zauberschüssel “ genannt finden sich
meist in Europa und Asien, wenigstens in Nordamerika , manche im Hoch¬
gebirge und bilden den ersten Frühlingsschmuck der Wiesen und auch
Matten . Daher haben sie den Namen primus.
„Gläubig dem ersten
Winke des Himmels
Eilst du entgegen
Oeffnest die Brust ihm;
Aber es dringen
Lauernde Früchte
Tödtlich ins Herz dir .“
So feiert Lenau die Primeln als Erschliesserinnen des Frühlings¬
blütenhimmels . Rufen sie doch selbst bei ihren frühen Kommen uns zu:
„Kommt , wir erschliessen euch das Himmelreich der Erde , denn es wird
Lenz !“ Ihr Erscheinen freut die Menschen ; denn sie wissen, dass nun
der Frühling da ist. Rückert begriisst sie als Pförtnerinnen des Herzens¬
heiligtums . Himmelsschlüsselchen nenne ich, sprach ein Jüngling , dich
mit eig’nem Rechte , weil ein Himmel mir auf Erden , ein Herz sich auf¬
geschlossen, ein geliebtes, im Frühling als zum ersten Kranz ich schüchtern
dich wand mit andern Blumen. Nun wollen wir unsern Blick auf die
Geschichte dieser lieblichen Blume wenden.
In den Voralpen findet mau die Aurikula , Aurikel , Bärohr , mit
kurzem Kelch und schweissgelben wohlriechenden Blüten. Diese Primula

Aurikula wurde 1582 in unseren Gärten eingeführt . In Mitte des 17.
Jahrhunderts wurden besonders in Belgien, Holland , England und Deutsch¬
land beide Arten in mehreren Farben Varietäten mit grosser Vorliebe ge¬
pflegt. In der Folge verschwand das Aurikelchen wieder vollständig und
das Schlüsselblümchen wurde zu der in dem letzten Jahrzehut des 17.
Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichenden Aurikel zuerst benutzt . Das
gegenwärtig wieder ein recht beliebtes Blümchen ist. Diese, wie die
Aurikel zur Mode, ich möchte zur Mauie sagen, gewordene Blumen haben
schon oft ganz arme Leute zu Reichtum und zu Ehren gebracht . Dies
bestätigt die folgende Geschichte von der Aurikel.
Ein armer Jüngling zog als Handelsmann seine wenigen Habselig¬
keiten tragend von Dorf' zu Dorf. Auf diese Weise suchte er seinen
Lebensunterhalt zu erwerben. Die Blumenliebhaber in jeder Stadt kannte
er, weil er Bestellungen für sie besorgte, die er auf seiner Reise leicht
ausführen konnte . Zur Zeit der Aurikelblüte kam er zu einem Blumen¬
freunde , um zu fragen, ob er Aufträge für ihn habe. „Ja, “ sagte dieser
ich habe meinem Freunde eine meiner besten Aurikel zu senden ver¬
sprochen, w7eiss aber nicht wie ich dies anfangen soll, dass sie ihren Puder
nicht verliert ; denn mein Freund muss sie in voller Neuheit sehen. Der
Handelsmann kam in Verlegenheit und sagte : „Ich will darüber nachdenken und hoffe eine Möglichkeit ausfindig zu machen.“ Am anderen
Tage kam er mit einem Glaskasten . In diesem that er das zarte schöne
Pflänzchen und brachte es unversehrt dem fernen Aurikelfreunde . Dieser
hatte eine grosse Freude an dem bis jetzt vergeblich ersehnten schönen
Blumenkinde . In seiner Freude schoss er dem armen Ueberbringer eine
ansehnliche Geldsumme zur Erweiterung seines Handels vor. Der junge
Mann wrar fleissig und mit dem wohlangelegten Gelde, sowie durch seine
Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit erwarb er sich einen weithin geachteten
Namen . Noch in späteren Jahren pflegte er zu sagen : Mein ganzes
Glück verdanke ich der unbedeutenden Aurikel , weshalb ich sie in mein
Herz schliesse.“
Seinen deutschen Namen : Schlüsselblume hat die Primula veris
wohl davon, dass die Blüte Aehnlichkeit mit einem Schlüssel der alten
Zeit hat . Zieht man die gelbe Blumenkrouen heraus , so bleibt die
Kelcheröhre wie ein zierliches Schloss mit dem Schlüsselloch nach alter
deutscher Art zurück . Die spitz zulaufeude Krone selber gleicht einem
im Innern hohlen Schlüssel, in den der Stift des Schlosses gesteckt wird.
„Ich bin ein Schlüssel zur Tempelpracht,
Die Blume öffne ich in warmer Nacht,
Erschliesse die Herzen zu Jubel und Wonne
Im goldenen Strahle der Frühliugssonne .“
Die deutsche Mythologie hat die Schlüsselblume mit mancher be¬
deutungsvollen Sage umwoben, die sich bis auf den heutigen Tag erhalten
hat . Denjenigen die die Schlüsselblumen suchten , erschien nicht selten
die Schlüsseljungfrau , sogenannt , weil sie einen goldenen Schlüssel in
ihier Krone trägt , sie verlieh den Blumen, welche in ihrer Gegenwart ge¬
worden, die Macht , geheime Schätze zu lösen.
„Es lässt sich, mein’ ich, die Erklärung hören , und in der That
stand früher unsere Blume, im Rufe, dass sie Schlösser sperren kann
und Schätze heben und dadurch den Finder zum reichsten Menschen
auf der Erde mache. Allein ein Aber war dabei, da nur zur rauhen
Weihnachtszeit gepflückte Blüten die hochberühmte Wunderkraft hatten.
Da alle Blumen nun , so liebenswürdig und hold sie sind, doch die Ge¬
wissheit haben , erst dann zu blüh’n, wenn sie von der Natur dazu ge¬
trieben werden, aber nicht den Menschen zu Gefallen sich erschliessen,
den Blütenkelch zu öffnen, so ist auch die Schlüsselblume wenig Glück¬
lichen im Blütenschmuck zur Weihnachtszeit erschienen , doch hat sie
unter dem Beding jemand gesehen je, und ist er reich geworden ? Nun
gut , so mag er denn die Wundersagen auf Kindeskinder übertragen.
Später hat sich die Gunst der Schlüsseljungfrau auf die Jungfrau
Maria übertragen . So wird von einem Schäfer erzählt , dass er einst von
einer Jungfrau auf einen schönen Platze mit vielen Schlüsselblumen ge¬
führt wurde. Er nahm sich eine uud machte damit eine Thüre auf.
Hinter derselben standen Kisten mit Schafzähnen. Er nahm etliche
Hände voll davon, steckte sie in die Tasche und ging davon. Während
der Nacht wurden die Schafzähne zu Gold. Leider hat er die Schlüssel¬
blume vergessen, um mit ihrer Hilfe die Thüre wieder zu finden und
aufzuschliessen.
Eine Legende berichtet uns von der Schlüsselblume , dass einst
Petrus von der Himmelsthür erfuhr , man habe sich Nachschlüssel
machen lassen, um damit das Himmelspförtchen am Himmelsdom aufzu¬
schliessen. Vor Schreck entfiel ihm der ganze Schlüsselbund zur Erde.
Schnell sendete er dem fallenden Schlüsselbund einen Engel nach, um
denselben einzuholen. Doch die Schlüssel hatten unterdessen den Erd¬
boden erreicht und sich in demselben eingedrückt . Aus dem Eindruck
wuchs eine Blume, welche der Erde den Frühlingshimmel erschliesst.
Der Engel nahm die Schlüssel wieder mit , aber ein Abdruck , die Schlüssel¬
blume blieb zurück und erschliesst uns jedes Jahr den Blumenhimmel
des Frühlings . „Himmelsschlüssel ist genannt ein goldnes, fein gebildetes
Blümchen auf der Wiese, weil den Himmel auf Erden sieht die Unschuld
aufgeschlossen im Frühling unter Blumen.“
Wenn wir in Trauer und Wehmut versunken sind, mahnt uns die
Schlüsselblume fröhlich zu sein, zu glauben und zu lieben ; denn sie
schliesst uns den Himmel auf wie dies Karl Köchy ausspricht:
Da bin ich, schliesse
Da möchtest du klagen,
Den Himmel dir auf.
Und weisst doch nicht was,
Nun wölbt es sich blauer
Dein Herz ist zerschlagen,
Dir über dem Haupt.
Dein Auge wird nass!
Das Herz lässt von Trauer,
Getrost nur , ich spriesse
Es liebt und es glaubt.
Schon heimlich herauf,
(Schluss folgt.)
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Die Bedeutung des Chilisalpeters lür den Gartenbau.
(Schluss.)

10. Die Düngung der Erdbeeren mit Chilisalpeter.
Im März, wenn die Erdbeeren gesäubert und bearbeitet werden,
streue, man io gr Chilisalpeter pro Qudratmeter aus und hacke den
Salpeter etwas unter. Nachdem die Blüte vorüber und die Früchte
angesetzt sind, giesse man die Erdbeeren öfters mit einer Lösung
von 1I2 gr Chilisalpeter pro i Liter Wasser und gebe, nachdem die
Früchte geerntet sind, nochmals io gr Salpeter pro Quadratmeter.
Anfang August kann man diese Düngung zum dritten Male geben.

11. Die Düngung des Spargels mit Chilisalpeter.
Man giebt den Spargelfeldern, sobald man mit dem Stechen
aufgehört hat, 50 gr Chilisalpeter pro Quadratmeter und bringt diese
Düngung mit Hülfe der Hacke in den Boden. Vier Wochen später
kann man nochmals 30 bis 40 gr Salpeter pro Quadratmeter geben.

12. Die Düngung des Rasens mit Chilisalpeter.
Fast in allen Gärten trifft man Rasenflächen, die nach Stickstoff
hungern. Nur im Frühjahr ist der Rasen grün, im Sommer ist er
gelb trotz reichlichem Wässern, weil es ihm an Stickstoffnahrung
fehlt. Will man während des ganzen Sommers einen üppigen, dicht
bestandenen, gesättigt grünen Gartenrasen sich erhalten, so ist die
Verwendung von Chilisalpeter ganz unvermeidlich.
Es empfiehlt sich, dem Rasen im März eine Düngung von
10 gr Chilisalpeter pro Quadratmeter zu geben und diese Düng¬
ung alle drei Wochen (unmittelbar nach dem Schnitt) zu wieder¬
holen. Den Salpeter streut man gleichmässig aus, jedoch hat man
darauf zu achten, dass er nicht mit nassem (beregnetem oder betau¬
tem) Rasen in Berührung kommt. Man streue den Salpeter nicht
am Morgen, sondern zur Mittagstunde, wenn der Tau abgetrocknet
ist, aus. Bringt man ihn auf nassen Rasen, so muss man nach
dem Ausstreuen mit Wasser giessen. Ein starkes durchdringendes
Giessen des Rasens nach geschehener Düngung ist überhaupt sehr
zu empfehlen.

13. Die Düngung der Gartenblumen mit Chilisalpeter.
Wie man das Grün des Rasens dunkler färben und den
Rasen zu üppigster Vegetation anregen kann durch Düngung mit
Chilisalpeter, so kann man auf gleiche Weise auch auf die Farbe
der Blumen, auf den Reichtum des Blumenflors, auf die ganze Ent¬
wicklung der blühenden Gartenpflanzen den fördernsten Einfluss
ausüben durch eine Düngung mit Salpeter.
Es emptiehlt sich im Frühjahr beim Umspaten der Blumen¬
beete etwa 40 gr. Chilisalpeter pro Quadratmeter mit dem Boden
zu vermischen und im Laufe des Sommers — je nach der Art
und der Entwicklung der Pflanzen — ein- oder zweimal die
gleiche Düngung zu wiederholen. Hoch- oder starkwüchsige Pflan¬
zen, wie Rosen, Geranien, Fuchsien, kräftig sich entwickelnde Blatt¬
pflanzen, wie Mais, Hanf, Rhabarber, Ricinus, Canna etc. sind unge¬
mein dankbar für eine starke Salpeterdüngung insbesondere für eine
flüssige Salpeterdüngung (1 gr. Salpeter auf 1 Liter Wasser) währ¬
end ihrer Hauptentwicklungszeit. Schwach wachsende Sommer¬
blumen, wenig treibende Sträucher, niedrig bleibende Blattpflanzen
sind dagegen mit schwächeren und seltener anzuwendenden Düng¬
ungen zufrieden,

14. Die Düngung der Topfgewächse

mit Chilisalpeter.

Die Topfgewächse hungern, wenn sie nicht gedüngt werden.
Das zur Verfügung stehende Erdquantum — selbst wenn der Topf
relativ gross ist — bietet den Wurzeln einen viel zu kleinen Raum
zur Ausbreitung, und der Gehalt der Erde an löslichen Nährstoffen
--- selbst wenn man die reichste Mistbeeterde verwendet — ist ein
viel zu geringer, als dass er die Pflanzen zu üppigster Entwicklung
bringen könnte. In erster Linie fehlt es den Pflanzen an Stick¬
stoff. Es sei empfohlen, die Topfgewächse während der Sommer¬
monate (im Winter dünge man sie nicht) etwa alle vierzehn Tage
mit einer Lösung durchdringend zu begiessen, welche ’/2 g r Chili¬
salpeter auf einen Liter Wasser enthält. Pflanzen, die sehr schnell
wachsen, wie Fuchsien, Geranien, Rosen, Calla, Heliotrop etc. und
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die frei und sonnig stehen, kann man auch alle acht Tage mit der
Lösung giessen, während Palmenarten, oder Pflanzen, die relativ
dunkel und kühl stehen und in Folge dessen langsam wachsen,
nicht so oft begossen werden dürfen. Beobachtet man die Pflan¬
zen mit etwas Sorgfalt und prüft man die Wirkung der Salpeter¬
düngung dadurch, dass man von zwei gleichmässig entwickelten
Topfgewächsen der gleichen Art die eine ungedüngt lässt, die andere
düngt, oder die eine weniger stark, die andere stärker düngt, so
wird man es bald lernen, das Bedürfniss der Pflanzen zu erkennen
und sie diesem Bedürfnis entsprechend zu düngen.

Düngung mit Chili¬
15. Ist eine ausschliessliche
, um die Pflanzen
ausreichend
Dauer
die
für
salpeter
genügend zu ernähren?
Diese Frage ist von grosser Wichtigkeit. Wenn wir anfangs gesagt
haben, dass die Pflanzen, welche in einem guten Gartenboden oder
in guter Blumenerde wachsen, in erster Linie durch eine Stickstoffdüngung zu schnellerer und üppigerer Entwicklung zu bringen
seien, und dass der Stallmist nicht im Stande sei, eine so schnell
aufnehmbare Stickstoffnahrung zu liefern als die Pflanzen sie nöthig
haben, so ist damit nicht gesagt, dass man für alle Zeit die höchst¬
mögliche Fruchtbarkeit des Gartenbodens durch ausschliessliche
Düngung mit Chilisalpeter erzielen kann. Fortgesetzte ausschliess¬
liche Salpeterdüngung würde den Boden arm an Phosphorsäure
und Kali machen, schliesslich so arm, dass der Chilisalpeter nicht
mehr wirken würde, weil es den Pflanzen an Kali und Phosphor¬
säure fehlt. Kali, Phosphorsäure , Kalk müssen in genügender
Menge vorhanden sein und vorhanden bleiben, wenn die Salpeter¬
düngung dauernd günstig wirken soll. Daher empfiehlt es sich,
den Gartenboden im Herbst vorzubereiten auf die im Frühjahr zu
gebende Salpeterdüngung. Man führe dem Gartenboden im Herbst
eine reichliche Düngung von Thomasschlacke und schwefelsaurem
Kali zu. Die Thomasschlacke enthält Kalk und Phosphorsäure.
Kalk, Phosphorsäure, Schwefelsäure und Kali aber sind hochwich¬
tige Pflanzennährstoffe, ohne welche eine Salpeterdüngung auf die
Dauer nicht wirken kanm
Es empfiehlt sich, etwa 80 gr Thomasschlacke und 20 gr
schwefelsaures Kali pro Quadratmeter im Herbst auf den Boden
zu streuen und durch Umspaten in den Boden zu vermischen.
Auch auf die Erde der Topfgewächse streue man im Laufe des
Jahres — je nach der Grösse der Töpfe — 5, 10 oder 15 gr
Thomasschlackenmehl und vermische es ein wenig mit der obersten
Schicht der Erde. Mit Kalisalz muss man bei Topfgewächsen
vorsichtig sein, sie vertragen meist nicht viel Kali. Giesst man sie
während der Sommermonate drei- bis viermal mit einer Lösung
welche■1j gr schwefelsaures Kali im Liter enthält, so ist das aus¬
reichend um das Kalibedürfnis der Pflanzen zu stillen.

Das Knochenmehl, dessen Fabrikation,
Anwendung* und Verfälschungen.
A. Ehrenfreund , Knochen- und Hornmehlfabrikant— Ortraud.
Das Knochenmehl, welches für fast alle Gegenden in der
Landwirtschaft und Gärtnerei ein sehr wichtiges und viel benutztes
Düngemittel ist, wird aus Knochen, die erst zerkleinert, dann ent¬
fettet und schliesslich einem Dämpfprozess ausgesetzt werden, hergestellt.
Die rohen Knochen bestehen aus Fett, Leim (Stickstoff),
phosphorsaurem und etwas kohlensaurem Kalk (Phosphorsäure.)
Von diesen Bestandteilen ist das Fett nicht nur kein Pflanzennähr¬
stoff, sondern sogar in verschiedener Richtung nachteilig. Einerseits
erschwert es die Zerkleinerung der Knochen und andererseits, was
die Hauptsache ist, verzögert es in bedeutendem Grade die Zer¬
setzung derselben.
Wenn trotzdem in neuester Zeit lieber rohes als gedämpftes
Mehl airgewandt wird, so liegt der Grund für diese Erscheinung
darin, dass unter dem Namen „gedämpftes Knochenmehl“ so ver¬
schiedene „gemachte“ Waren auf dem Düngermarkte sind, dass der
Käufer mit Recht fürchtet, schlechte Ware zu bekommen und des¬
halb den rohen Mehlen mehr Vertrauen schenkt.
Die Entfettung der Knochen geschieht jetzt grösstenteils durch
Benzin, welches die Knochen, nebenbei bemerkt, vollständiger ent¬
fettet als das Kochen und Dämpfen. Während ferner durch das
Kochen der für die düngende Wirkung so wichtige Leim (Stickstoff)
teilweise den Knochen mitentzogen wird, löst Benzin nur das Fett

auf und entfernt dieses vollständig aus den Knochen, so dass nur
die wirklich düngenden Stoffe „Leim, phosphorsaurer und kohlen¬
saurer Kalk“ Zurückbleiben.
Wird aus solchen entfetteten Knochen Knochenmehl dar¬
gestellt, so ist es von vorzüglicher Beschaffenheit, zersetzt sich im
Boden wegen des fehlenden Fettes verhältnismässig schnell und
bietet so den Pflanzen bald Stickstoff und Phosphorsäure in aufnehmbarer Form. Solche entfetteten Knochenmehle sind reich an
Stickstoff und Phosphorsäure, da ihnen ja nur das Fett entzogen
und bei gleichem Gewicht der Gehalt an beiden Nährstoffen in
dem Verhältnis des entzogenen Fettes erhöht ist.
Es giebt aber nicht nur dieses entfettete Knochenmehl, sondern
noch eine andeie Wai'e, welche ebenfalls aus, durch Benzin ent¬
fetteten Knochen dargestellt ist, aber sich von diesem doch nicht
unwesentlich unterscheidet.
Für die Darstellung dieses Mehles werden die Knochen zu¬
nächst zur Darstellung von Knochenschrot benutzt, welcher wieder
abgetrommelt wird, um ihn von allen daran haftenden Fleisch und
Blutteilen zu befreien und aus den hiervon nicht weiter zu ver¬
wendenden Abfällen wird Knochenmehl hergestellt. Da nicht nur
die Knochen der verschiedenen Tiere verschieden sind, sondern
auch die derselben Tierart, je nach dem Mastungszustande und
ebenso die einzelnen Knochen desselben Tieres, so folgt hieraus,
dass diese Abfälle ein Knochenmehl anderer Zusammensetzung
ergeben müssen, als die Knochen an sich, indem die besten Teile
der Knochen zur Knochenschrot-Darstellung dienen. Es kommt
hierbei verhältnismässig eine grössere Menge von Knorpelmasse,
Sehnen, Fleischteilchen etc. zur Verarbeitung, als wenn die gesamte
entfettete Knochenmasse zur Fabrikation dient. Das aus den Ab¬
fällen hergestellte Knochenmehl ist daher an Asche und mit dieser
an Phosphorsäure ärmer und enthält gleichzeitig mehr durch Chloro¬
form von dem Knochenmehl Abtrennbares als das andere. Die
aus den Abfällen dargestellten Mehle werden meistens als „rohe“
Knochenmehle verkauft und auch zur Beimengung des „entlehnten“
Mehles verwandt, weil letzteres sehr wenig und ersteres mehr Stick¬
stoff enthält.
Beide Knochenmehle mögen durch die folgenden Zahlen
einiger, im Laboratorium der sächsischen Versuchsstation ausgeführten
Analysen charakterisiert werden:
Aus durch Benzin ent¬
fetteten Knochen darge¬
stelltes Knochenmehl
(entfettetes ).

Wasser
Organische Substanz
Asche
Sand

Io

7,40 0/

34,53
56,29

Aus den Rückständen
der Knochenschrot -Fa¬
brikation dargestelltes
Knochenmehl (rohes ).

7,80
40,34
48,33
3,53

/
0 Io-

1,78
»/Io
100,00
100,00 °lIo
19,12
22,39
Phosphorsäure
4,73
Stickstoff
4,68
8,80
durch Chloroform Abtrennbares 4,96
„Das letztere Knochenmehl oder sogenanntes „gemachtes“,
zeigt zwar bei oberflächlichster Analyse den richtigen Gehalt an
Stickstoff und Phosphorsäure, ist aber für Düngezwecke nicht entfernt
so wertvoll als Normalknochenmehl, denn es ist für die Löslich¬
machung der Phosphorsäure in den Knochen durchans nicht einer¬
lei, ob sich die Stickstoffsubstanz in innigster Durchmischung mit
dem phosphorsauren Kalk, oder ob sie sich nur mechanisch bei¬
gemengt findet. Im letzteren Zustande kann die Stickstoffsubstanz
auf das Calciumphosphat nicht wirken, wie es im ersteren Falle
zweifellos geschieht. Derartiges entleimtes und mit Hornmehl etc.
vermischtes Knochenmehl ist deshalb viel weniger wert als Normal¬
knochenmehl.“
Man will in dem Knochenmehle die Leimsubstanz in der
innigen Verbindung, wie sie mit der Phosphorsäure in der KnochenSubstanz vorhanden ist, kaufen, nicht aber ein Gemisch mit frem¬
den stickstoffhaltigen Substanzen und man legte mit Recht Wert
darauf, dass der Stickstoff des Knochenmehles zum allergrössten
Teil, abgesehen von zufällig vorhandenen Stoffen, reine Knochen¬
substanz sei. — Glücklicherweise hat man in dem Chloroformver¬
fahren ein sicheres Mittel, die zugesetzten Hornteile und dergleichen
nicht allein erkennen, sondern sogar mit Sicherheit quantitativ be¬
stimmen zu können, da dieselben ein geringeres spezifisches Ge¬
wicht als die Knochensubstanz besitzen und durch Chloroform ab¬
geschlemmt werden. Knochenmehl sinkt unter, Hornmehl etc.
schwimmen auf Chloroform.
Auf dem Gebiete des Knochenmehlhandels selbst herrschte
eine grosse Unklarheit über die Bezeichnung der verschiedenen
Knochenmehlsorten und die darin zu leistenden Garantieen.
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Es sind deshalb in letzter Zeit von den landwirtschaftlichen
Versuchsstationen die Bezeichnungen der verschiedenen Fabrikations¬
produkte und die Ansprüche an deren Beschaffenheit festgestellt
worden.

Welche Bezeichnung verdienen die einzelnen
Knochenmehl?

Sorten

a. Knochenmehl, welches aus Knochen nach einem der neueren
Fettextraktions verfahren hergestellt ist und 4 —5 °/0 Stick¬
stoff, 20 —22 °/0 Phosphorsäure enthält, und in welchem
sich nach Abzug des durch Chloroform Abtrennbaren ein
Verhältnis von Stickstoff zur Phosphorsäure wie 1 zu 4
herausstellt, ist als „Normalknochenmehl“ zu bezeichnen.
b. Knochenmehl, welches 3 —4 °/0 Stickstoff , 21—25 °/0
Phosphorsäure enthält, und in welches sich nach Abzug
des durch Chloroform Abtrennbaren ein Verhältnis von
Stickstoff zur Phosphorsäure wie 1 zu 81/2 herausstellt, ist
mit dem Namen „Knochenmehl“ zu benennen.
c. Knochenmehl, welches nur sjA— 11ji / ° 0 Stickstoff , hin¬
gegen 24—30°/0 Phosphorsäure enthält und in welchem
sich nach Abzug des durch Chloroform Abtrennbaren ein
Verhältnis des Stickstoffs zur Phosphorsäure von 1 :
bis 1 : 30 herausstellt , führt die Bezeichnung „entleimtes
Knochenmehl“.
d. Zu diesen Sorten Knochenmehl gesellt sich das „rohe
Knochenmehl, welches in einigen Gegenden durch einfaches
Stampfen der rohen Knochen hergestellt wird.
e. Mehle, welche weniger als s/4/ ° 0 Stickstoff in Form von
Knochenleimstickstoffenthalten und in welchem ein höheres
Verhältnis von Stickstoff zu Phosphorsäure wie 1 : 30 sich
herausstellt, dürfen nicht mehr die Bezeichnung Knochen¬
mehl, sondern höchstens die von „gemischtem Düngemehl“
führen.
Ausgenommen von diesen Bestimmungen sind „Fleischmehl,
Hornmehl, Blutmehl, Futtermehl“.

A . Die Anwendung

des Normalknochenmehles.

Vor allen Dingen will ich darauf aufmerksam machen, dass
das Knochenmehl vor dem Ausstreuen angefeuchtet oder, was besser
ist, mit Erde gemengt werden kann (es geschieht dies aus Eigen¬
nutz, dass der Nachbar nichts davon erhält, indem das Mehl sehr
fein geliefert wird und beim Ausstreuen sehr stauben würde, weil
wir nur selten gänzliche Windstille haben). Selbstverständlich darf
es angefeuchtet nicht lange liegen bleiben, da es sonst zu brühen
anfängt und der Stickstoff dadurch teilweise verloren geht. Das
an Fett fast erschöpfte, mit seinem natürlichen Leimstickstoff noch
versehene Präparat ist das am meisten geschätzte. Es ist nach
zahllosen Erfahrungen und Versuchen anerkannt bei allen Kulturen
von sicherer und anhaltender Düngewirkung.
Wenn das Knochenmehl bei der Herbstbestellung mit in den
Acker eingebracht wird und letzterer ein leichter oder lehmiger
Sandboden oder ein eigentlicher milder Lehmboden oder selbst
ein humoser, gemildeter Thonboden ist, so kommt es vollständig
zur genügenden Wirkung. In zahllosen Fällen — so dass der Er¬
folg geradezu als unwidersprochen in der Praxis bezeichnet werden
kann — ist es bei solchen Boden erwiesen, dass Getreide in einer
Knochenmehldüngung ebensogut stehen und ebenso hohe Erträge,
in der Regel sogar noch bessere Körner liefert, als bei einer ge¬
wöhnlichen Stallmistdüngung.

Welche Ansprüche sind an die Beschaffenheit
des Knochenmehls zu stellen?
Man ist berechtigt zu fordern die analytischen Bestimmungen von

1. Stickstoff(Gesamtgehalt), 2. Leimstickstoff, 3. Phosphor¬
säure und 4. Fett.
Es ist durch Untersuchung festzustellen: bei 1. und 2. der
Gehalt an Stickstoff, welcher in Form von losen, durch Chloroform
abschlemmbaren Substanzen enthalten ist und der Gehalt an Stick¬
stoff in Form von Leimstickstoff; letztere muss für gewöhnlich min¬
destens 31/2/ ° 0 betragen . 3. Phosphorsäure. Ein Gehalt von min¬
destens 20 °/0 ist erforderlich. 4. Fett.
Diese Bestimmung ist sehr wichtig, denn Fett ist der Zer¬
setzung nur hinderlich.
a. Ein Fettgehalt von ca. 1—2 °/0 kennzeichnet den vorteil¬
haftesten Zustand. Derselbe ist eigentümlich den durch
das Benzinverfahren gut und rationell ausgefetteten Knochen¬
mehlsorten.
b. Ein Gehalt von 4—6 °/0 Fett ist in der Regel bei den
nur mit Wasserdampf in genügender Stärke entfetteten
Knochen und garantiert ebenfalls noch eine befriedigende
Zersetzungsfähigkeit des Knochenmehls.
c. Ein über 6-—8 °/0 betragender Fettgehalt kennzeichnet
die schwachgekochten, halbrohen Präparate mit verzögerter
Düngewirkung.
d. Beträgt der Gehalt an Fett über 8 °/0, so ist zu schliessen,
dass ganz rohes ungedämpftes Knochenmehl vorliegt; diese
Sorte zeigt die langsamste Zersetzung als Dünger.
Es ist bei diesen Unterscheidungen, wie bei allen folgenden,
nicht ausgeschlossen, dass der Fabrikant des betreffenden Mehles
nachweist, dass er mit letzterem eine andere Manipulation vorge¬
nommen hat, als der Kategorie entspricht, in welche es nach dem
Fettgehalte gestellt wird, aber dann ist unzweifelhaft die Behandlung
-so unvollkommen und zweckwidrig gewesen, dass ein anderes Prä¬
parat entstanden ist, als bei der Behandlung enstehen sollte. Re¬
sultiert z. B., wie es wohl vorkommt, bei der Extraktion mit Ben¬
zin ein Knochenmehl mit circa 9 °/0 Fett , so erscheint es darum
nicht besser, weil es nach dem Benzinverfahren behandelt worden
ist, sondern kann in der Wertschätzung höchstens auf gleicher Linie
mit dem geringwertigen, langsam sich zersetzenden Mehle stehen.
Nicht die Herkunft und die Darstellungsart entscheiden über den
Wert des Präparats, sondern nur die vorhandenen Eigenschaften.
Eine Bestimmung des Fettgehaltes ist sonach für die Beur¬
teilung des Knochenmehles höchst wesentlich.

Grevillea robusta.

Die Stärke der Düngung, welche dieses Resultat hervorbringt,
ist meist 2—21/2 Zentner pro Morgen. Im Breslauer Kreise, auf
meist gutem Boden, hat fast jeder Landwirt die Thomasschlacke
versucht, aber im ganzen Kreise wird fast nichts mehr von diesem
Düngemittel verwandt, während die dort sehr rechnenden, beobach¬
tenden Landwirte allgemein die Ueberzeugung haben, dass ihr bester
Weizen fast immer derjenige nach einer Düngung mit Knochen¬
mehl ist. Auf Moorboden mag die Thomasschlacke erfolgreich
konkurrieren: auf den besseren Bodenarten steht das Knochenmehl
der letzteren voran. Auf solchen Boden ist das Knochenmehl
auch sicherer oder bei gleicher Wirkung wenigstens erheblich billiger
als die anderen Phosphate. Das Knochenmehl ist auch noch aus
dem Grunde so schätzenswert, weil es neben der gut wirksamen
Phosphorsäure eine gewisse Menge von nicht teuerem Stickstoff
mitbringt, welcher seiner Form entsprechend anhaltend wirkt.
Allerdings ist immer zu berücksichtigen, dass die Sicherheit
der Wirkung ganz und gar von der Beschaffenheit des Knochen¬
mehles abhängig ist.; es kann also nicht genug hervorgehoben
werden, dass nur das gute, gedämpfte, fettarme und am Leim¬
stickstoff reiche Präparat den erhofften Erfolg sichert.
(Fortsetzung folgt.)

Die Haargurke (Syeios angulata ) als
Schlingpflanze.
Wer eine neuangelegte Laube, ein Gartenhäuschen, eine
Wand, Spalier oder dergleichen mit einem leichtgedeihenden und
anspruchslosen Schlinggewächs bekleiden möchte, der wähle die
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Haargurke, ein zum Gurkengeschlecht gehöriges Gewächs. Dieselbe
ist einjährig, rankt über 5 m hoch, macht viele Seitenzweige und
sieht recht hübsch und zierlich aus, hat nicht etwa das schwere
Aussehen der gewöhnlichen Gurke. Sie bringt grünliche Blüten,
trägt nicht wie Gurken, Melonen und Kürbisse fleischige Früchte,
sondern nur behaarte oder borstige Samenkerne, die gehäuft bei¬
sammenstehen.
Der Samen kann im Herbste oder Frühjahr ins Freie, gleich
an Ort und Stelle gesäet werden, verkommt oder erfriert nicht, er
geht jedoch erst auf, wenn wärmere Witterung eintritt und die
aufgegangenen Pflanzen sehen in der ersten Zeit jungen Sämlingen
der gewöhnlichen Gurke ähnlich, doch schon nach ganz kurzer
Zeit nehmen sie eine andere Gestalt an, verraten, dass sie zum
Klettern geboren sind ; sie wachsen dann ungemein schnell, so dass
man sie, wie der gewöhnliche Ausdruck ist, wachsen sieht, sie
steigen schnell in die Höhe , klammern sich an, wo sie nur einen
Halt finden, nach kurzer Zeit machen sie schon Seitenzweige und
nun beginnt ein Austreiben der Pflanze nach allen Seiten hin.
Man braucht die Seitenzweige der Ranken nicht anzubinden oder
zu lenken, denn sie verteilen sich von selbst nach allen Seiten hin
und klammern sich von selbst fest. Zur Bekleidung einer Laube
braucht man nur 10 bis 20 Gramm Samen um diese herum zu
säen ; selbiger kostet nur 15 bis 25 Pf. Man würde noch weniger
Samen brauchen, wenn derselbe regelmässiger aufginge, doch geht
der Samen sehr ungleich auf, manche Körner keimen ganz früh,
manche erst im Sommer, doch gehen immer so viel auf, als nötig
ist, indem eine einzige Pflanze schon allein die Seite einer Laube
zu decken im Stande ist, indess schadet es aber nichts, wenn
mehrere Pflanzen daselbst stehen.
Man kann die Haargurke aber auch in kleinen Töpfen
heranziehen und die Pflanzen später mit Topf ballen auspflanzen.
Man säet zu diesem Zwecke 2 bis 3 Körner in je einen Topf
und stellt diese in einem Zimmer, Glashaus, Mistbeet oder auch
im Freien auf. Nach geschehener Aussaat, sei es im Freien oder
in Töpfen, ist die Erde an die borstigen Samen etwas anzudrücken,
damit sie nicht zu hohl liegen und schneller aufgehen. Im zweiten
Jahre und später braucht man die Haargurke nicht wieder anzu¬
säen, denn der ausgefallene Samen geht von selbst auf.
-

Einiges über Aurikeln.
Die erste Arbeit im Frühjahr besteht darin, dass man unter¬
sucht, ob die Pflanzen vom Frost gehoben worden sind. Meist
wird solches der Fall sein und muss man dann wieder einige
Erde um die Pflanzen bringen um die blossgelegten Wurzeln gegen
das Vertrockenen zu schützen. Es ist oftmals nicht der Frost,
welcher die Pflanzen hebt und einen Teil der Wurzeln frei legt,
sondern dieser Uebelstand kann auch vom Setzen des Erdreichs
herrrühren.
Eine weitere Arbeit ist das Entfernen des Mooses auf den
Beeten. Weil diese etwas schattig liegen müssen, so bildet sich
gewöhnlich schon im Sommer eine grüne Kruste auf der Erde,
dieselbe besteht aus einem jungen Moose, und wenn man dies
fortwuchern lässt, so beeinträchtigt es das Wachstum der Aurikeln.
Das Entfernen geschieht vermittelst einer kleinen spitzen Hacke,
oder wenn die Pflanzen zu dicht stehen mit einer Kelle, einem
kleinen Handspaten , oder auch einem alten Messer oder Löffel,
Diese Arbeit ist bei trockener Witterung vorzunehmen, damit das
Moos gleich vertrockne. Besser ist, wenn man das abgekratzte
Moos mit den Händen abrafft und dafür etwas andere gute Erde
auf clas Beet bringt.
Drittens sind abgestorbene und verdoirte Pflanzenteile, weil i
sie keinen guten Eindruck machen, mit einer Scheere wegzu¬ j
schneiden, nur hüte man sich dabei gesunde Teile mit der Scheere !
zu verletzen, denn die Aurikel ist für Verletzungen sehr empfind¬ j
lich. Man schneide abgestorbene Teile nicht ganz, sondern nur |
|
so weit ab, dass sie nicht auffällig erscheinen.
Eine vierte Arbeit ist das Giessen. Bei trockener Witterung I
ist solches nicht zu versäumen; man giesse aber auch nie, wenn
j
es nicht nötig ist. Leiden die Pflanzen Durst, so giebt es keinen
schönen und auch keinen lange anhaltenden Blütenflor. Beim
Giessen giesse man das Wasser nicht auf die Pflanze, sondern um
diese herum. Ein leichtes Besprengen mit Wasser thut ihnen zwar
gut, nur darf aber das Wasser nicht zu derb auffallen, besonders
wenn man den Staub oder Puder, den manche Aurikeln auf ihren

Blättern zeigen, in seiner Schönheit erhalten möchte. Im Ganzen
genommen, verlangen Aurikeln eine nur mässige Bodenfeuchtigkeit,
dürfen deshalb nur selten begossen werden. Das meiste Wasser
verlangen sie, gleich vielen anderen Gewächsen, während ihrer
Blütezeit.
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Aurikel.

Das Düngen bei ihnen geschieht am besten im Spätsommer.
Von einem Düngen, so wie man Gemüse düngt, ist hier keine
Rede. Sie verlangen gelindere, leicht verdauliche Kost und diese
besteht in guter Komposterde. Reiner Kuhdung, im Spätsommer
und Herbst um die Pflanzen gebracht, ist gleichfalls ein passender
Dünger. Besser als ein Dünger ist aber ein Umpflanzen der¬
selben auf Beete mit guter Erde. Ein Verpflanzen im Spätsommer
oder Herbst ist bei ihnen zweckmässiger als im Frühjahr
-

-

-

.

-
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Grevillea robusta.
Die Grevillen oder Silbersträucher sind in Neuholland ein¬
heimisch und ihren Namen Grevillea erhielten sie dem Botaniker
C. F. Greville, f 1809, zu Ehren. Es sind schönbelaubte, reizendund leichtblühende Sträucher, die von uns aber nur als Topfpflan¬
zen gezogen werden können. Unsere Marktgärtner und Blumen¬
lädenbesitzer verkaufen sie als Blattpflanzen und zwar in weniger
alten Topfexemplaren. Dergleichen Pflanzen sehen reizend aus
und werden gern gekauft. Eine der schönsten Arten ist G. robusta,.
von welcher wir eine Abbildung bringen, die uns von den Herren
G. Platz & Sohn hier überlassen wurde.
G. robusta gedeiht sehr leicht im Zimmer und ist eine Zierde
für den Blumentisch. Sie liebt Licht und Luft, ist darum mehr
am Fenster aufzustellen, doch ohne sie dem grellen Sonnenscheine
auszusetzen. Sie liebt nur mässige, doch genügende Feuchtigkeit,
weshalb bei ihr für guten Wasserabzug zu sorgen ist, was sich erreichen lässt, wenn zu unterst im Topfe eine Lage Scherben angebracht wird. Zu sehr austrocknen lassen darf man die Erde aber
nicht. Als Erde empfieht sich eine Mischung von Rasen-, Lehm-,
Laub- und Heideerde und Sand. Die passendste Verpflanzzeit
ist im Mai und Juni ; gewöhnlich erhält man aber die Pflanzen in
Töpfen, die gross genug sind, dass man sie bis zum nächsten Jahre
unverpflanzt darin stehen lassen kann. Dass G. robusta recht gut
in Zimmerfenstern gedeiht, habe ich wiederholt beobachten können,
In etwas reichlich geheiztem Zimmer verliert aber das Laubgrün
an Frische und ebenso wenn die Pflanze der Sonne und Luft all¬
zureichlich ausgesetzt wird ; man halte sie darum, wenn es sein
kann, mehr nur in mittlerer Zimmertemperatur.
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Caetus

- Georginen.

Die Georgine oder Dahlie zerfällt' in verschiedene Abteilun¬
gen, wie einfache, gefüllte, grossblumige, kleinblumige, cactusblumige,
Zwerg- u. a. m. Werden ausSer Wuchs, Form und Grösse
der Blumen speziell auch die Blumenblätter mit in Berücksichtigung
gezogen, so entstehen noch viel mehr Abteilungen oder Klassen,
denn die Blumenblätter sind bald flach geformt, bald gewellt, ge¬
röhrt, bald zellenartig, zungenartig, u. s. w. Grösser als die Zahl
der Klassen ist natürlich die der Sorten und wollte man jede bis¬
her entstandene Variation, auch die minderwertigen mitzählen, so
würden Tausende von Sorten herauskommen. Eine Zeit lang schien

sollte es aber keine Neuheit, sondern schon früher auf getaucht und
wieder in Vergessenheit gekommen sein. So prächtig diese Sorte
auch war, so passte sie doch nicht so recht unter die übrigen ge¬
füllten grossblumigen Georginensorten, musste mehr allein gestellt
werden, und es machte sich der Wunsch rege, noch anders ge¬
färbte Spielarten von ihr zu erlangen, von ihr ein eigenes Sor¬
timent zu bilden. Eine ziemliche Anzahl solcher Varietäten sind
auch erreicht worden, doch kann man nicht sagen, dass bei ihnen
die Cactusform in Hinsicht der Blumen so ausgeprägt als bei der
Stammsorte auftrete. Die neuen Varietäten sind trotzdem wohi
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Cactiis-Georginen.

es, als ob die Georgine im Hervorbringen noch wirklich neuer Auf¬
sehen erregender Sorten erschöpft sei und man strebte daher weni¬
ger nach neuen Färbungen, sondern ging mehr darauf hinaus, Sorten
von gutem Habitus und mit Blumen vollendeten Baues zu erzielen.
Grosses und Schönes ist auch hierin erreicht worden. Dann kamen
sogar einfachblühende Georginen auf’s Tapet, die ebenso viel Ver¬
ehrer als Feinde fanden, doch ihren Einzug in allen Gärten ge¬
halten haben. Unter den neueren gefüllten und grossblumigen
Sorten erregte dann eine cactusblüten-ähnliche Art, namens Juarezi
grosses Aufsehen. Ihr Blütenbau wich von den bisherigen Sorten
auffällig ab, war stern- oder cactusartig und dazu war die Blüten¬
färbung ein feuriges Scharlachrot. Nach verschiedenen Berichten

aber nicht minderschön zu nennen, ihre Blumen sind gross und
von eigenartigem Bau, sind prächtig gestaltet. Wir dürfen viel¬
leicht darauf rechnen, dass mit der Zeit doch noch mannigfaltig
gefärbte Sorten mit echter Juarezi-Form zum Vorschein kommen
und die auch, was den Bau der Pflanze und die Haltung der
Blumen betrifft, die Juraezi noch übertreffen werden. Die Haltung
der Blumen lässt nämlich etwas zu wünschen übrig, sie gehen oft¬
mals nicht genug über das Laubwerk heraus, können so nicht
immer zur vollen Geltung gelangen. Bei den neugewonnenen Spiel¬
arten steht es zum guten Teil schon besser, denn sie präsentieren
ihre riesigen und schönen Blumen viel freier über dem Laubwerk,
ähneln oft den besten Sorten der übrigen grossblumigenGeorginen

86
Die Cactus-Georginen, weil sie zu den hochwachsenden Ge¬

Den eigenartigen Blätterbau dieser Georginen, welche einfach
„Cactus-Georginen“ genannt werden , lassen die hier abgebildeten
Blumen ersehen. Das betreffende Clichee wurde uns von der
Firma C. Platz u. Sohn hier zur Verfügung gestellt, welche Gärt¬
nerei die ansehnlichsten Sorten von Cactus-Georginen führt.

Ossig

orginen zählen, eignen sich vorzüglich für grössere Gruppenpflanzungen,
sind aber ebenso gut auch für Rabatten und auch als Einzelpflanzen

zu verwenden; ausserdem sei auch noch darauf bemerkt, dass
Cactus-Georginengruppen von einerlei Sorten sehrgutem Effekt sind

Baumhalter,

’s patentierter

in zwei Grössen und zwar Nr. r für Obst und Alleebäume, Nr. 2 für
Ueber diesen Baumhalter schreibt das OesterreichischeWochen¬
Rosen- und Ziersträucher angefertigt. Der Preis für Nr. I beträgt
Verbindung
gute
die
spielt
blatt : Bei der Pflanzung von Bäumen
für 1 Stück 25 Pfg., Nr. II 20 Pf. Dieselben sind von Louis
zwischen Pfahl und Baumstamm eine bedeutende Rolle, durch
Tennert , Luckau i. d. Lausitz zu beziehen. Um mittelst des
welche in vielen Fällen die Erziehung des Baumes bedingt wird.
Ossig’schen Baumhalters einen Baum am Pfahl zu befestigen, entferne man
seiner
mit
Ein grosser Teil von Obstbäumen in Privatgärten legt
zunächst den Rohrring von
unschönen Stammform Zeug¬
der Schraubenspindel, be¬
nis ab über die Untenntnis,
lasse aber die Schrauben¬
mit welcher ihn sein Be¬
und die Tellerscheibe
mutter
sitzer bei der Anpflanzung
Hierauf wird
derselben.
auf
Die Haupt¬
behandelte .
die Schraubenspindel mit
erfordernisse die man an
ihrem Holzgewinde bis zum
ein en wirklich zweckmässi¬
Beginn des feinei'en Schrau¬
gen Baumhalter stellen muss,
in entsprechen¬
bengewindes
das
bestehen darin , dass
der Höhe (in der Regel
lTM
Dickenwachstum des Stam¬
etwa eine Handbreit unter
mes nicht durch zu enge
der Krone des Baumes) und
und undehnbare Bindemittel
der dem Baume zugekehr¬
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keine
dass
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ten Seite in den Pfahl einge¬
Durchreibung der Rinde vorschraubt und zwar so, dass die
kommen kann, das Material
hakenförmigen Ansätze des
selbst dicht und wetterfest
Kopfes senkrecht stehen. Da¬
ist, und dass die Baumbinde
mit das Holzgewinde besser
keine Schlupfwinkel für läs¬
fasst, ist es nötig, ein Loch mit¬
tige Insekten darbietet. Der
telst eines Nagelbohrers
dargestellte Baumhalter von
vorzubohren. Alsdann wähle
Ossig scheint obigen An¬
man einen der Stärke des
forderungen am besten zu
D.R.P
entsprechenden
Baumes
51560
genügen. Derselbe besteht
grossen Rohrring, ziehe den¬
aus der Schraubenspindel,
selben ein wenig ausein¬
der Tellerscheibe, der Press¬
ander und winde ihn schrau¬
mutter und dem Rohrring.
benartig so*um den Baum,
Alle Eisenteile sind durch
dass dieser in den inneren
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des Rohr¬
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die Rohrringe, aus bestem
haken¬
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hinter
ringes
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durchaus wetterfest herge¬
Der Baum muss
gezogen.
stellt. Die Fig. 2 zeigt im
mit etwas Spielraum im Rohr¬
Mittelfelde einem am Pfahl
ring stehen , damit er am
befestigten Baum; rechts
Wachstum nicht gehindert
sehen wir den Baumhalter
wird. Nimmt der Baum an
in natürlicher Grösse von
Stärke zu, so wird der Rohr¬
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ring erweitert, indem man
denselben von der Seite
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mit gelöster Pressmutter.
auseinander schiebt und dann
Die Baumhalter lassen sich
wieder festschraubt. Wird
an jedem Baume leicht an¬
der Baum später stärker, so
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Die

Weinreb

Es war im Jahre 1872 , als mir eine gelbe Weintraube mit
länglichen grossen, sehr schönen Beeren zur Ansicht gebracht wurde.
Obzwar ich schon viele Tafelsorten gezüchtet hatte, so ist mir etwas
dergleichen noch nicht vorgekommen. Ich nahm mir vor, den Sa¬
men von dieser Weintraube anzubauen, um irgend eine neue Sorte
heranzuzüchten. Im Monat November 1872 baute ich 14 Korn
von derselben in einem kleinen Kistchen an und begoss es im
Sommer je nach Bedarf; selbe gingen sehr schön auf und kamen
junge über 20 Ctm. hohe Schösslinge zum Vorschein. Im nächsten

1*

e aus

Samen.

Jahre 1873 nahm ich aus dieser Kiste eine zarte Weinrebe und
pflanzte dieselbe zur Ausbesserung in einen ausgedehnten, mit blauem
Burgunder bepflanzten Weingarten. Vier Jahre lang habe diese
Setzlinge sorgfältig kultiviert und habe im siebenten Jahre ihres Alters
sehr schöne über 2 Meter lange Triebe erhalten, In diesen Jahren
bin ich bei Auftreten der Peronospora viticola s. g. de By mit Be¬
obachtung der neuen Stöcke sehr eingenommen gewesen und hat
mich selbes interessirt, da an den neuen Stöcken nicht die mindeste
Spur davon zu sehen war, obzwar die Blätter des blauen Burgunder
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durch diese verderbliche Schimmel vollkommen beschädigt waren,
die neuen Stöcke standen in ihrem üppigen Dunkelgrün frei von
jeden Flecken dieses verderblichen Schimmels. Auch in dem in
diesen Jahren sehr strengen Frühjahrs- (Spätfrösten) widerstanden
diese neuen Stöcke sehr gut, denn sie blieben einzig grün in den
frostverbrannten Weingärten stehen. Sieben Jahre habe ich selbe
cultivirt ohne eine Frucht zu erzielen. Ich erkannte, dass es nöthig
ist, diese neue Rebe umzupflanzen in einen tieferen Boden, damit
selbe gute Wurzel fassen kann. Bei der Umpflanzung habe diese
Rebe auf 70 Stöcke vermehrt und erhielt erst das zehnte Jahr
nach der Samenaussaat (1882) verschiedene Samen. Der Same
wurde wie schon erwähnt nur von einer Sorte genommen und ent¬
wickelten sich blos durch Umpflanzung sieben verschiedene Sorten
in Bezug auf Farbe, Form und Reifezeit. Aus diesen sieben Sorten
entwickelten sich zwei Mustersorten und zwar: Die erste mit sehr
grossen länglichen gelben Beeren, sehr früh und reich tragend; die
zweite mit sehr grossen Trauben und grossen, runden, weissen, be¬
reiften Beeren und mittlerer Reite. Diese zweite Sorte vermehre
ich, die übrigen fünf Sorten habe wegen späterer Reifezeit aufge¬
lassen. Heuer haben diese zwei Mustersorten von 15 Stöcken
18 Kg. sehr schöne Trauben geliefert. Bei meiner 2ojähr. sorg¬
fältigen Beobachtung komme ich zu dem Schlüsse, dass Reben aus
Samen verschiedenen Krankheiten am besten widerstehen, ob sie
auch von der Reblaus nicht befallen werden und vor Verderbnis
sicher geschützt sind, wird erst die Zukunft lehren.
(Offene Briefe f. Gartenb ., Landw . u. Fovstw .)
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Was soll bin junger Gärtner, der sieh
selbstständig machen will, in erster Linie
mit berüeksiehtigen ?

trägen ? so fragt er sich ingrimmig. Das Klügste wäre es vielleicht
um sich aus der heiklen Lage zu ziehen, dazu fühlt er sich aber
doch zu gut und lieber wirft er die Pflanzen fort.
Wieder ein anderer hat in einer Baumschule gearbeitet und
es geht ihm nun nichts über die Obstbaumzucht. Pomona über
Alles! Sie ist höher als Ceres und Flora. Hat er Geld, viel Geld,
und kann er warten, so ist die Sache nicht ganz so unrecht, wenn
er aber nur wenig Mittel besitzt, was dann ? Dann hat er nicht
für sich, sondern für andere gesät und eines Tages kommt der
Gerichtsvollzieher und pfändet ihm seine ganzen Bäume weg und
aus ist der Traum.
Ein Vierter hat seine Zeit im Blumenladen und in der
Blumenbinderei zugebracht, hat gesehen, wie sein Prinzipal viel
Geld verdiente, und nun muss auch er einen Blumenladen in
lebhafter Strasse haben. Es ist doch gar zu schön, vornehme
Damen, gnädige Fräuleins und auch schöne Dienstmädchen um
sich zu sehen ; man verbeugt sich, bekommt Knixe, die vornehme
Luft macht vornehm, man bekommt die schönsten Menschenblumen
ins Haus, braucht sie nicht von der Ferne zu besehen oder hinter
ihnen herzulaufen. — Was ist das ? Eben wollten wir die schöne
Blumenbindereien in unseres Gärtners Laden im Vorübergehen be¬
sehen, — aber der Blumenladen ist zugemacht.—
Ist denn mit der ganzen Gärtnerei nichts mehr los und darf
denn nur der vermögende Gärtner ein eigenes Geschäft an¬
fangen ?
So schlimm steht es nicht. Nur richtig anfangen soll es
der junge Gärtner, dann kann auch der ärmere Gärtner sich seine
auskömmliche Existenz gründen, während bei falschen Massnahmen
dem reichen Gärtner sein Geld auch nicht viel helfen kann, in
alle Winde verfliegt.

Die meisten jungen Gärtner, wenn sie sich selbstständig
machen, ein eigenes Geschäft begründen, begehen den Fehler, dass
sie sich auf Kulturen legen, die viel Aufwand erfordern und deren
Ergebnisse sich nicht sofort absetzen und in Geld verwandeln
lassen. Ist reichlich Geld vorhanden, sodass der junge Gärtner
einige Jahre davon zusetzen kann, ohne in Schulden zu geraten,
so mag es sein ; er lernt in den Jahren seine Kulturen vorteil¬
hafter zu gestalten, gewinnt an Kundschaft und hat so alle Hoff¬
nung, das zugesetzte Geld mit der Zeit wieder zu erhalten und sich
emporzuarbeiten.
Anders verhält es sich aber mit einem weniger bemittelten jungen
Gärtner, denn, bevor er seine Kulturen richtig in Stand gesetzt und
sich genügende Kundschaft erwerben kann, gerät er in Schulden,
nur allzu oft muss er das Begonnene aufgeben und einem Anderen
überlassen.

So ist es z. B. oft recht unklug, wenn ein junger Gärtner,
•der in einer Blumensamenzüchterei gearbeitet hat, seinen Anfang
damit macht, dass er sich auf die Blumensamenzucht legt. Er
hat wohl gesehen, dass die Blumensamenzucht in anderen Gärt¬
nereien sehr lohnend ist, aber dies sagt noch gar lange nicht, dass
solche auch bei ihm sich einträglich gestalten müsse oder werde.
Wer sind denn die Abnehmer für seine Blumensamen ? Er wird
die gezogenen Samen kaum los, er muss oft bitten und betteln,
ehe ein Handelsgärtner sich herbeilässt, seine Samen ihm abzukaufen,
gewöhnlich aber muss er sie ganz oder zum grössten Teile be¬
halten, muss warten bis ein günstiger Wendepunkt, eine Missernte
-oder dergleichen, eintritt ; dann haben die Samen ihre Keimkraft
nicht selten schon verloren, sind wertlos geworden. Statt die be¬
gonnene, sich als unrentabel erwiesene Samenzucht aufzugeben,
und sich schleunigst auf einen anderen Zweig des Gartenbaues zu
legen, verharrt er aber noch länger bei seinem Samenziehen, lässt nun
Samenverzeichnisse drucken, um Absatz in der Ferne zu suchen und
gräbt sich so gewöhnlich immer tiefer in Schulden hinein.
Ein anderer junger Anfänger hat seine bisherige Gärtner¬
laufbahn in Gewächshäusern zugebracht, hat gesehen, dass diese
ihrem Besitzer viel Geld einbrachten und nun glaubt er, gleich¬
falls Topfgewächse kultivieren zu müssen. Seine ganzen Mittel
und Kräfte steckt er nun in einige Gewächshäuser, er zieht Topf¬
pflanzen, aber die Käufer fehlen oder das Publikum will nicht viel
für seine Pflanzen geben und um letztere los zu werden annonciert
er in allerlei Zeitungen zu Schleuderpreisen und die Annoncengebühren
betragen oft mehr, als was die verkauften Pflanzen ausmachen. Soll er
denn seine herrlichen Topfgewächse in einem Korbe hausieren

Iris Histrio , Text Seite 89.

Wie soll es nun der junge Gärtner oder Anfänger machen?
Er soll nie zu gross anfangen, sich nach seinen eignen
Mitteln richten und vorerst nur Kulturen betreiben, die eine recht
baldige Ernte verheissen, und deren Ernteergebnisse sich leicht
absetzen lassen.
Wie hat er da vorzugehen?
Er halte zunächst Umschau, erforsche den Bedarf seines
Wohnortes und wenn er diesen und alles Uebrige gut erwogen
hat, so nehme er sich vor, vorerst nur das zu betreiben, was ihm
am schnellsten Geld einbringt, selbst auch, wenn es nicht gleich
sehr hoch lohnen sollte. Ein baldiger, wenn selbst nur kleiner
Verdienst, ist hier besser, als ein hoher, aber in weite Fernen ge¬
rückter. Kommt seine kleine Gärtnerei und sein kleines Geschäft
nur erst in den Gang, so kann er ja später immer noch seinen
Lieblingsneigungen nachhängen, kann ein Blumensamenzüchter,
Obstbaumzüchter, tüchtiger Topfpflanzenkulivateur oder Blumen¬
laden- und Bindereibesitzer, alles dies en-gros oder nach der
Mode werden.
Unter den Kulturen, welche dem Anfänger nach kurzer Zeit
schon Geld einbringen,.ist der Gemüsebau als eine der ersten zu
bezeichnen. Das Gemüse braucht nicht erst Samen zu tragen, ehe

88
es verkäuflich wird, sondern es wird schon viel früher verkaufsfähig,

und dann sind die Liebhaber für Gemüse nicht so schwierig autzufinden als für Blumen, Bindereiartikel und gärtnerische Luxus¬
waren, denn Gemüse braucht in der Stadt vielmehr jedermann,
der Arme wie der Reiche. In der Regel kann bei der Gemüse¬
zucht nach einigen Monaten nach der Ernte schon zum Geldlösen
geschritten werden. Freilich nicht alle Gemüsearten sind in dieser
Zeit schon verkaufsfähig, doch schon gar mancherlei Sorten, und
diese machen den Anfang in der Reihe. Beim Gemüsebau, wenn
er erst gut eingerichtet ist, löst man alle Tage Geld ; erverursacht
wohl mehr Schweiss als die Blumenzucht, ist viel prosaischer als
letztere, dafür bringt er aber viel sichereres Brot. Man besehe
sich nur einmal die Gemüsegärtner. Sie sehen gut genährt aus,
haben breite Rücken und rote gesunde Gesichter, und sieht man
es ihnen nicht an, dass sie sich wohl fühlen ? Dieser Schlag Gärtner,
der von den sich ,Kunstgärtner' nennenden Gärtnern in der
Regel etwas verachtet und Gemüsebauer genannt wird, wird sein
Schicksal so leicht nicht mit einem Blumen- oder Luxusgärtner
vertauschen wollen. Nicht an jedem Orte kann aber zum Gemüse¬
bau angeraten werden, denn es giebt auch Verhältnisse, wo Ge¬
müse, weil beinahe jedermann davon baut, nicht gut unterzubringen
sind ; in Städten aber wird Gemüse immer verkäuflich sein.
Dann soll dem jungen Anfänger der Gemüsebau auch nicht
allein nur anempfohlen werden, sondern er soll sich zu Anfang
auf ihn nur stützen, solange bis er festen Fuss gefasst hat und
sich dann den übrigen gärtnerischen Kulturzweigen hingeben kann.
Ferner braucht ja aber ein Kunstgärtner als Anfänger sich nicht
lediglich nur allein auf Gemüsebau zu beschränken, sondern kann
mit diesem, je nach Umständen, gleichzeitig auch Blumen- und
andere -Zucht mit betreiben. Solches wird sich alles von selbst
finden ; Grundsatz bleibe vorerst aber immer, nur solche Gewächse
anzubauen , die sich leicht in bares Geld umwandeln lassen.
Hierzu gehört auch die Anzucht von jungen Gemüse- und Blumen¬
pflanzen im Mistbeete und im Garten, denn die meisten solcher
Pflanzen sind in ein bis zwei Monaten schon verkäuflich und fast
überall leicht abzusetzen.
Man meine aber nicht, dass rationeller Gemüsebau leichter
als Blumenzucht sei, weniger Geschick und Nachdenken erfordere.
Derselbe erfordert dieselben Kenntnisse und Erfahrungen als die
Blumenzucht, oftmals noch viel mehr als diese, und es ist durch¬
aus verkehrt, ihn für gering anzusehen. So, wie unsere jüngeren
Gärtner meist wenig Hinneigung zur Gemüsezucht haben, so wenig
haben sie in der Regel auch Erfahrungen und Kenntnisse in der¬
selben, und es ist daher nicht zu verwundern, wenn sie diesem
Fundamente der Gärtnerei bei einem Selbstständigmachen den
Rücken kehren. Gemüsebau aber, wenn er mit Verständnis und
Fleiss gehandhabt wird, lässt einen Gärtner nicht leicht verderben,
und was noch das Beste an ihm ist, ist, dass sich auch der
ärmere Gärtner mit ihm befassen kann.

Einiges über den deutsehen Gemüsebau.
Von J . Müller, Gutsverwalter.
Wenngleich der Gemüsebau in den letzten Jahren in Deutsch¬
land einen erfreulichen Aufschwung genommen hat, so will ich doch
bemerken, dass wir noch nicht den inländischen Bedarf decken,
denn das beweisen die massenhaften Zufuhren aus Holland, Belgien,
Frankreich u. s. w. So lange wir also noch auf die fremde Einfuhr
angewiesen sind, so lange müssen wir unaufhörlich bestrebt sein,
für die weitere Ausdehnung des Feldgemüsebaues zu wirken. Wir
brauchen in absehbarer Zeit nicht zu fürchten, dass eine Ueberproduktion eintreten werde, denn wenn sich nicht mehr Leute dem
Gemüsebau zuwenden, als dies bis jetzt im Verhältnis zu der Be¬
völkerungszunahme der Fall war, werden wir diesen Missstand nie
beseitigen und auch fernerhin unseren Fehlbedarf vom Auslande
decken müssen. Ferner ist nicht zu vergessen, dass durch die verschiedentliche Verarbeitung der Gemüse in Dauerware der Gemüse¬
bau stets lohnend und absatzfähig bleibt. Wir unterscheiden denselben
in Feldgemüsebau, den Gemüsebau auf kleinen Flächen und den
Gemüsebau im Hausgarteu. Ersterer liegt grösstenteils in den Händen
der Landwirte oder andrer Interessenten, er umfasst Spargel-, Kohl-,
Gurken-, Zwiebel-, Frühkartoffel- und andere Kulturen und wird
in grösserem Masstabe betrieben. Ich erinnere beispielsweise nur
an die Kohlfelder (Weisskraut) von Grossgerau, die Zwiebelfelder
von Griesheim, die Gurkenpflanzungen in der Gegend von Worms

und Frankenthal, den ausgedehnten Bau von Frühkartoffeln in der
Nähe von Frankfurt, die grossartigen Spargelanlagen in Braunschweig
und Umgegend, die Gemüsefelder von Mombach-Mainz, die von
Frankfurt und Umgegend ; in Oberrad, eine halbe Stunde von
Frankfurt, giebt es allein an 400 selbstständige Gemüsegärtner, der
Sachsenhäuser Berg ist ein Gemüsegarten, vornehmlich wird daselbst
der Spargelbau und die Beerenzucht (Stachel- und Johannisbeere)'
mit Erfolg betrieben. Der Frankfurter Markt schätzt seinen Ge¬
müseabsatz nach Darmstadt, Hanau , Aschaffenburg Homburg, Giessen,
Marburg, Cassel, Wiesbaden, Offenbach, Berlin, Hamburg u. s. w.
jährlich auf mehr als eine halbe Million Mark. Von Frühgemüsen
werden im Frühjahre durch Berliner Häuser wöchentlich mehrere
Waggonladungen, namentlich Spargel, Treibsalat, Blumenkohl u. s. w.
auf dem Frankfurter Markte aufgekauft. Die Frankfurter Firma
H . Kölsch versendet ihr eingemachtes Sauerkraut in alle Weltgegenden,
sogar nach Amerika hinüber, und ein Dutzend Wagen vermitteln den
Verkehr mit eingemachten Bohnen, Sauerkraut und Gurken in der
Stadt und Umgegend. Solch kleinere Firmen giebt es noch eine
ganze Anzahl. Aber trotz dieser enorm scheinenden Leistungs¬
fähigkeit werden noch bedeutende Posten Rot-, Weisskraut u. s. w.
aus Belgien und Holland bei uns eingeführt, nicht weniger bedeu¬
tend sind die Zufuhren von Paris, bestehend in Kopfsalat, Blumen¬
kohl, Karotten, Artischoken, Endivien, Frühobst u. s. w.
Nach den Gemüsezüchtern im Grossen, sind die nahe bei
den Städten wohnenden Gemüsegärtner zu erwähnen. Dieselben
bebauen kleinere Bodenflächen, die sie aber so ergiebig bewirt¬
schaften, dass sie ihr ausreichendes Einkommen dabei finden.
Diese bauen, den örtlichen Verhältnissen Rechnung tragend, so
ziemlich alle Gemüsesorten. In den letzten Jahren haben sich auch
viele Gemüsegärtner der Gemüsetreiberei (Mistbeetgärtnerei) zu¬
gewandt.
Wir sehen also aus dem hier Mitgeteilten, dass der Gemüse¬
bau, und vornehmlich der feldmässige, noch erheblich gesteigert
werden muss, wenn wir einmal in die Lage kommen wollen, den
inländischen Bedarf zu befriedigen. An eine Ausfuhr wollen wir
vorläufig gar nicht denken. Ebenso verfehlt wäre es aber, alle
Gegenden für den rationellen Gemüsebau geeignet zu erklären.
Für denselben eignet sich am vorteilhaftesten tiefgründiger poröser
Lehmboden mit reichlich Wasser in der Nähe . Daneben darf an
Dung nicht gespart und bei trockener Witterung muss reichlich
gegossen werden. Auch gedeihen nicht alle Gemüsesorten in jeg¬
lichem Boden, daher müssen wir erst mit Versuchen beginnen und
nach diesen die Wahl der Sorten, welche sich am besten bewährt
haben, treffen. Der Gemüsebau bedarf gleich dem Obst- und
Beerenobstbau noch einer ganz gewaltigen Entwickelung, wir werden
daher nicht verfehlen, die Kulturmethoden der einzelnen Ge¬
müsearten unseren geschätzten Lesern an dieser Stelle bekannt
(Der Baumgärtner.)
zu geben.
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Die Frostempfmdliehkeit
Traubensorten.
verschiedener
Im Winter 1887/88 , namentlich aber in demjenigen des
Jahres 1890/91 , hat der Frost die Rebstöcke stark beschädigt und
es konnten in dem Rebsortimente Vergleiche und Beobachtungen
angestellt werden, welche eine Beurteilung der einzelnen Sorten auch,
nach dieser Richtung hin ermöglichen. Da die Rebstöcke alle in
gleichem Alter und Boden stehen, sowie alle nach einer Art (Rheingauer Erziehung) gezogen sind, so ist die Beurteilung einer Sorte
auf Grund der untenstehenden Zusammenstellung um so eher zu¬
lässig, als dabei nur diejenigen Sorten Berücksichtigung fanden,,
deren Beschädigung vollkommen gleich war und eine Täuschung,
ausschloss. Alle Sorten, bei denen nur 1, 2 oder 3 Stöcke* eine
Beschädigung zeigten, besw. gesund geblieben waren, sind ausser
acht gelassen worden, da es nicht unmöglich ist, dass dieser teil¬
weise Frostschaden nicht durch die Sorte, sondern durch den
Gesundheitszustand des Stockes herbeigeführt wurde.
Auch sollen hier nur die verbreiteteren und bekannteren.
Sorten aufgeführt werden.
Es sind stark erfroren:
(Ein- und zweijähriges Holz vollkommen, teilweise auch
ältere Schenkeltriebe erfroren. Die Stöcke schlagen aus dem Holze:
zum grössten Teile wieder aus.)
*) Von jeder Sorte sind 4 Stöcke vorhanden
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Welschriesling, Gamay crepe, Violetter Muskateller, Cabernet
noir, Blauer Trollinger, Blaue Kadarka, Weisser Honigler, Blaue
Urbanitraube, Blauer Aramon, Bouquettraube, Lämmerschwanz, Ca¬
bernet Sauvignon, Früher roter Velteliner, die Gutedelsorten Gelber
Muskateller, Blauer Damaszener, Zierfahndler, Gamäy de Malain,
Blauduftiger Trollinger.
Ziemlich stark erfroren :
(Das einjährige Holz ist meist bis auf die untersten Augen
erfroren, teilweise kommen jedoch auch höher stehende Augen.
Die Stöcke treiben aus dem älteren Holze zahlreiche Triebe.)
Calabresertraube, Carmenere noir, Furmint, Weisse Folie,
Malingre, Weisse Tantovina, Javor, Weisser Verjus, Merlot, Blaue
Cyperntraube, Grüner Sylvaner, Blauer Augster, Blauer Arbst,
Früher blauer Wälscher, Weissler Riessling, Blauer Portugieser,
Blauer Kölner, Weisser Semilion, Olivette noir, Gamay de Bevy,
Clairette blanche, Clairette rose, Blaues Ochsenauge, Blauer und
roter Urban, Weisse Vanilletraube, Weisser Elbling.
Gut sind durch den Winter gekommen:
(Die Stöcke treiben ganz normal aus.)
Burgunder (blauer, früher blauer und weisser) Roter und
Gewürz-Traminer, St. Laurent, Blauer Gelbhölzer, Früher Velteliner,

Grüne Seidentraube, Blauer Wildbacher, Müllerrebe, Ruländer,
Weisser Traminer, Weisser Räuschling, Gelber Ortlieber, Blaufränkisch,
Grüner Orleans, Zweifarbiger Morillon, Weisser Morillon, Rote Calebstraube, Sauvignon blanc, Weisse Lambertstraube, Blauer Gamay
Gamay de Liverdun, Schwarzblauer Riesling, Madeleine royale,
Blauer Gänsfüsser, Weisser Wippacher, Blauer Affenthaler, Blaue
Hartwegstraube.
Von den vorhandenen amerikanischen Sorten, welche aus
Samen gezogen wurden, sind stark erfroren:
York Madeira (ein grosser Teil der Wurzeln ist tot).
Herbemont, Catawba, Jacquez, Isabella, Vitis californica (total
erfroren).
Weniger stark haben gelitten :
Canada, Cordifolia Elvira, Hartford Prolific.
Gut durch den Winter sind gekommen:
Vitis riparia, Aestivalis (type), Vitis Solonis, Othello, Gaston
Bazille, Noah, Huntingdon, Clinton,
Einjährige Sämlinge von York Madeira sind vollständig aus¬
gewintert, während gleichalterige Riparia-Sümlinge, welche auf dem¬
selben Beet standen, vollständig gesund geblieben sind.
(Berichtd. Kgl. Lehranstaltf. Obst- u. Weinbauz. Oeisenheima. Rh.)

Kleinere Mitteilungen.
-

.-

-

Verschiedenes.
Neue einfachblühende Georginen . Von Max Deegen

in

Köstritz

sind folgende zwei neue Sorten gezogen worden:
1. Jubelfalter, purpur auf Goldgrund; grosse Glockenblume.
2. Paradiesfalter, goldgeflammt mit rosa; grosse Glockenblume.
Cactus Georgine „Sommercactus “ {Deegen). Blumenblätter

in

schön gelockter und gewundener Cactusform vom schönsten Reingelb,
welches sich aber nicht in grellen, sondern in weichem, milden Farben¬
ton zeigt.
Mittel gegen

Blattläuse .

Presshefe in Wasser gethan und

mit letzterem die von Blattläusen heimgesuchten Pflanzen bespritzt,
soll dieselben vertreiben.
Vom Bismarck -Apfel . Sowohl in Zeitungen als auch

in

Vereinen

u. s. w. wird viel rvegen dieses Apfels gestritten ; ein Teil lobt, der
andere verwirft ihn. Er trage wohl an jungem Holze, passe aber
nicht für Hochstämme, -weil er sehr früh blühe und seine Blüten nur
allzuleicht vom Frost getroffen würden.
Es wird mit ihm sein, wie es mit allen übrigen Obst- und auch
Gemüsesoi’ten ist,nämlich, er ist gut, passt nur nicht für alleVerhältnisse.
Lathyrus

latifolius

albus .

Die weissblühende Varietät der

Reinigen

der Hände von Baumwachs . Etwas Leinöl oder

perennierenden breitblätterigen Wicke wird als gute Schnittblume em¬
pfohlen. Die Blüten dieser Wicke haben Aehnlichkeit mit den Blüten
von Lathyrus oäoratus, sind aber nicht wohhiechend.
Terpentin, damit die Hände eingerieben, befreit diese von dem ange¬
klebten Wachse.
Schmidt ’s zusammenlegbare

Vogelnistkästchen .

Die zu-

sannnenlegbaren, für vielerlei Vögelarten passenden Nistkästchen haben
den Vorzug, dass man sie nach Weggang der Vögel reinigen, Zu¬
sammenlegen und beiseite legen kann. Das Reinigen der Nistkästen
ist besonders wichtig.
Ptychoraphis

Augusta .

Neue zierliche Palmenspecies, die

ebenso graziös wie Cocos Weddeliana oder Gernoma gracilis ist . Der
Botaniker Kurz erwähnte ihrer im „Journal of Botany“ schon im
Jahre 1875 und wurde sie damals Areca augusta benannt , doch gehört
sie in das von Dr. Beccari begründete Genus Ptychoraphis, von dem
im ganzen nur drei Arten bekannt sind. In ihrer Heimat, auf den
Nicobareh soll sie kleine Waldungen bilden, die einen feenhaften An¬
blick gewähren. Die schlankeu, bis 30 cm Durchmesser habenden
Stämme erheben sich bis zu bOm Höhe und tragen eine Krone von
gegen 3—4 m langen Wedeln, deren einzeln aneinanderstehende, hell¬
grün gefärbte Fiederblätter 60—90 cm lang sind. Diese Palme trägt
reichlich Samen, diese sind oval, im reifen Zustande iot und mit einer
seitlichen Furche versehen, ähnlich wie dies die Dattelkerne zeigen.
.Sie soll für die Massenkulturen der Handelsgärtner wie geschaffen sein
und werde sich in den Pflanzenkulturen bald Eingang verschaffen.
Raupenleim an Obstbäumen . „Zur Vertilgung der Raupe des

Frostnachtschmetterlings,“ schreibt Herr Andreas Pomesberger in „Der
Obstgarten“, wurde jüngst das Anlegen von Klebringen mit dem Raupen¬
leim der Theerproduktentabrik Hitz in Prag empfohlen, welcher bei
der Bekämpfung des Waldschädlings „Nonne“ mit Erfolg angewendet
wurde und den Vorteil habe, dass er ohne Anwendung einer Papier¬
unterlage auf die Rinde aufgetragen werden könne. Da in meiner
unmittelbaren Nähe, in den Waldungen des Graten Grünne, dieser
Raupenleim zur Vertilgung der „Nonne“ erfolgreich augewendet wurde,
machte ich damit einen Versuch an meinen Obstbäumen. Jedoch
schon in kurzer Zeit löste sich die Rinde der Bäume an der bestrichenen

*
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Stelle los, die Bäumchen fingen an zu kränkeln und zwei Kirschbäume
dorrten ganz ab. Ich kann deshalb nicht empfehlen, diesen Leim
ohne Papierunterlage anzuwenden, um so mehr, als sich bei allen auf
diese Weise behandelten Obstbäumen dieselben Folgen ergaben.“
Wenn dieser Theer-Raupenleim den Waldbäumen wie Fichten
und Kiefern nichts geschadet hat, so mag dies dahin zu erklären sein,
dass der Theer nicht in die harzige Rinde jener Nadelholzbäume hat
eindringen können.
Ueber das Gelbwerden der Latania borbonica Das Gelbwerden
der Blätter dieser Palmenart rührt meist von allzuvielem Giessen resp.

Versäuren der Erde und dann auch mangels des Lichtes und guter
Luft her. Es wird empfohlen, die Pflanzen eine Zeit lang nur wenig
und mit Wasser zu giessen, in welchem Eisenspäne oder alte ver¬
rostete Nägel gelegt wurden, und den Pflanzen einen helleren,
lichteren (jedoch nicht sonnigen) Standort zu geben und ihnen bei
äusserer milder Witterung auch einige frische Luft zukommen zu lassen.
Düngungsversuche

bei Gemüse . (A. d. Berichte der königl.

Lehranstalt für Obst- und Weinbau in Geisenheima. Rh. 1890/91.)
Es wurden sechs gleich grosse Stücke Land mit verschiedenen Dünge¬
mitteln gedüngt und gleichartige Gemüsepflanzen darauf kultiviert.
Ein Stück Land wurde mit Kuhdung, das zweite mit Torfdung, das
dritte mit Kaliammoniaksuperphosphat, das vierte mit Jauche, das
fünfte mit Hornmehl und das sechste gar nicht gedüngt. Die schlech¬
testen Resultate wurden selbstverständlich auf dem nicht gedüngten
Stücke erzielt. Bei einer Düngung mit verrottetem Kuhdung gediehen
Möhren,Salat und Weisskraut vorzüglich. Die Kaliammoniakdüngung
erwies sich erfolgreich nur für Salat und Erbsen. Das Hornmehl
brachte schöne Resultate bei der Kultur von Weisskohl, Buschbohnen,
Spinat und Erbsen. Die Jauchedüngung zeigte einen Erfolg bei
Salat, Wirsing, Gurken, Rotkraut, während sich der Torfdung im
Allgemeinen am besten für die Düngung der verschiedenen Gemüse¬
arten erwies. Sehr gute Resultate wurden bei Zwiebeln, Rotkraut,
Wirsing Kohlrabi, Salat Blumenkohl und Erbsen erzielt. Bei diesen
Versuchen dürfte die Witterung grossen Einfluss ausgeübt haben.
Da im Rheingau jedoch trockene Sommer häufiger sind, wäre eine
Düngung mit Torfdung allgemein anzuraten, während die Verwendung
von künstlichem Dünger in trockenem Zustande nicht empfohlen
werden kann.
s Remontantnelke

„Perle von Tegernsee “. Eine vom Hof-

gärtner 0 . Jochum in Tegernsee neu gezüchtete Sorte, die weiss blüht
und für die Binderei von Wert ist. Sie hat eine auffallend blaugrüne
Belaubung und ist durch diese von anderen Remontantnelken sofort
erkennbar.
N. M.
Iris Histrio . Schöne zwiebelartige Art mit kornblumenblauen
Blumen; ist sehr frühblühend und hat in dieser Beziehung Aehnlich¬
keit mit I . reticulata. Ob sie gleich dieser bei uns gut im Freien
ausdauert, wissen wir nicht. Die Herren Dammann & Cie., San Gio¬
vanni a Teduccio bei Neapel erwähnen nichts über die Härte dieser
Art und bei uns in Deutschland scheint diese Iris noch nicht gross
versucht worden zu sein. (Abbildung siehe Seite 87.)
Das Verdünnen der Früchte in Californien . In Californien ge¬
schieht das Verdünnen der Früchte, besonders der Aprikosen und Pfir¬
siche, fast allgemein. Ende Mai oder Anfangs Juni kann man in den
grössten und wegen ihrer besonders schönen Früchte bekanntesten Obst¬
gärten, Chinesen und weisse Arbeiter mit dem Abnehmeu von grünen
Früchten beschäftigt sehen. In der Regel lässt man an ungefähr 10
Jahre alten Bäumen so viele Früchte, dass man im Juni oder August
beiläufig 200 Pfund reife Früchte abnehmen kann. Auf diese Weise sind
die Bäume nie überladen, werden nicht zu stark ausgeniitzt und mau
erhält jedes Jahr gute Erträge. Als Regel beim Abnehmeu gilt, zwischen
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den Früchten einen 2—3 Zoll oder ungefähr 4 Finger breiten Zwischen¬
raum zu lassen. Auf Grund von 25jähriger Erfahrung , sagte ein Obst¬
züchter , sind wir zu dem Schlüsse gekommen, dass es gerade so nötig ist,
die Früchte zu verdünnen , als sie zur Zeit der Reife abzunehmen . Eine
Tonne grosser schöner Pflaumen bringt mehr ein, als l 1l/2 Tonnen kleiner
unscheinbarer Früchte . Unsere deutschen Farmer , die von zu Hause ge¬
wohnt sind, die schwer mit Früchten beladenen Bäume zu stützen , statt
sie zu entlasten , sollten sich die Erfahrungen der californiscnen Obst¬
züchter zu Nutze machen , statt sie zu stützen , die Früchte , die zuviel
für den Baum sind, abzunehmen . Ein Versuch mit einem Baume wird
ja zeigen, wie gross der Einfluss auf die Frucht selbst , den Preis , den
man datür erhält und den Baum ist.
Aster „Königin der Minnesänger “ . Ueber diese neue Aster
schreibt der Handelsgärter Emil Doss Nachfolg, in Leipzig Folgendes:
„Allerfrüheste Schnittaster , übertrifft „Königin der Hallen “ und auch
„Frühlings Königin “ an frühen Blühen bedeutend . Von halbhohem
Wüchse , pyramidal im Habitus , ist sie vom Boden bis zum Scheitel
mit hübschen schneeweisen Blumen bedeckt , von mitteler Grösse , sehr
gefüllt und fein geröhrt . Diese wertvolle Neuheit wird erst nächstes
Jahr von Frankreich aus in den Handel gelangen (Preis 200 Korn
1 Mark ).
Englische Pelargonie „Toni Schmidt “. Wird vom Handels¬
gärtner Wilh . Schmidt in Gruna bei Dresden als Marktpflanze ersten
Ranges bezeichnet . Wuchs robust und kräftig , Farbe ein zartes Hell¬
rosa , nach innen etwTas kräftiger werdend , reich und sehr grossdoldig
blühend.

Allerlei Nachrichten.
zum Gärtnergewerbe . Die „Oesterr.
Befähigungsnachweis
Ungar. Garten -Börse " schreibt : „Seit die Tagesordnung des Ersten
österreisischen Gärtnertages publiziert ist , wird in den Gärtnerkreisen
heftig darüber debattiert , ob ein Befähigungsnachweis für das Gärtner¬
gewerbe angestrebt werden soll oder nicht . Die Ansichten sind sehr
geteilt , zumeist jedoch aus dem Grunde , weil manche unserer Kollegen
zu wenig informiert sind , um die Sache voll und ganz aufzufassen “
Dieselben Bestrebungen existieren auch bei einem Theile der Gärtner
Deutschlands und auch noch anderer Länder , werden wohl aber zu
keinem Ziele führen . Der Gemüsebau , die Obst - und Blumenzucht
und alles was mit diesen zusammenhängt , dürfen im Interesse des
Staates und jedes Einzelnen nicht in Fesseln gelegt , sondern müssen
frei bleiben und jedermann , wenn er das Zeug dazu in sich hat , muss
ein Gärtner werden können . Die Gründer der grössten Gärtnereien
Erfurts waren teils Klempner , Schuhmacher , Leinewerber und Seifen¬
sieder . Also jeder der versteht , den Boden gut und einträglich zu
kultivieren , soll dabei keinen Zwang erleiden . Warum denn vom
Gärtner , der , wenn er noch so alt würde , doch nie auslernen würde,
einen Befähigungsnachweis über sein Wissen und Können verlangen,
während andere Gewerbe diesen auch nicht mehr nötig haben?
Aepfelschnitzel vor Gericht . Die Strafkammer in Elberfeld
hat fünf Kaufleute aus Remscheid , welche fahrlässiger Weise Nahrungs¬
mittel , deren Genuss für die menschliche Gesundheit von Nachteil ist,
nämlich amerikanische Aepfelschnitzel , verkauft haben sollten , auf
Grund der Sachverständigen -Gutachten freigesprochen , indem sie zwar
anerkannte , dass der Genuss der Aepfelschnitzel in Mengen schädlich
sei, jedoch es nicht für erwiesen erachtete , dass die Angeklagten das
hätten wissen müssen , sich also einer Fahrlässigkeit schuldig gemacht
hätten.
Bekanntlich werden Aepfelscheiben , um ihnen ein helles Aus¬
sehen zu verschaffen , in Amerika auf Zinkplatten oder verzinkten
Eisenplatten getrocknet . Dieses Trocknen aut dem Zink hat zur Folge,
dass sich durch die Säure der Aepfel apfelsaures Zinkoxyd bildet , das
sich dann den Aepfelscheiben mitteilt und in gewissen Quantitäten dem
menschlichen Organismus zugeführt , schädlich einwirken soll.
Nach den Untersuchungen der Chemiker Dr . Will-Elberfeld und
Dr . Kapser -Dortmund haben die von den Angeklagten entnommenen
Proben einen Gehalt an Zinksalzen von 0,2305 bis 0,0350 gehabt . Ob¬
schon der medicinische Sachverständige , Kreisphysikus Dr . Schlechtendahl den ersteren Gehalt an Zinksalzen als gefährlich für den kind¬
lichen Organismus hinstellte , erfolgte trotzdem , wie bereits bemerkt,
die Freisprechung der Angeklagten , da letztere bestritten , diesen Um¬
stand gekannt zu haben.
Im Gegensätze zu dieser Entscheidung ist , wie wir vor Kurzem
mitteilten , von dem Berliner Gericht ein Händler wegen “fahrlässigen“
Verkaufs von zinkhaltigen Aepfelschnitzeln zu 10 Mark Geldstrafe
verurteilt worden , nachdem er von der Polizei auf den Zinkgehalt
der Aepfel aufmerksam gemacht worden war.
(Berliner Markthallen -Zeitung .)

Die Nonnenraupe in Schlesien . In der letzten Stadtverord¬
netenversammlung in Bunzlau teilte Oberförster Schellig mit , dass
nicht weniger als 5600 Morgen der wertvollsten Bestände der Stadt¬
forste von der Nonne bedroht sind . Als Gegenmittel könnten nur in
Frage kommen das „Leimen der Bäume oder das Impfen der Raupen
behufs Erzeugung der Flacherie . Der Oberförster empfahl die letztere
Massregel , und teilte mit , dass das Leimen der Bäume pp. 44000 Mark
Kosten verursachen würde . Die Impfung solle nach den Angaben von
Professor D. Hoffmann in Regensburg erfolgen , der den Bazillus B.
gefunden habe , durch dessen Einimpfung ein Siechtum der Nonne her¬
vorgebracht werde . Dieses Verfahren sei in oberschlesischen Waldun¬
gen im Vorjahre mit Erfolg angewendet worden . Um alles Mögliche
zum Schutze der Bestände zu thun , soll sowohl geleimt als auch ge¬
impft werden . Für das Leimen wurden vorläufig 5000 M., für das
(Der Obstmarkt.)
Impfen aber 500 M. bewilligt .

Zoll für frisches Obst. In der in Gr. Nebrau stattgehabten
letzten Sitzung des landwirtschaftlichen Vereins stellte Herr Butschkowski den Antrag , eine Petition an den Reichstag abzusenden , dass
der Zoll für frisches Obst zur Einfuhr nach Russland aufgehoben
werde . In früheren Jahren sind in unserer Niederung recht beteutende Ankäufe von Obst zu sehr hohen Preisen für Russland gemacht
worden , seitdem aber der hohe Obstzoll besteht , hat der Obsthandel
(Der Obstmarkt.)
nach Russland von hier ganz aufgehört .
Furcht vor einem allgemeinen Rebtod in Südtirol . Die Ti¬
roler landwirtschaftlichen Blätter melden , dass in Südtirol ein allge¬
meiner Rebtod , Absterben der Weinreben , wie solcher schon 1880 und
1891 dagewesen , befürchtet werde.
Stipendium -Ausschreibung . Der Verein der Gärtner und
Gartenfreunde in Hietzing hat beschlossen , für Gartengehilfen , welche
sich behufs weiterer Ausbildung ins Ausland begeben , ein Reise -Stipen¬
dium auszuschreiben und dasselbe im Betrage zwischen 50 und 100
Gulden wie alljährlich einmal unter den Bedingungen zur Verleihung
zu bringen , dass der Bewerber österr .-ungarischer Staatsunterthan sei,
seit einem Jahre dem genannten Vereine angehöre , sich streng mora¬
lisch verhalten habe und seine Mittellosigkeit und eine sichere Kondi¬
tion im Auslande nachweise.
Verbrauch von Narzissenblumen auf dem Londoner Markt.
Um die Nachfrage nach Narzissenblumen auf dem Londoner Markt zu
genügen , müssen 1000 Acres Landes mit dieser Pflanze bepflanzt werden.
Baum - und Fflanzenmarkt in Frankfurt a. M. Der Bezirk
Frankfurt , des „Südd . G.-Verb .“ hat in seiner letzten Versammlung be¬
schlossen , am Montag , den 27. und Dienstag , den 28. März , seinen
Frühjahrsmarkt abzubalten . Derselbe soll diesmal nach dem Vorbilde
der alljährlich im Frühjahr und im Herbste in der Gewerbehalle in
Stuttgart stattfindenden grossen Baummärkte abgehalten werden . Es
werden daher diejenigen Herren , welche den Markt beschicken , nicht
nur Mustersendungen ausstellen , sondern von den einzelnen Artikeln
grössere Posten , damit sich die den Markt besuchenden Gartenlieb¬
haber und sonstigen Interessenten die käuflich erworbenen Bäume,
Sträucher etc. sofort mit nach Haus nehmen können . Dadurch , dass
der Verkauf in einzelnen Exemplaren stattfinden kann , ist den Ver¬
käufern grössere Garantie zum Absatz geboten . An Platzmiethe
werden 2 Mark per lautenden Meter erhoben . Anmeldungen sind an
F. J . Groos, Handelsgärtner , Ginnheim -Frankturt a. M. zu richten.
.(Frankfurter Gärtner -Zeitung .)

Reben - und Pflanzenspritzenprobe in Budapest . Der ungar¬
ische Landesagrikulturverein wird unter Mitwirkung des Ungar. Acker¬
bauministeriums am 28. Mai 1. J . zu Budapest eine öffentliche Rebenund Pflanzenspritzenprobe veranstalten.
Städtische Anlagen in Amerika . Welch grossen Wert die
Amerikaner auf gärtnerische Anlagen legen , lässt sich aus nachstehenden
Beispielen ersehen : Die Stadt New-York bewilligte 40 Millionen Mark
zur Vermehrung der städtischen Anlagen , und Chicago besitzt ausser
einer Anzahl kleinerer Pflanzungen noch zehn grössere Volksgärten in
einer Gesamtgrösse von 2847 Morgen.
Richtige Schreibweise von Rosennamen . Das „Journal de
Roses “ untersuchte die Schreibweise der Hybrid -Rose Duc d' Harcourt
und fand , dass die andere Schreibweise (Duc d’ Arcourt etc :) falsch sei.
Bebaute Weinbergsflächen . Deutschland bebaut 600000 Morgen,
Frankreich 2000000 , Ungarn 1600000 Morgen mit Weinreben.
Die Haupt -Versammlung des Gartenbau -Verbandes für das
Königreich Sachsen findet am 6. März, Vormittag 11 Uhr, in Dresden,
im Kneift ’schen Saale , Grosse Brüdergasse , statt.
Internationale Jubiläums -Gartenbau -Ausstellung in Leipzig.
Das endgiltige Programm der vom 25. August bis 5. September statt¬
Jubiläums -Gartenbau -Ausstellung ist er¬
findenden Internationalen
schienen . Die Ausstellung veranstaltet der Leipz . Gärtnerverein aus
Anlass seines 50jährigen Bestehens . Das Profektorat über dieselbe
hat der König von Sachsen übernommen . Anmeldungen zur Aus¬
stellung , die vom In - und Auslande beschickt werden kann , haben bis
spätestens den 25. Juli dieses Jahres an das „Komitee der JubiläumsGartenbau -Ausstellung 1893 in Leipzig “ zu erfolgen . Pflanzen , Blumen,
frisches Obst und Früchte sowie Gartenpläne sind frei von Platzmiete.
Die Programmaufgaben sind wie folgt eingeteilt : I . Warmhauspflanzen,
Ia . Orchideen , Ib . Palmen , Ic . Farne und Selaginellen , II . Kalthaus- Freilandpflanzen , IV . Sommergewachse . V. Baumschulerzeugnisse,
TTT
Va. Laubabwerfende Gehölze , Vb . Immergrüne Gehölze , VI . Treibsträucher , VII . Rosen , VIII . Obstbäume und -Sträucher , IX . Obst und
Früchte , X . Obstprodukte , XI . Gemüse , XII . Blumenzwiebeln und
Samen , XIII . Binderei und Arrangements aus frischen Blumen , Blättern
und Früchten , XIV . Binderei aus trocknen Blumen und Blättern , XV.
und Dekoration,.
Abgeschnittene Blumen , XVI . Landschaftsgärtnerei
XVII . Pläne und Abbildungen , XVHI . Wissenschaftliche Abteilung,
XIX . Technische Leistungen . Das Programm mit seinen die Zahl
500 übersteigenden Konkurrenznummern ist sorgfältig zusammengestellt
und zahlreiche Preise zur Prämiierung vorgesehen . Für wertvolle
Neuheiten oder neue Einführungen werden , unter Verzicht einer Prä¬
miierung bei der Ausstellung , vom Leipz . G.-Verein auf Grund sach¬
verständiger Prüfung Wertzeugnisse I . u. II . Klasse erteilt . Diesbe¬
zügliche Anmeldungen sind an Herrn O. Mossdorf , Leipzig -Lindenau,
zu richten.

Verantwortlicher Redakteur Friedr , Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger

in Erfurt.
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Botanisches und
früher „Erfurter

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Einiges über die Einwirkung des Mondes
auf die Erde und die Pflanzenwelt.
Die von unserem Landvolk teils aus Tradition und teils aus eigener
Beobachtung und Erfahrung gesammelten Regeln betreffend die Ein¬
wirkungen des Mondes und anderer Himmelskörper auf die Erde und
insbesondere auf die Pflanzenwelt sind noch so zahlreich, dass von vorn¬
herein gar viele als mit der Wissenschaft und Erfahrung nicht überein¬
stimmend sich erwiesen.
Die folgenden Zeilen haben den Zweck, einen Beitrag zu leisten,
dass der Landwirt bei allen seinen Arbeiten und Unternehmungen nicht
zu häufig auf die Kalenderzeichen sehe, sondern vielmehr ein prüfendes
Auge auf näher liegende Umstände , wie Zeit, Witterung etc. richte,
welche letztere unbedingt von massgebenderer Bedeutung sind, als jene.
Die Schwerkraft der Himmelskörper , die darin besteht , dass z. B.
die Erde die Fähigkeit besitzt , jeden ihr räumlich entfernten Gegenstand
anzuziehen , ist so unwandelbar in ihren Wirkungen , dass dieselbe weder
abgeschwächt noch verstärkt werden könnte . Jeder Körper fällt, wenn
kein Hindernis im Wege steht , immer und unter allen Umständen gleich
schnell zur Erde . Wenn im leeren Raume keine Luft vorhanden, so macht
die leichteste Feder , wie eine Kanonenkugel , in der ersten Sekunde einen
Weg von 4 m und 904 mm. Jeder Himmelskörper zieht die Gegenstände
allseitig von seinem Zentrum aus an, daher es im Universum kein Unten
und kein Oben gibt . Auch der Mond, der Trabant unserer Erde , wird
von dieser angezogen, ohne dass er seine elliptische Bahn je verlässt,
weil der Lauf des Mondes mit der Erde durch die gleiche Schwerkraft
der Sonne bedingt ist und die Anziehungskraft der Erde zum Monde bei
einer Entfernung von 60 Erdradien 3600 Mal geringer ist als bei uns.
Der frei schwebende Lauf des Mondes ist vollkommen aufgeklärt ; das
Wunderbare und Unerklärliche dieser himmlischen Vorgänge hat sich
aufgelöst in eine klarleuchtende Erkenntnis , gestützt auf logischen Wahr¬
nehmungen , die wir auf unserer Erde selbst machen können . Bei den
detaillierten Forschungen , welche die Gelehrten angestellt , um diejenigen
Lebensbedingungen kennen zu lernen , vermöge welcher die Entwicklung
lebender Orgauismen möglich ist, hat es sich als unzweideutig heraus¬
gestellt , dass auf dem Monde bei gänzlichem Mangel an Lutt und Wasser
Erhöhungen und Vertiefungen , Berge und Thäler sich vorfinden, welche
denen auf unsere^ Erde gleich sind ; es fehlen aber die Pflanzen, Tiere
und Menschen. Wenn wir Laien in einer mondhellen Sommernacht
sinnend die Augen nach den glänzenden Himmelskörpern richten und
ein weihevoller Akt unser Herz dem Allmächtigen näher bringt , dann
kann man uns kaum verdenken , dass, je wunderbarer dieses Ueberirdische
uns erscheint , desto eindringlicher und energischer wir nach den Beweisen
der astronomischen Thatsachen verlängern Auch uns muss sich die be¬
glückende Ueberzeugung aufdrängen , obschon wir die Geheimnisse des
Himmels nicht zu ergründen vermögen, dass eine unwandelbar feste,
wundervolle Ordnung das unendlich weite Weltall nach göttlichem Plan
aufgebaut hat und erhält und dass unser Seelenleben, dem der Leib nur
als tief untergeordneter Träger dient , in die Hände des ewig Waltenden
gelegt ist . Die Wirkungen des Mondes, wie solche für die Landwirtschaft
von Bedeutung sein können, können aus zwei Ursachen resultieren : 1. durch
die Schwerkraft und 2. durch sein Licht. Schon lange haben die Ge¬
lehrten als ganz sicher angenommen, dass die Meeresströmungen, Ebbe
und Flut , zumeist den Einwirkungen des Mondes zuzuschreiben sind.
Falb und lange vor ihm hat der gründliche Erdbebeulorscher Perry die
Ansicht ausgedrückt , dass der Mond einen gewissen, „auslöseuden“ Ein¬
fluss auf die Erdbeben - und Vulkauerscheiuungen ausübe . Dass der
Mondwechsel entschieden grossen Einfluss auf die Witterung ausübt , ist
jedem Oekonomen, der diesbezüglich jahrelange Beobachtungen gemacht,
genugsam bekannt . Ja Falb , der Voraussager von kritischen Tagen,
stützt seine Theorien zumeist auf die Veränderungen im Monde. Wer
wollte, gestützt auf diese Erscheinungen , nun noch in Abrede stellen,
dass der Mond durch seine Anziehungskraft nicht auch auf andere kleine
Gegenstände auf der Erde einzuwirken vermöge und zwar mehr oder
weniger je nach seiner Stellung , die er zur Erde nimmt . Die günstigen
Wirkungen des Lichtes überhaupt aut die Pflanzenwelt haben die Phy¬
siologen schon längst dargethan . Findet ja gerade die Aufnahme und
die Verarbeitung der Pflanzennährstoffe in den Blättern um so intensiver
statt , je mehr dieselben dem Lichte ausgesetzt sind. Bei Abwesenheit
des Lichtes verarbeitet die Pflanze die aus der Luft aufgeuommene Kohlen¬
säure nicht in Pflauzensubstauz ; ebenso wird in den Blättern nur durch
die Einwirkung von Licht und Wärme die Stärke in Zucker umgewaudelt.
Es muss deshalb zweifelsohne auch das Moudlicht in der Nacht günstig
auf die Assimilation der von der Pflanze aufgenommenen Nährstoffe ein¬
wirken. So wird allgemein auch mit Recht behauptet , dass die Befruchtung
einiger Blütenarten , so namentlich die des Zwetschgeubaumes, viel sicherer
stattfinde , wmn dieselbe in die Zeit fälle, da es gegen den Vollmond
.zugehe u. s f. Gewisse Einflüsse des Mondes auf die Vegetation^ die

Pflanzenwelt, sei es durch seine veränderte Stellung zur Erde oder sei
es durch die uns zugekehrte von der Sonne erleuchtete Seite, wird also
Niemand in Abrede stellen können. Dabei bleibt aber keineswegs aus¬
geschlossen, dass gar viele Landwirte bei ihren Arbeiten nur zu ängstlich
auf die Kalenderzeichen achten und dabei gerade Nebensächliches der
Hauptsache , der Ausführung der wichtigen Arbeiten zur rechten Zeit,
voranstellen . Zudem darf es als eine unrichtige Auffassung seitens der
Oekonomen angesehen werden, wenn sie den Sternbildern des Tierkreises,
deren Fixsterne in unendlicher Entfernung vou uns stehen , je nach ihrer
Konstellation zum Mond und zur Erdkugel , üble oder gute Einwirkungen
auf unsere Kulturen zuschreiben. Wie häufig ist z. B. noch bei unserem
Landvolke die Meinung verbreitet , dass ein Futter , im Zeichen des Skorpions
gemäht , bitter , unschmackhaft sei und mehr oder weniger vom Vieh ver¬
schmäht werde. Eine solche Annahme kann weder wissenschaftlich be¬
gründet , noch in der Praxis nachgewiesen werden. Wenn eiu Futter als
unschmackhaft von den Tieren liegen gelassen wird, so haben zu dem,
Verdorbeusein ganz andere nahe liegende Faktoren mitgespielt. Schon
seit Jahrzehnten habe ich teils absichtlich und teils unabsichtlich Futter
im Zeichen des Skorpions gemäht und noch nie eine solche üble Ein¬
wirkung konstatieren können. Also weg mit diesen Ansichten, aber mit
offenen Augen diejenigen Bedingungen erfassen, welche ein rationeller
Betrieb in der Landwirtschaft möglich macht. Eiu tüchtiger Praktiker
ist nur der, welcher seine ganze Wirtschaft auf die von der Wissenschaft
festgestellteu Thatsachen aufbaut , alle Naturerscheinungen gut beobachtet
und auf die richtige Basis zu stellen sich bemüht . Dass die zwölf Stern¬
bilder des Tierkreises gerade diese Namen tragen , ist ganz zufällig. Da
die Astronomen der alten Griechen die ersten Berechnungen, welche auf
die Eliptik Bezug haben , gemacht, so haben diese Gelehrten den Stern¬
bildern ganz willkürlich diese Namen gegeben, welche durchaus für die
Landwirtschaft weder eine gute , noch eine üble Vorbedeutung haben
können.
Lueg nid uf Stier und Skorpio,
Nu din Verstand mussst walte lo,
Am meiste warn di vor’m Chrebs,
Denn der frisst der de Haber und de Reps.
Im schritede Leu und im schwinende Moo
Mussst früh und spot a d’Arbeit go.
Im Durschi und im leere Moo
Darfst nit vom Schaffe und Bete lo.
(Landw . Woclien -BIatt .)

Einige Bemerkungen Duchatre ’s über die Theorie des Verschwindens
unserer Obstbaumvarietäten
aus Altersschwäche.

(Schluss.)
Andere Botaniker , indem sie ohne zureichenden Grund alle auf
einer niederen Organisationsstufe stehenden Gewächse ohne Blätter und
ohne Knospen unbeachtet lassen, betrachten als pflanzliches Individuum
entweder jedes Blatt mit Zubehör , oder jedes Auge und jeden Trieb, —
obschon ein kompliziertes Ganzes, da dasselbe zur Basis eine Achse mit
mehr oder minder zahlreichen Blättern besitzt. Für diese ist der Obst¬
baum , um von diesen zu reden, nicht allein ein Individuum , sondern die
Vereinigung so vieler Individuen , als er Blätter hat . Obschon diese
Weise zu sehen sehr vielen und sehr wichtigen Einwendungen Raum
lässt , so bekennen sich doch zu ihr Männer, welche man als Autoritäten
zu betrachten gewohnt ist.
Indem ich andere Anwendungen des Wortes Individuum mit Still¬
schweigen übergehe, muss ich doch die Ansicht mancher Naturforscher
erwähnen, welche als Individuum jedes Wesen bezeichnen, das wie ein¬
fach oder wie komplizirt seine Organisation sei, mit der Fähigkeit begabt
ist, für sich zu leben und aus sich ihm ähnliche Wesen zu erzeugen.
In diesem Sinne ist ein Kraut , ein Baum, jedes iu seiner Ganzheit ein
Individuum.
Indem man jetzt dieser letztgedachten Auffassung des Wortes
Individuum eine rein philosophische Ausdehnung gab, ging man soweit,
zu sagen, dass alle Teile des Gewächses, welche einmal abgetrennt und
gepflanzt, entweder als Stecklinge in den Boden oder als Edelreiser aut
andere Pflanzen sich so entwickelten , dass sie schliesslich zu neuen mit
den Merkmalen jenes ersten ausgestatteten Wesens werden, nur Glieder
desselben Individuums seien, welche gemeinschaftlich am Leben desselben
Teil, hätten , zu derselben Zeit wachsen, zu derselben Zeit mannbar , zu
derselben Zeit alt werden, zu derselben Zeit sterben müssen.
Es kann — um es kurz zu sagen — das Wort Individuum im
Pflanzenreiche keineswegs eine ausschliessliche und starre Anwendung
finden ; folglich ist die Basis der Theorie, die ich erörtert , keineswegs
eine so bestimmte und sichere, dass eine wissenschaftliche These in ihr
Boden finden könnte . Ueberdies ist die Idee , alle durch künstliche Ver
mehrung aus einem einzigen entstandene Bäume als ein in ihrer Gesammtheit einziges Individuum , als durch ein gemeinsames Leben enge
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verbunden zu betrachten , wie Knight sich ausdrückt , weder anatomisch
noch physiologisch haltbar . Vielmehr ist von dem Augenblicke an, wo
ein abgetrennter Teil einer Pflanze, welche alle ihre Charaktere einschliesst,
d. h. ihren Habitus , die Form ihrer Teile u. s. w. so im Boden einge¬
wurzelt ist, dass er unter dem Einflüsse des Bodens und der Atmosphäre
für sich zu leben im Stande ist, derselbe als ein von jener verschiedenes
zu betrachten . Er repräsentiert die Mutterpflanze in ihrer ganzen Weise,
zu sein und zu leben, weil seine Gewebe von denen genommen sind, aus
denen der Steckling oder das Edelreis genommen war, aber es ist nicht
ein bloses physiologisches Zubehör und zeigt alle Phänomen des Wachs¬
tums und die Fortpflanzung für eigene Rechnung ebenso gut , wie die
Pflanze, welcher er seinen Ursprung verdankt . Mit anderen Worten , er
bildet ein neues physiologisches Individuum , welches kräftig vegetiert,
wenn die Umstände günstig sind, schwach, wenn das Gegenteil stattfiudet,
und wir können uns nicht denken , dass selbst unter der besten Vege¬
tationsbedingung dieses Individuum blos darum hinwelken und vergehen
müsse, weil der Mutterstamm der Ausgangspunkt aller aus seinem Steck¬
lings- oder Veredluugsholze entsprungenen Bäume, am Ziele seiner Exi¬
Ernst Wendisch , Obergärtner , Berliu.
stenz angekommen ist.
Einige Bemerkungen

über die Keimung von Adonis vernalis L.
Von A. Winkler iu Berlin.

In der bot. Zeitung (Bd. 15. 1857. S. 81. Taf. II .) hat Th. Irmisch
mit gewohnter Gründlichkeit und Genauigkeit die Entwickelung des
Adonis vernalis beschrieben und abgebildet.
Seine Beobachtungen machte er an Exemplaren , welche gleich zu
Anfang des Frühjahres im Freien aufgegangen waren.
Der Same des Adonis keimt aber auch im Herbste , und der
Keimling erhält dadurch eine, gegen die Frühjahrs -Pflanze sehr veränderte,
Gestalt.
Einige Jahre hindurch hatte ich die Gelegenheit das Keimen und
die ersten Jugendzustände des Adonis vernalis bei älteren kultivierten
Stöcken zu beobachten.
Der Same fallt im Spätsommer ab, zum Teil zwischen die alten
Stöcke, zum Teil in einige Entfernung von ihnen. Im ersten Falle bleibt
er, verdeckt durch die Mutterpflanzen , den Winter über liegen, und geht
im nächsten Frühjahre auf, wird aber durch das rasche Emporwachsen
der alten Stöcke bald unterdrückt.
Im anderen Falle keimt er, da er für Luft und Licht zugänglich
ist, schon im Herbste , und zwar leicht und reichlich. Nur wenige Körner
bleiben bis zum Frühjahre zurück . Die Entwicklung dieser Herbstpflauzeü
weicht aber von der der Frühjahrs -Pflanzen, wie es sich bei der sinkenden
Temperatur des Herbstes erwarten lässt, wesentlich ab.
Tritt nämlich bald kaltes Wetter ein, dann bringt es der Keimling
nur zu den beiden Keimblättern , bleibt es noch eine Zeit hindurch gelinde,
dann erscheint ein dreiteiliges Laubblatt , und bei länger andauernder
Wärme brechen noch ein oder zwei weitere geschlitzte Blätter hervor.
Bei allen Exemplaren , die ich bisher gefunden habe, war das erste , auf
die Keimblätter folgende, stets ein dreiteiliges, in Hinsicht auf seine Grösse
freilich sehr veränderliches , bei keinem ist mir aber ein einfaches, schuppenförmiges, wie es Irmisch angiebt und abbildet , vorgekommen.
Mit dem dritten Laubblatte stellen auch diese Keimlinge ihr weiteres
Wachstum ein. Die jungen Pflanzen, an denen die Laubblätter nicht,
wie bei den Friihjahis -Exemplaren , durch ein langgestrecktes Internodium
von den Keimblättern getrennt , sondern dicht gedrängt über einander
stehen , gleichen denen eines Batrachium , zumal die Keimblätter nicht,
wie bei den übrigen Adonis-Arten , lineal lanzettlich zugespitzt , sondern
eiförmig sind.
Alle im Herbste erwachsenen Keimlinge überwintern nun . Die
Keimblätter werden aber, wenn sie nicht zuweilen verrotten , bis zum
Beginne des Frühjahres braun und trocken , die etwa vorhandenen Laub¬
blätter schrumpfen zusammen oder sterben ganz ab, und nur die hypokotyle
Achse mit ihrem Vegetationskegel bleibt unversehrt . Der letztere streckt
sich im Frühjahre , um sich, wie auch die erst dann aufgegangenen Keim¬
linge, während des Sommers zu einem dünnen , mit einem Büschel fein
zerteilter Blätter abschliessenden Stengel auszubilden . In diesem Zustande
sind die Herbst - und Frühjahrs -Pflanzen einander völlig gleich gestaltet.
von Samen durch Fledermäuse.
Bei seinen Bromeliaceeustudien hat Fritz Müller auch über die
Samenverbreitung in dieser Familie interessante Beobachtungen gemacht,
die ich uach seinen brieflichen Mitteilungen hier wiedergebe. Die Samen¬
verbreitung geschieht bei den Tillandsieen bekanntlich durch den Wind,
während Früchte der Bromelieen meist durch Vögel verbreitet werden.
Die Aehren einer schönen,noch uubenannten Aechmea musste Fritz Müller,
sobald die ersten Früchte zu reifen beginnen , mit Papierhüllen umgeben,
um sie vor den Vögeln zu bewahren . Räthselhaft war ihm lange die
Verbreitung der Samen von Billbergia speciosa und B. zebrina, deren
Früchte bei der Reife ihre Farbe nicht ändern und ganz unscheinbar
bleiben. Endlich liess ihn ein glücklicher Zufall ihre Verbreiter kennen
lernen . Es sind Fledermäuse . Mehrere der Fledermäuse Brasiliens sind
sehr begierig nach süssen Früchten , z. B. Bananen . Nun traf Müller
unter einer Stelle iu seinem Hause , wo oft Fledermäuse rasteu , die auf¬
gefressenen, sehr leicht kenntlichen Früchte von Billbergia speciosa.
Ebenda fanden sich oft Aehren von Peperomien mit mehr oder weniger
vollständig abgefresseuen Früchten . Bemerkenswert ist auch Aechmea
calyculata (Macrochordium luteum Beg) . Schimper sagt von ihr : „Beeren
jung rot , reif schwarz, siisslich“. Aber es sind nicht die unreifen , sondern
die tauben , samenlosen Früchte der dichten Aehre, welche sich rot färben;
die Farbe der samenhaltigen geht unmittelbar aus grün in schwarz über.
So dienen die meist ziemlich zahlreichen leeren Früchte , die Aehre weithin
(Mitteilungend. Thüringseh. hotan. Vereins.)
sichtbar zu machen.
Verbreitung

Ueber das Taumelgetreide.
Von Fritz Noack.
Iu dem östlichen Teile von Russland , namentlich in Ussurien , tritt
in den letzten Jahren fast regelmässig eine Krankheit an Roggen, Weizen,
Hafer und an verschiedenenen Gräsern sowie an Hanf auf, welche die
davon befallenen Früchte zum Genuss für Menschen und Tiere untauglich
macht. Der „Taumelroggen' - verursacht nämlich bei Menschen und Haus¬
tieren (Pferden , Eseln , Schweinen, Hühnern u. s. w.) Erbrechen , Störungen
der Sehkraft und andere Krankheitserscheinungen . Die Krankheit , auch
Schwärze des Getreides genannt , scheint nach den neuesten Untersuchungen
durch eineu Fadenpilz , Cladosporium herbarum, verursacht zu werden.
Dieser Pilz wird auch bei uns nicht allzu selten auf Getreide gefunden,
allerdings meist als unschädlicher Bewohner abgestorbener Halme . Es
könnte jedoch leicht der Fall eintreten , dass die Krankheit auch bei uns
in Deutschland eine gefährliche Form annähme , wenn nämlich die
Witterungsverhältnisse für die Entwickelung des Krankheitserregers be¬
sonders günstig wären. In trockenen Jahren wird auch in Russland kein
berauschendes Getreide gefunden.
Die Krankheit zeigt sich in Gestalt brauner Streifen, kleiner schwarzer
Punkte und eines braunen Kranzes um den behaarten Scheitel der im
Uebrigen gesunden Getreidekörner . Bei stärkerer Vergrösserung lassen
sich an den betreffenden Stellen braune , fest untereinander verwachsene
Pilzfäden erkennen , von denen sich Fadenbüschel von derselben Farbe
erheben und an ihrer Spitze die Fortpflanzungsorgane , längliche ein- bis
mehrzellige Sporen abschnüren . Säet man die Sporen in Nährflüssigkeit,
so keimen sie nach kurzer Zeit mit einem dicken , farblosen Keimschlauch,
und es entwickeln sich hefeähnliche Sprossungen . Bei reichlicher Er¬
nährung entstehen auch Sporen mit dicker Wandung.
Säet mau erkrankte Körner , so kommt nur ein Teil der Keim¬
pflanzen zur Entwickelung , die übrigen gehen alsbald zu Grunde . Bei
den letzteren bildet uämlich der Pilz nach der Aussaat knollige Wucher¬
ungen , sogenaunte Dauermycelien , unter der Samenschale, und diese zer¬
stören das Samenkorn vollständig. Bei den heran wachsenden Keimpflanzen
wuchern die Pilzfäden in den Halmen iu die Höhe ; und dort findet man
dann dieselben hefeähnlichen Sprossungen und dieselben Sporen, die in
den oben erwähnten künstlichen Kulturen beobachtet wurden . Die hier¬
durch veranlassten Krankheitserscheinungen äussern sich in verschiedener
Weise. Entweder werden die Keimpflanzen schon frühzeitig getötet , oder
es kommt zur Entwickelung kümmerlicher Aehren, die aber keine Körner
tragen . Befällt die Krankheit aber das Getreide erst nach der Blüte , so
wird der Wert der Ernte durch das unscheinbare , fleckige Aussehen der
Körner herabgeminderr . Wahrscheinlich wird dann die Krankheit zugleich
mit dem Blütenstaub von einer Pflanze zu andern übertragen . Anhaltender
Regen begünstigt jedenfalls die Verbreitung . Dass derartiges , schwarz¬
streifiges Getreide für Saatgut nicht verwendbar ist, geht aus den er¬
wähnten Versuchen klar hervor.
Fütterungsversuche mit Haustieren hatten keine Erkrankung zur
Folge . Allerdings macht Lopriore, der auf Veranlassung von Professor
Frank in Berlin derartige Versuche anstellte , keine Angaben über die
zur Verfiitterung gelangten Mengen von Taumelgetreide und die Dauer
des Versuches. Bekanntlich treten ja z. B. bei Mutterkorn erst nach
lange andauerndem Genüsse grösserer Mengen ernsthafte Krankheits¬
erscheinungen auf, und ähnlich wird es sich auch mit dem Taumelgetreide
(Zeitsehr. f. die landw. Vereined. Grossh. Hessen.)
verhalten .
Die Taschenkrankheit

der Pflaumen.

Die Taschen- oder Narrenbildung der Pflaumen wird nicht ver¬
ursacht durch kalte Witterung , auch nicht durch ein Insekt , wie man
vielfach meint , sondern durch einen Pilz (jExeascus Pruni ). Die junge
infizierte Frucht , welche zur Tasche werden will, unterscheidet sich bald
von den gesunden Früchten durch eine bleiche, gelbliche Farbe ; sie vergrössert sich sehr schnell, nimmt eine unregelmässige, oft gekrümmte,
zuweilen flache, wie eine Schote zusammengedrückte Gestalt an ; die
Oberfläche ist wurzelig oder warzig, zeigt Erhabenheiten und Vertiefungen
und erscheint später weiss oder bräunlich bepudert . Die Taschen selbst
zeigen im Innern eine weisse, mit Luft gefüllte Höhlung , ein Stein ist
nicht vorhanden . Schliesslich, immer vor dem Reifen der normal ent¬
wickelten Früchte , schrumpfen die Taschen ein und fallen ab oder bleiben
verschrumpt noch lange Zeit auf dem Baume hängen . Das Myeelium
des Pilzes verbreitet sich vorwiegend zwischen den Zellen der Nährpflanze
und treibt Zweige, welche zwischen die Epidermiszellen und die Citicula
sich einschieben, um sich hier in kurze , fast kugelige Zellen zu teilen;
diese wachsen, die Cuticula emporhebend und durchhebend , zu zilindrischen
Sporenschläuchen aus, deren jeder 6—8 kugelige Sporeu erzeugt . Die
Sporen keimen sofort nach der Reife ; wie und wo sie in die Nährpflanze
eindringen und sich zum Myeelium entwickeln, ist noch nicht genau be¬
obachtet worden. Wahrscheinlich überwintert das Myeelium des Pilzes
in den jungen Zweigen. Man hat nämlich konstatiert , dass ein Baum,
der einmal Taschen getragen hat , auch in den späteren Jahren wieder Taschen
getragen hat , auch in den späteren Jahren mit Taschen behaftet ist.
Starkes Zurücksckneiden des Holzes hat man aus diesem Grunde em¬
pfohlen. Vor allem soll man aber die Taschen nicht auf dem Baume
lassen , sondern sie, so zeitig wie möglich entfernen , kommt es doch nicht
selten vor, dass die versehrumpften vorigjährigen und die noch grünen
bis gelblichen Taschen dieses Jahr auf einem und demselben Baum
.)
(Zeitschr. d. landw. Centralvereinesf. Rheinpreussen
sich finden.
Bei den Landleuten in Thüringen herrscht die
Nachschrift:
Ansicht , dass wenn es in die Pflaumenblüte regne, es viele Taschen
(Schnorrkiken ) gebe. Wahrscheinlich begünstigt nasse Witterung die
Entwickelung genannten Pilzes.

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

und

Wer einen Vorgarten oder einen Teil seines Gartens, wie
vielleicht in der Nähe des Wohnhauses oder Villa, oder auch grosse
Rasenflächen das ganze Jahr über bestellt, dazu auch schmuck und
fein sehen, auch nicht alljährlich die Schererei und die Wahl und
die Qual mit Anschaffung von Zierpflanzen haben möchte, der
wähle Rasen und Epheu. Beide sind zwar nur grün, doch ver¬
schieden grün, und hebt sich das ruhige, ernste, dunkle Grün des
Epheu recht vorteilhaft von dem munteren Grün des Rasens ab.
Versteht man es noch dazu, den Epheu in schönen Zeichnungen
auf dem Rasen anzubringen, so erhält man ein gärtnerisches Bild,
wie man es sich feiner nicht wünschen kann. Ruhig, edel und
vornehm ist sein Ausdruck, und abgesehen vom Beschneiden des
Rasens und des Inordnunghaltens des Epheus, steht es zu jeder
Zeit fertig da. Schmilzt der Schnee, der Garten ist bestellt, ist be¬
stellt im Frühjahr wie im Herbst, ist solches bis es wieder von
neuem Winter wird, also Jahr aus Jahr ein. Passt dann alles
Uebrige noch zu einem solchen Rasen- und Epheugarten, sind die
Gebäude herum massiv und gediegen erbaut, so erhöht sich der
vornehme Ausdruck noch um so mehr und das Ganze hat etwas
Würdevolles. Für ein junges, frohes und glückliches Ehepaar ist
unsere Anlage vielleicht weniger passend; ein solches möchte sich
nicht nur mit Grün, selbst wenn diese Farbe auch Hoffnung be¬
deutet, begnügen, sondern verlangt auch nach den lachenden, bunt¬
farbigen Kindern Floras, denn es will ja im Frohsinn aufgehen, will
sich auch Blumen pflücken. Dem Schreiber dieses, obwohl er
ein schon etwas alter Knabe ist, ergeht es nicht viel anders, er
wünscht sich Blumen, er ist ja ein Gärtner und darum pflanzt er
lieber farbige Blumen in den Rasen als den ernsten, doch lieblichen
Epheu ; doch trotz alledem rät er aus den im Anfang erwähnten
Gründen auch recht sehr zu Epheu und Rasen, denn beide zieren und
der mit ihnen bestellte Garten ist, wie schon bemerkt wurde, immer
fertig, uiid solches ist unter mancherlei Verhältnissen gar viel wert.
Ich citiere hier nur einen kurzen Abschnitt aus „Jühlke’s
Gartenbuch für Damen“ (Verlag von Paul Parrey in Berlin). In
demselben sagt der Verfasser:

jährlich 6 M. , vierteljährlich

1,50

M.

VII . Jahrgang,

Rasen.
Zur Dekoration symmetrischer, grosser Rasenplätze besitzen
wir in dem gross blättrigen Epheu ein herrliches Material. Unge¬
fähr 2 m von der Kante der Weglinie, lässt man beim Besäen des
Platzes einen i x/2 bis 2 m breiten Streifen unbesäet liegen und
führt diesen Streifen in der Richtung der beiden Seiten des Weges.
Nachdem man den Streifen gehörig mit guter Erde vermengt hat,
wird er dicht mit Epheu bepflanzt, den man am zweckmässigsten
vorher in Töpfen zum Anwachsen bringt, und später mit den
Ballen austopft. Es ist hierbei Hauptsache, dass der Streifen mit
Epheublättern so dicht bedeckt werde, dass der Boden nicht mehr
sichtbar ist. Er wird in der Folge mit der Heckenscheere behan¬
delt. Die Epheublätter und der Rasen sind zwar beide grün;
allein wenn die prächtigen dunkelgrünen Epheustreifen in den matt¬
grünen Rasen gelegt und von 4 zu 4 m durch schönblühende
Sträucher, z. B. Prairie-Rosen, Syringen u. s. w. abwechselnd
unterbrochen werden, so erhält man mit sehr einfachen Mitteln
eine Zusammenstellungvon äusserst gefälligem Ansehen. Von gleich
angenehmer Wirkung ist Lonicera brachypoda foliis reticulatis,
das Goldnetz-Geisblatt, dessen gelbliche Laubfärbung recht hübsch
vom Rasen absticht, oder Qxalis coriniculata, eine Einjährige mit
dunkelpurpurnen Blättern, die man am besten an Ort und Stelle
in den vorher gut zubereiteten Boden der Bordüre ansäet. Will
man die letztgenannte Pflanze benutzen, so hat man mit Sorgfalt
darauf zu achten, dass man nicht die gelben Blümchen zur Ent¬
wickelung gelangen lässt.
Herr Jühlke spricht hier von grösseren Rasenflächen und
führt ausser Epheu auch noch andere Pflanzen zur Dekorierung
im Rasen mit an. Er nennt als passend schönblühende Gehölze
und farbige Pflanzen, schliesst also buntfarbige Blumen, wie KnollenBegonien, Scarlet-Pelargonien u. s. w. aus, weil bunte Blumen¬
gruppen zum Ganzen nicht immer gut passen dürften. Wenn man
den etwas ernsten Charakter einer Anlage mit Rasen und Epheu
bewahren möchte, so sind buntfarbige Blumen auch wegzulassen
oder es sind ganz mattfarbige Blumen zu wählen. Der Schreiber
dieses will aber Rasen und Epheu nur allein verwendet wissen,

schliesst die Blumen aus, die Anlage soll ja immer fertig dastehen;
es könnten allenfalls noch einige Ziergehölze mit zur Verwendung
gelangen, indem diese dauernd sind und nicht alljährlich erneuert
zu werden brauchen.
Wenn nur kleinere Rasenflächen mit Epheu dekoriert werden
sollen, so ist selbstverständlich der Epheu nicht 2 m breit von der
Wegelinie und auch nicht in i 1/2 bis 2 m breiten Streifen anzu¬
legen, man rückt da vielmehr mit den Epheustreifen viel näher an
die Weglinien und macht sie viel weniger breit. Welche Ent¬
fernungen und welche Breiten man da inne zu halten hat, müssen
die Grösse der Rasenflächen und der Schönheitssinn lehren.
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Verschiedene Epheu-Blätter.

Bemerkt sei zuletzt noch, dass es vom Epheu gar mancher¬
lei Arten, so auch buntblättrige Sorten giebt, dass die letzteren
auf dem Rasengrün zwar sehr abstechen würden, doch weniger
zum Dekorieren solcher Anlagen heranzuziehen sind. Sie können
wohl auch zum Dekorieren von Rasenflächen benutzt werden, doch
mehr auf solchen, wo auch bunte Blumen zur Verwendung kommen.
H.

-
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Erythrine als Hochstamm.
J. Sodomka.
Diese herrliche Papilonaceae trifft man in den Gärten zwar
recht häufig an, aber gewöhnlich nur in Strauchform, dagegen ge¬
hört die Hochstammform zur Seltenheit.
Die Ursache, dass man sie so selten bäumchenartig zieht,
obwohl sie sich in dieser Form bei weitem schöner ausnimmt,
liegt gewöhnlich in der Ungeduld des Züchters, der möglichst bald
blumentragende Pflanzen erzogen haben will, häufiger aber auch
in der Nichtbeachtung des Charakters dieser Pflanze.
Ueber die erste Ursache wäre nichts zu sagen, da es Sache
eines jeden ist, wenn er auf Blumen nicht so lange warten will
oder kann ; rücksichtlich der anderen Ursache erlaube ich mir, tür
den Laien Nachstehendes anzuführen :
Die Erythrineen zählen meistens zu Halbsträuchern und
ihre jährlich erzeugten krautartigen Triebe ziehen, wenn man es
der Natur überlässt, alljährlich bis auf den kurzen holzigen Strunk
ein, um im nächsten Jahre von demselben wieder frische Triebe
zu erzeugen.
Um eine Hochstammform zu erziehen, bedarf es einer Nach¬
hilfe und diese besteht einfach und allein darin, dass man die
jungen, aus Samen oder besser noch von Stecklingen gezogenen
Erythrinen schon von Anfang, d. i. durch 2—3 Jahre stets in
Vegetation erhält und nicht bis zum Wurzelstock einziehen lässt.
Dies bewirkt man sehr leicht auf folgende Weise:
Man baut die Kerne im Monat Februar bis April im Warm¬
hause und stellt sie auf einen Platz mit massiger Bodenwärme;
oder wenn man alte Erythrinastöcke hat, lässt man selbe recht¬
zeitig antreiben und macht Stecklinge. Stöcke, welche im Sommer
nicht ausgetopft waren, verdienen den Vorzug, da deren minder
üppigen Schösslinge viel leichter Wurzel schlagen. Haben die
Schösslinge an dem Mutterstocke die erforderliche Höhe erreicht,
schneidet man sie dicht am Stamme ab und stopft sie in kleine,
mit alter Mistbeeterde, welcher ca. 1/;. gut abgelagerter Moorerde
oder guter Lauberde beizumischen ist, gefüllte kleine Töpfe und
bringt sie unter Glas auf eine etwas warme Bodenunterlage. So¬

bald sie bewurzelt sind und die Glasdecke entfernt ist, müssen
sie sofort in etwas grössere Töpfe umgepflanzt werden, wobei
darauf zu achten ist, dass sich der Erdbällen von den Wurzeln
nicht loslöst. Nach dem Versetzen werden die jungen Pflanzen
abermals, wenn thunlich auf eine halbwarme Bodenunterlage ge¬
stellt und sobald sie zu wachsen anfangen genügend feucht ge¬
halten.
Da die Erythrinen zu ihrem Gedeihen verhältnismässig
grössere Töpfe fordern, ist in kurzer Zeit abermals ein Versetzen
notwendig. Nach dem zweiten Versetzen werden ihnen die Gipfel
abgeschnitten, infolgedessen sie gezwungen sind frische auszutreiben.
Von den nun ausgetriebenen Schösslingen werden alle, bis auf den
obersten, behutsam entfernt, und damit die Pflanze schneller in
die Höhe kommt, stellt man sie etwas weiter vom Glase, d. i.
vom Lichte. Je nachdem die Pflanzen stark genug sind und
willig fortwachsen, ist sowohl ein nochmaliges Verpflanzen und
Entspitzen notwendig. Durch das Entspitzen, beziehungsweise
das hierdurch Ausschlagen frischer Triebe, wird der unter dem
ausgetriebenen Schössling befindliche Pflanzenteil zum holzigen Stamm
und zieht infolgedessen nur der letzte Austrieb bis zum Knoten¬
punkte ein.
Durch das soeben angeführte Verfahren, welches Anfangs,
wie schon erwähnt, später aber, und zwar nach dem zweiten Ver¬
setzen, da es mittlerweile Sommer geworden, im helleren und luf¬
tigeren Kalthause und endlich nach dem letzten, beiläufig im Mo¬
nate August durchgeführte Entspitzen, bezw. nach dem darauf
folgenden Austrieb, behufs Abhärtung der Pflanzen im Freien vor¬
zunehmen ist, erreicht man zwar schon im ersten Jahre eine ent¬
sprechende, doch bei weitem nicht die vielleicht gewünschte Höhe
und da dies möglicherweise auch noch nicht im zweiten Jahre
der Fall sein dürfte, so muss das im ersten und zweiten Jahre
Begonnene noch im dritten fortgesetzt werden.
Es liegt also hauptsächlich viel an der Ueberwinterung.
In stetem Wachstume lassen sich die Erythrinen doch nicht
erhalten und man muss ihnen daher eine kurze Ruhe und Er¬
holung vergönnen. Sobald nämlich die Pflanzen im Herbste im
Wachstum nachlassen, überträgt man sie in das Warmhaus, begiesst
sie immer weniger, ohne damit jedoch ganz aufzuhören, worauf
ihre Blätter gelb werden und endlich ganz abfallen. Der oberste
Trieb zieht bis nahe zum Knotenpunkte ein ; während der unter
demselben befindliche Pflanzenteil bereits holzig geworden und
grün bleibt.
Nun giesst man sehr vorsichtig, lässt aber dennoch den
Wurzelballen nicht allzulange ganz trocken. Im Monat März
fangen die Erythrinen wieder an, frisch auszutreiben und vertragen
auch nach und nach mehr Wasser. Bis auf den obersten werden
die übrigen Triebe entfernt und auch im Uebrigen verfährt man
wie im Vorjahre.
Beim Versetzen bediene man sich nicht allzugrosser Töpfe,
weil man, da der Wurzelballen nicht beschädigt werden darf, durch
das häufige Versetzen zum Schlüsse Töpfe von allzugrosser Di¬
mension nötig haben würde. Man helfe sich lieber bei reg¬
nerischem Wetter durch einen Guss von dünn aufgelöstem Kuh¬
dünger. Auch ist es sehr vorteilhaft, beim Versetzen am Topf¬
boden einige kleine Brocken von alten trockenen Kuhfladen an¬
zubringen.
Erst im vierten Jahre kann man die so gezogenen Erythrinen
in das Freiland auspflanzen, wo deren schwache Stämme alsbald
erstarken, sodass sie schon im nächsten Jahre mit ihren immer
zahlreicher erscheinenden Blumenzweigen recht schmucke Kronen
bilden.
Die ersten Jahre müssen sie immer nach dem Ausheben
aus dem Freilande eingetopft und ins Warmhaus gebracht werden,
da sie sonst tiefer als uns lieb wäre einziehen könnten, ; ältere
Stämme kann man schon ohne Sorgen im Kalthaus oder auch
sonst passendem Raume, Keller etc. in Sand einschlagen und so
überwintern.

Ein Praeht -Blütenstraueh.
Ein solcher ist unstreitig die japanische Quitte (Cydoniü
japonica) . Ihre Blumen erscheinen zahlreich, sind gross und von
leuchtenden, ebenso auch zarten Färbungen, erscheinen im Früh¬
jahr und bedecken den ganzen Strauch. Sie wächst mehr breit
als hoch und ist deshalb als Einzelpflanze oder Einzelstrauch am
passendsten zu verwenden, wie z. B. auf Rasenplätzen, wo man
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sie ganz in die Nähe der Wege oder an sonstige Stellen bringt,
wo man ihre Blütenpracht in der Nähe bewundern kann. Auf
grösseren Fels- oder Steinanlagen steht sie gleichfalls gut, dann
auch noch da, wo es gilt, eine Böschung oder einen kleinen Ab¬
hang mit Gesträuch zu bekleiden.
Der Strauch wächst anfangs etwas langsam, später ist aber
sein Wachstum ein ziemlich rasches, er gewinnt dann mit jedem
Jahr an Ausdehnung, bringt Hunderte und Tausende von Blüten zu
gleicher Zeit, bildet gleichsam ein riesiges Blütenbouquet. Man muss
beim Anpflanzen mit der künftigen Ausdehnung des Strauches
rechnen, muss ihn so pflanzen, dass er sich entwickeln kann, ohne
zu belästigen. So ist mir ein Fall bekannt , wo der Gartenbesitzer
sie nur x/2 m weit vom Wege auf einen Rasenplatz pflanzte und
nun gezwungen ist dem Strauch alljährlich einen grossen Teil nach
dem Wege zugehenden Holzes wegzunehmen, einzig nur, damit
nun der Weg, der sich nicht gut verlegen lässt, nicht versperrt
werde. Durch solches teilweises Hinwegnehmen des Holzes leidet
aber der Strauch sehr an Aussehen.

sie in vielen anderen Gegenden meist nur ein zwerghaftes, tür
unsere Anlagen aber immer noch sehr hoch zu schätzendes Zier¬
gehölz. In Frankreich, England und Holland wird sie sehr hoch
geschätzt und deshalb in Parks, Gärten und dergleichen mit Vor¬
liebe verwendet.
Man benutzt die Stechpalme gewöhnlich zur Bildung ge¬
schlossener Gruppen und ist sie in derartiger Verwendung für den
Landschaftsgärtner ein sehr schätzenswertes Material. In Gegenden
und Lagen, wo sie nicht von der Winterkälte leidet, lässt sie sich
aber auch vortrefflich als Einzelpflanze oder zu Trupps verwenden.
Bei uns, im mittleren Deutschland leidet sie oft im Winter und
sind dieserhalb einzeln stehende Pflanzen, namentlich aber, wenn
sie in weniger geschützter Lage stehen, im Winter mit einem leichten
Schutz zu umgeben. Sie gelangt aber in günstigen Lagen auch bei uns
ohne allen Winterschutz zu ganz ansehnlichen Pflanzen. In Park¬
anlagen, wenn sie ihren Standort so erhält, dass rauhere Winde
und Wintersonne sie weniger treffen können, findet man sie oft sehr
gut erhalten, insbesondere, wenn sie in grossem Gruppen gepflanzt
steht. Empfindlicher noch als die Stammart sind ihre zahlreichen
Formen und Varietäten. Diese zeichnen sich bald durch ab¬
weichende Blätterformen, bald durch mannigfaltig gefärbte Blätter aus.
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Ilex aquifolium.

Cydonia japonica.

Es giebt eine ziemliche Menge Spielarten. Die Firma C. Platz

& Sohn—Erfurt empfiehlt z. B. ein Sortiment von io Sorten,
Die schönste ist die Stammart mit, sie hat leuchtend rote Blumen,
brilliert ungemein. Wer nur eine oder einige japanische Quitten
anzupflanzen gedenkt, greife zuerst nach ihr und den leuchtenden
Spielarten, wer aber mehr anpflanzen will, mag auch die mattergefärb¬
ten Sorten mit anpflanzen.
R. Walther.
--

Ilex oder Steehpalme.
Andere Namen dieses immergrünen Gehölzes (Ilex aqui¬
sind
noch: Gemeiner Hülsen, Christdorn
, Kleebusch,
Myrtendorn etc.
#
Die Stechpalme, oder vielmehr gemeine
Stechpalme, zählt durchaus nicht zu den palmar¬
tigen Gewächsen, sondern wird zu den Aquifoliaceen oder Ilicineen gerechnet. Ihre Blätter
haben einige Aehnlichkeit mit denen der Eiche,
weshalb dieser Strauch von den Römern „immer¬
grüne Eiche“ genannt wurde. Wegen ihrer eichen¬
ähnlichen, doch dorniggezähnten Blättern wird
sie in Deutschland häufig auch „Stech-Eiche“ ge¬
nannt, welcher Name vielleicht noch angebrachter
sein dürfte als Stechpalme.
Die Heimat der Stechpalme ist das mitt¬
lere und südliche Europa, woselbst letztere in
Waldungen vorkommt und bisweilen zu io Meter
hohen Büschen und Bäumen wächst. In unseren
Hex aquifolium
deutschen Parks und Anlagen wird sie bloss halb
ferox.
so hoch und während sie an unseren nordischen
Meeresküsten gut gedeiht und zu stattlichen Pflanzen wächst, bleibt
folium)

Garteninspektor Hartwig in Weimar, welcher ein Buch über
die schönsten Arten der in Deutschland winterharten oder doch
leicht zu schützenden Bäume und Sträucher schrieb, welches im
Verlag von Paul Parey in Berlin (Hedemannstrasse io ) erschien,
giebt den Rat, die Stechpalme bei uns in geschützten Stellungen,
wie in der Nähe von Nadelholzpflanzen, Hecken und Gebäuden,
Mauern u. s. w. in nördlicher, östlicher oder westlicher, (nicht aber
südlicher Lage), welche trocken sind, und auch unter und zwischen
Bäumen anzupflanzen. In Fällen, wo man sie schützen muss,
schlägt er vor, um die einzeln stehenden Pflanzen ein Gerüst von
starken Stangen anzubringen und dieses mit Fichtenreisig, Stroh¬
oder Rohrdecken zu Überhängen, damit sie hohl und trocken stehen,
und ausserdem soll der die Pflanzen umgebende Boden auch noch
eine - leichte Decke von Laub oder Fichtennadeln erhalten, um so
die Erde gegen das Gefrieren zu schützen. Ferner rät er auch
noch, die Stechpalmen in Töpfen zu kultivieren, sie in Sommer an
geeigneten Orten aufzustellen; oder auch, man solle sie nur im
Sommer auspflanzen, im Herbst aber mit Ballen ausheben und an
einem frostfreien Orte einschlagen, die Pflanzen gewöhnten sich
leicht an ein solche Behandlung.
H.
--

Zum Möhren -Anbau.
Hinsichtlich ihrer Reifezeit und Grössse sind die Möhren
oder Karotten in drei Abteilungen zu bringen, nämlich i .) in
frühe, 2.) in mittelfrühe, 3.) in späte. Die frühen Sorten sind
klein, die mittelfrühen mittelgross und die späten Sorten bringen
grosse Rüben. Hinsichtlich der Färbungen giebt es weisse, gelbe,
rote und violette Sorten.
Mit „Karotten “ werden die frühen Sorten bezeichnet, während
die späteren Sorten „Möhren“ genannt werden ; im übrigen sind
Karotten Möhren und Möhren Karotten und es ist einerlei, ob
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man Karotten oder Möhren sagt. Sonst wird die Möhre auch
noch Mohrrübe, gelbe Rübe u. s. w. genannt.
Frühe Möhrensorten sind : Die holländische kurze rote, die
Duwicker kurze rote, die Pariser sehr kurze Treib- und einige
andere mehr. Als früh oder mittelfrüh gelten : Halblange rote
Frankfurter, cylinderförmige halblange rote Nantaise, halblange rote
Luc, halblange rote Chantenay u. a. m. Späte und mittelspäte
Sorten sind : Braunschweiger lange rote, lange rote Altingham, Er¬
furter lange rotgelbe, Saalfelder dicke blassgelbe, Vogeser halblange
weisse, Lobber goldgelbe, violette lange, lange weisse Riesen-, rote
oder orangefarbige Riesen-.
Die frühen Möhren oder Karotten , weil sie nur kurze Rüben
bringen, passen auch für flachgründigen Boden, so unter Umstän¬
den auch die mittelfrühen halblangen, während die langen Sorten
einen tiefgründigen Boden verlangen. Die frühen und halblangen
Sorten gedeihen fast ausnahmslos in jedem Gartenboden, auf dem
Felde angebaut, verlangen sie jedoch nur besseres Erdreich, wäh¬
rend die späten, langen Sorten, wenn der Boden sonst nur tief¬
gründig ist, sich weniger anspruchsvoll zeigen. Es wird auch an¬
genommen, dass die roten Möhrensorten einen nahrhafteren Boden
verlangen als die weissen und gelben.
Sieht man sich veranlasst, den Boden zu düngen, so sollte
solches so viel als möglich schon im Herbste geschehen. Wird
erst im Frühjahr mit Stallmist gedüngt, so macht dieser den Boden
hohl und locker und der Samenaufgang ist dann oft ein sehr un¬
regelmässiger. Muss aber ein Düngen im Frühjahr stattfinden, so
benutze man nur älteren Mist oder Komposterde.
Die Aussaat kann im Spätherbst, bei offenem Wetter im
Winter, im Frühjahr bis Sommer geschehen. Die Herbst- und
Winteraussaat empfiehlt sich für Gegenden mit Sandboden und da,
wo der Boden im Frühjahr oftmals zu stark austrocknet und das
Aufgehen, zu nichte macht oder einen sehr unregelmässigen Samen¬
aufgang zur Folge hat ; ferner empfehlen sich die Herbst - und
Winteraussaaten noch da, wo es auf recht frühzeitige Ernten ab¬
gesehen ist. Bekanntlich werden die ersten Möhren am besten
bezahlt und durch eine acht- bis vierzehntägige frühere Ernte lässt
sich oft ein mehr als doppelter Geldbetrag erzielen.
Bei Frühjahrsaussaaten ist es angebracht, den Boden nach
geschehener Aussaat zu walzen oder festzutreten. Es handelt sich
hierbei hauptsächlich darum, dass der borstige Samen nicht locker in
der Erde liege, sondern diese gut mit ihm verbunden werde; denn
liegt er zu hohl, so geht er zu spät auf oder der im Keimen be¬
griffene Samen verdorrt bei trockener Witterung. Wird breitwürfig
gesät, so wird die Walze zum Festmachen des Bodens benutzt,
oder man nimmt ein Brett, und tritt mit diesem den Boden fest.
Bei der Stufenaussaat wird die Saatstelle nach erfolgter Aussaat
jedes Mal mit dem Fusse festgetreten.
Während die frühen Möhrensorten in jedwedem gutem
Gartenboden gleichgut gedeihen, sind die späten, langen und grossen
Sorten hingegen etwas wählerischer und gedeiht dieserhalb manche
Sorte in einer Gegend sehr gut, in einer anderen wieder weniger
gut. Man muss daher die für die eigenen Verhältnisse passendsten
Sorten durch Versuche kennen zu lernen suchen, was am leich¬
testen gelingt, wenn man mehrere Sorten zu gleicher Zeit und
unter gleichen Verhältnissen anbaut.
Der Geschmack der Möhren ist nicht jedermanns Sache,
die Möhren mit zu den gesundesten Gemüsearten und
zählen
doch
sollten möglichst oft auf den Tisch kommen. Gleichfalls gesund ist
auch der gekochte Saft derselben, der Möhrensaft oder Möhrensyrup, der in keiner Haushaltung fehlen sollte. In manchen
Gegenden wird die Möhre statt der Cichorie dem Kaffee beige¬
geben. Man schneidet sie hierzu in kleine, nicht gairz fingerlange
Stücken, lässt diese abwelken, dörrt sie im Backofen und stampft
sie dann zu Pulver.
Der Anbau der Möhren ist nach verschiedenen Seiten hin
als sehr lohnend zu betrachten . Der Gemüsegärtner zieht die
frühesten Sorten nicht nur allein im Freien, sondern auch in Mist¬
beeten und Treibhäusern. Was den Anbau der Frühsorten sonst
noch empfehlenswert macht ist, dass man diese auch als Zwischen-,
Vor- und Nachfrucht anbauen kann Wenn im Herbst oder zeit¬
igen Frühjahr gesät, kann man sie im Juni oder Anfang Juli schon
ernten und das Land gleich nochmals mit allerlei anderen Gemü¬
searten bestellen. Erbsen- oder andere Frühgemüsebeete , wenn
im Juni abgeerntet und mit frühen und mittelfrühen Möhrensorten
bestellt, geben bis zum Herbst noch einen guten Ertrag. Als
Zwischenfrucht lassen sich Möhren zwischen allerlei Gewächsen
anbauen, unter anderen auch in Baumschulen, hier zwischen
jungen Bäumen und Sträuchern ; ferner zwischen Spargel, Frühkraut,

Frühwirsing, Frühkohlrabi, Salat, verschiedenen einjährige Küchen¬
kräutern u. s. w. Den höchsten Ertrag jedoch geben sie, wenn
man sie als Hauptfrucht anbaut und sie richtig auswachsen lassen
kann.

Die dureh Frost verursachten Schäden
am Weinstoek.
Der Frost kann in verschiedener Weise dem Weinstocke
schaden : um die Schäden nach den Teilen des Weinstockes zu
gruppieren, können, von unten angefangen, die wirklichen Wurzeln,
dann der Wurzelstock, zum Schlüsse die Rebe selbst Schaden nehmen.
Am seltensten erfriert der Wurzelstock, und zwar in Folge
seiner holzigen Beschaffenheit, und weil ihn eine Bodenschicht
schützt; die vom Wurzelstocke entspringenden Wurzeln hingegen
können nur wenig Kälte ertragen. Aus Erfahrung wissen wir, dass
die aus der Weinrebenschule entnommenen Wurzelreben kaum i°
Kälte aushalten, und leider kann man gar oft bemerken, dass die
versendeten Wurzelreben erfroren an ihrem Bestimmungsort an¬
langen. Es werden aber auch die vom Wurzelstocke entstehenden
wirklichen Wurzeln in der Erde vom Froste geschädigt, was dann
eintritt, wenn die Wurzeln sich in gefrorener fürde befinden; da
sich aber ganz oben die sogenannten Tauwurzeln befinden, so
werden diese am meisten dem Froste ausgesetzt sein; deren jähr¬
liches Abschneiden beruht auf jener Erfahrung, dass diese in frost¬
freien Jahren auf Kosten der tieferen Wurzeln gedeihen, und wenn
nun ein strenger Winter eintritt, gehen diese zu Grunde ; die unteren
Wurzeln können aber nicht genügen, um den Stock zu ernähren.
Ja, sogar die alten Weinstöcke können erfrieren, aber nur
bei sehr starker Kälte von 16—20° R. Darum pflegt man auch
in nördlicheren Gegenden den niederen Schnitt anzuwenden; bei
welcher Kultur die Stöcke weniger zu leiden haben.
Bei einer Kälte von i6 ° R. zerspringen die alten Stöcke
ihrer ganzen Länge nach ; bei manchen verwächst zwar der breite
Spalt im Frühjahre, womach manche Reben mit der Zeit herge¬
stellt werden, doch die meisten gehen vollkommen zu Grunde, und
es entsteht nach dem Abschnitte des erfrorenen Teiles ein ausser¬
ordentlich langer Sommertrieb.
Abgesehen von den Maifrösten, zeigen sich die Frostschäden
gewöhnlich bei den einjährigen Reben ; dies kann auf zweierlei
Weise geschehen; entweder erfriert der holzige Teil, oder nur die
Knospen ; besonders das Erfrieren der Letzteren ist oft Ursache
des geringen Ertrages.
Die gesunde Rebe ist, wenn wir ihre Rinde im Frühjahre
abschneiden, vollkommen grün; wenn aber der holzige Teil braun
ist, so bedeutet dies, dass die Rebe ganz oder zum Teile erfroren
ist; sie kann auch bei einer Kälte von 16—18° erfrieren, doch
kann dies auch bei viel geringerer Kälte stattfinden, wenn die Rebe
im Frühjahre von einer Eiskruste, oder wenn sie von Eiskrystallen
dicht bedeckt wird, wobei meistens nur eine Seite der Rebe leidet.
Ob die Knospen erfroren sind, ist ungemein wichtig für den
Weingärtner zu wissen, deshab sind, die Knospen im Winter zu
untersuchen. Die Knospe besteht aus zwei Teilen, aus dem grünen
Zweige in der Mitte der Decke, welche ersteren gegen schädliche
Einflüsse schützt. Wenn wir also quer die Spitze der Knospe
durchschneiden, und in deren Mitte ein grünes Pünktchen finden,
können wir beruhigt sein ; wenn aber die Mitte der Knospe von
brauner Farbe ist, so bedeutet dies, dass; der Frost, eingedrungen
durch die Decke, die Knospe vernichtet hat.
Doch soll man nicht unversucht lassen, auch unten durch¬
zuschneiden, da der untere Teil verschont geblieben sein kann
in welchem Falle aus den Achseln der Blätter Seitensprossen ent¬
stehen können. Wenn aber der untere Teil der Knospe auch
braun ist, dann ist sie ganz erfroren.
Gewöhnlich erfrieren die Knospen am oberen Teile der
Weinrebe, darum wird dort, wo Fröste öfters Vorkommen, der
kurze Schnitt angewendet.
Die Knospen erfrieren nur bei sehr starker Kälte, oder
wenn sie von Eiskrusten überzogen werden. Nach Babo’s Ver¬
suchen hielten Knospen eine Kälte von 12° . aus, während die
Wurzeln im Boden sehr viel litten. Hingegen, wenn die Knospen
durch eine Eiskruste von der Luft abgeschlossen sind, werden sie
auch bei geringerer Kälte vernichtet werden.
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Eine verkannte Salatart.

Behandlung fröstbesehädigter Bäume.

Wie unter den Obstgattungen und Arten manche nicht ge¬
nügend gewürdigt werden, gleichso geht es auch bei verschiedenen
Gemüsen. Unter den Verkannten will ich für diesmal den Spar¬
gelsalat (Lactuca augustana) herausgreifen. Er schliesst sich den
Schnitt- und Bindesalaten an, nur dass es bei ihm nicht auf die
Ausbildung der Blätter, sondern auf die der Stengel ankommt,
denn diese sind es, die zum Verspeisen gelangen. Die Stengel
anderer Salatarten können zwar auch für die Küche benutzt werden,
sind aber doch nicht so vorzüglich als die des Spargelsalates.
Man benutzt die Stengel und Blattstiele wie Spargel. Sie werden
hierzu geschält, in fingerlange Stücke geschnitten und in ganz kurzer
Zeit in Salzwasser aufgekocht, ohne dass sie zerfallen dürfen und
dann wie Spargel zubereitet. Sie lassen sich aber auch in noch
anderer Weise für den Tisch verwenden, sich in Teig ein wickeln
und backen und so zu Fleischspeisen verwenden; oder sie werden
in dünne Streifen geschnitten, in Wasser weichgekocht und nach
dem Erkalten mit Essig, Oel, Schnittlauch und Salz zu Salat be¬
reitet. Die „Ilustr. Praktischen Blätter“ melden auch, dass sie in der
Gegend von Krakau ähnlich wie grüne Gemüse, insbesondere wie
grüne Bohnen und Liebesäpfel eingelegt würden ; man schichte sie
in einen Topf oder -besser Holzkübel, giesse genügend säuerliches
Wasser (Wasser mit Essig) darüber, dass sie überdeckt werden,
und fügt jedem Liter Wasser ein Stück, ungefähr 15 Gramm,
weiches Roggenbrot hinzu. Gewöhnlich fügt man auch noch ein
paar frisch abgeschnittene Fenchel- oder Dillstengel mit dem feinen
Blattwerk bei. Das Ganze wird an einem warmen Orte (ca. 300
Celsius) aufgestellt und in wenigen Stunden zeigt sich schon die
Gärung, die meist in 24 Stunden beendet ist, worauf das Einge¬
legte einen leicht säuerlichen Geschmack und eine blassgelbe durch¬
sichtige Färbung annimmt. Das Eingelegte hält sich drei Tage,
wonach es verdirbt. Die Krakauer Bevölkerung liebt dieses Er¬
frischungsessen sehr. Die eingeleten Stengel sind sonach mit
unseren gekochten und als Salat benutzten jungen grünen Bohnen¬
schoten zu vergleichen, die sich auch nur einige Tage halten.
Nach den „Illustr. Prakt. Blättern“ wird die Kultur des
Spargelsalates im südlichen Ungarn, in Slavonien, Serbien und
Rumänien in grossem Umfange betrieben und zwar hauptsächlich
deshalb, weil die Kopfsalatsorten in jenen Ländern sehr früh in
Samen schiessen und so unbrauchbar und bitter werden, während
die Stengel des Spargelsalates keine Spur von Bitterkeit zeigen
und bis zur Blütezeit benutzt werden können. Nach genannter
Zeitschrift werden in Krakau drei Sorten Spargelsalat: eine sehr
frühe, eine frühe, und eine späte, angebaut und das Schock Salat¬
stiele zu 15 bis 20 Kreuzer auf dem Markte verkauft. Unsere
deutschen Samenhandlungen führen aber nur eine einzige Sorte,
doch dürfte es angebracht sein, wenn selbige ebenfalls mehrere
Sorten führen würden.
Der Anbau ist ganz wie bei den gewöhnlichen Salatsorten;
man kann den Samen ins Mistbeet oder ins freie Land säen und
die Pflanze verpflanzen, oder den Samen auch gleich ins Freie
an Ort und Stelle säen. In letzterem Falle macht sich eine nur
ganz dünne Aussaat nötig, denn wenn die Pflanzen zu dicht
stehen, können sie keine kräftigen Stengel und Blattstiele bilden.

Obgleich der Winter diesmal sehr streng und kalt auftrat,
so werden wir doch wenige Frostbeschädigungen an unseren Obst¬
bäumen zu erleiden gehabt haben. Die Kälte war wohl gross
genug um unter Umständen Schaden zu bringen, doch dürfte wohl
bei der Mehrzahl der Bäume das Holz vergangenen Herbst gut
ausgereift sein, um selbst auch strengem Frost einmal widerstehen
zu können. In Amerika und Russland haben die Obstbäume oft
mehr Kälte als bei uns in Deutschland auszustehen und erfrieren
trotzdem nicht, welcher Umstand fast ausschliesslich dem guten
Ausreifen des Holzes zuzuschreiben ist. Obstsorten, die in Amerika
und Russland sich als sehr hart erwiesen haben, erfrieren daher
bei uns in sehr kalten Wintern ebenso gut, als unsere deutschen
Sorten. Ein gutes Ausreifen des Holzes können wir zwar nicht
immer befördern, denn solches hängt in erster Linie von der
Witterung ab, indess lassen sich doch immerhin einige Vorkehrungen
treffen, die ein besseres Ausreifen nicht erschweren. Dieselben
bestehen darin, dass man Obstbäume in eingeschlossenen Lagen,
wo die Luft weniger Zutritt hat, nicht allzu dicht pflanzt, und
ferner, dass man unter und zwischen den Bäumen nicht Gewächse
anbaut, die im Spätsommer und Herbst noch viel gegossen werden.
Sonst aber sind wir machtlos, müssen still halten und uns ge¬
fallen lassen, wie es kommt. Wie die Erfahrungen gezeigt haben,
erfrieren bei uns die Obstbäume zum Glück auch nur sehr selten.
Die letzte Periode, wo aber viele erfroren oder stark beschädigt
wurden, war bekanntlich der Winter 1879/80 , und es hat langer
Zeit bedurft, bevor der verursachte Schaden wieder ausgeglichen
werden konnte. In manchen Gegenden ist er sogar bis heute
noch nicht ausgeglichen, denn man verlor zu neuen Anpflanzungen
die Lust.
Im Falle nun, wo Frostbeschädigungen stattgefunden haben,
schlägt Herr C. Bach , ein tüchtiger Pomologe, im ,Rheinischen
Gartenfreund1Folgendes vor :
Wo nun der Frost wirklich grösseren Schaden verursacht
hat, d. h. wo an einzelnen Bäumen der grössere Teil der Zweige
und Aeste frostbeschädigt ist, da ist es am besten, sofort eine
kräftige Verjüngung vorzunehmen, die bei jüngeren Pflanzen kecklich bis ar^ die Veredelungsstelle herunter gehen darf, denn die
Erfahrungen aus dem Winter 79/80 haben uns gelehrt, dass in
solchen Fällen mit Ausschneiden der Rinde nichts erreicht wird
als krüppelhafte Pflanzen, die über kurz oder lang doch fallen
müssen. Nur bei vereinzelten Frostplatten ist ein Ausschneiden,
nachheriges Verstreichen mit Baumwachs und Verbinden mit Lein¬
wand oder Packtuch ratsam und ev. von Erfolg begleitet. Wo
beim Verjüngen bis auf ältere Aeste oder den Stamm zurück ge¬
gangen werden muss, empfiehlt es sich gesunde Reiser derselben
Sorte aufzupfropfen, damit man sicher und bald eine schöne kräf¬
tige Verlängerung erhält.
Herr Bach ist gleichfalls der Ansicht, dass, wenn sich dies¬
mal keine grösseren Schäden ergeben sollten, solches hauptsächlich
den letzten warmen und trockenen Sommer, weil sich das Holz der
Bäume gesund entwickeln und gut ausreifen konnte, zu verdanken
sei und bemerkt, dass in dieser Hinsicht die Verhältnisse im Sommer
und Herbst 1879 ganz anders waren.

Kleinere Mitteilungen.
nr—tr

■

Vermehrungs -Kalender.
Durch Aussaat zieht oder vermehrt man im April die meisten
Blumen- und Gemüsesorten, auch vielerlei Gehölze, Farnkräuter, Palmen
u. s. w. Die betreffenden Arten wurden schon im Vermehrungs-Ka¬
lender des vorigen Monats aufgezählt und sei dieserhalb für diesmal
nur auf einige Einzelheiten hingewiesen.
Von Gemüsen säet man in April die mittelfrühen und späten
Blumenkohl-, Kraut-, Wirsing- und Kohlrabisorten; ferner Rosenkohl,
hohen krausen Winterkohl, verschiedene Zierkohle. Alle diese kann
man ins freie Land oder auch in ein kaltes Mistbeet säen. Ferner ist
der April die Aussaatzeit der Kohlrübe; bei dieser hat aber die Aus¬
saat nicht im Mistbeete, sondern nur im Freien stattzufinden. Möhren,
Pastinaken und allerlei andere Wurzelgewächse sind zu säen, oder
man macht von ihnen eine zweite Aussaat. Diese alle vertragen das
Verpflanzen nicht, sind gleich ins Freie an Ort und Stelle zu säen.
Vom Kopfsalat und anderen Salaten macht man im April die zweite
Aussaat. Zwiebeln sollen schon im März gesäet werden, wo solches
unterblieben, so beschleunige man das Aussäen, denn bei zu spätem
Säen kommen die Zwiebeln oft .nicht zur Reife. Porree ist gleichfalls
möglichst bald im April auszusäen und kann die Aussaat, wie bei den
Zwiebeln, im Freien erfolgen. Zum Säen der Beete oder Salatruben j

'

ist im April günstige Zeit, in Gegenden, wo sie aber zu grosse Rüben
geben, kann man auch mit den Säen bis im Mai warten. Gesäet werden
dann noch Radieschen, Früh- und Sommer-Rettige, frühe Sorten Speise¬
rüben und fast alle Sorten Küchenkräuter. Von Erbsen, wenn schon
eine Aussaat im März stattfand, kann nun zu einer zweiten geschritten
werden, ebenso auch von Puffbohnen. Gurken, Kürbisse, Busch- und
Stangenbohnen, deren Aufgehen im Freien erst im Mai sicher ist,
kann man auch jetzt schon in Töpfen, Mistbeeten oder sonstigen warmen
Räumen aussäen, um die Sämlinge dann im Mai ins Freie pflanzen zu
können. Bei schöner Witterung kann man aber auch nach Mitte oder
in der zweiten Hälfte des April eine Aussaat im Freien wagen, die
manchmal recht gut gelingt, ebenso auch missrät.
Von Sommerblumen ist fast alles zu säen was nur einen Namen
hat, die feineren Sorten in Mistbeete und Töpfe, die härteren ins freie
Land. Wärme oder Schutz zum Aufgehen verlangen Astern, Balsaminen,
Levkoyen, Löwenmaul, Dianthus, Mimulus, Gaillardien, Lobelien, Pe¬
tunien, Phlox, Portulak, Scabiosen, Senecien, Strohblumen, Stiefmüt¬
terchen, Verbenen, Zinnien und noch verschiedene andere mehr. Manche
von ihnen gehen wohl auch im Freien auf, doch unsicher und kommen
dann auch nur spät zum Blühen. Die wichtigeren Sommerblumen,
die gleich ins Freie gesäet werden, sind: Clarkien, Eschscholtzien,
Convolvulus,Gynoglossum,roter Flachs, wohlriechende Wicken,Trichter¬
winden, Lupinen, Nemophilen, Mohn, Silenen, Reseda, Nasturzienu. a. m.
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Von Stauden oder perenierenden Blumen können beinah alle
Sorten gesäet werden , ebenso noch von Topfgewächsen . Bei den
meisten Sorten hat man im ersten Jahr noch auf kein Blühen zu
rechnen , erzieht also nur junge Pflanzen.
Von Gehölzen sind zu säen : Abies , Ainus , Amorpha , Andro¬
meda , Aristolochia , Azalea , Biota , Broussonetia , Callitris , Calophaca,
Caragana , Catalpa , Oeanothus , Cedrus , Cercis , Clethoa , Colutea , Coronilla , Cupressus , Cytisus , Diorvilla , Erica , Fagus , Genista , Gymnoclodus,
Halimodendron , Jasminum , Kalmia , Koelrenteria , Laburnum , Larix.
Lembotropis , Libocedrus , Liquidambur , Lycium , Morus , Myricaria,
Ononis, Ostrya , Philadelphus , Picea , Pirus , Platanus , Sambucus , Spartianthus , Thuya , Tsuga , Ulex , Virgilia , Weigelia.
Alle übrigen Gebölzarten sind teils gleich nach ihrer Samen¬
ernte , teils im Herbste auszusäen , gehen , wenn im Frühjahr gesäet.
erst im zweiten Jahr und auch noch später auf.
Vermehrt durch Ableger und Stecklinge werden im ApriG
Abutilon , Acolypba , Aphelandra , Achonia , Achras , Achyrantes , Aemadenia , Adamia , Adansonia , Adenandra , Adenocarpus , Achmea , Ageratum,
Alternanthera , Azalea . Asclepias , Aspidistra , Aucuba , Azalea , Bambusa,
Berfotonia , Bouvardia , Oacteen , Calceolaria rugosa , Callistemon , Oentaurea , Chrysanthemum , Cissus , Citrus , Chlerodendron , Coleus, Cytisus,
Cordyline , Cotyledon , Crassula , Cuphea , Dalbergia , Dracaena , Echeveria,
Erythrina , Eugenia , Euphorbia , Ficus Fuchsia , Gazania , Georgine,
Gnaphalium , Hedera , Heliotropium , Hibiscus , Iresine , Isolepis , Kleinia,
Lantana , Libonia , Mesembrianthemum , Mikania , Myrtus , Napoleona,
Nertera , Olea, Passiflora , Pelargonium , Penstemon , Petunia , Plectranthus,
Reevesia , Salvia , Saxifraga , Sparmannia . Swainsonia , Volkameria u. a. m.
Durch Teilen oder Zerreissen können vermehrt werden fast
alle Perennen oder Staudengewächse , ab^r günstiger hierzu ist mehr
noch der Herbst , weil die im Frühjahr geteilten Stauden in selbigem
Jahr meist nur kärglich blühen.
Durch Veredeln , Kopulieren , Pfropfen , Okulieren (aufs treibende
Auge ) können vermehrt werden vielerlei holzartige Gewächse des freien
Landes und des Glashauses , als . A.epfel , Birnen , unter Umständen
auch noch Steinobstsorten ; ferner : Ainus , Azalea , Berberis , Betula,
Buxus , Calophaea , Caragana , Cacteen , Castanea , Celtis , Chionanthus.
Citrus , Cotonoaster , Cornus , Cyitisus , Crataegus , Evonymus , Fraxinus,
Fuchsia , Gleditschia , Halimodendron , Ligustrum , Ligustrina , Magnolia,
Mespilus , Olea, Osteomoles , Photinia , Populus , Rhamnus , Salix, Ulmus.
Vitis u. a. m.

Allerlei Naehriehten.
Erfolge der Frühbeettreiberei . Die Frankfurter Gärtner-Zeitung
schreibt : Herr P . Wagner -Zunker in Trier teilt uns in einer Zuschrift
vom 13. März mit , dass er , wie in früheren Jahren , auch in diesen
Tagen den ersten Kopfsalat und die ersten Gurken aus den Früh¬
beeten geerntet hat . Herrn W . gebührt somit auch in diesem Jahr
der Verdienst , den Handel mit deutschen Frühgemüsen eröffnet zu
haben . Je früher unsere heimischen Produkte auf den Mai kt kommen,
desto schneller wird die Zufuhr vom Auslande eingestellt und um so
vorteilhafter wirkt dies auf die Gärtnerei.
Kartoffelausstellung zu Berlin 1894 . Für die 8. Wander-Aus¬
stellung der Deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft zu Berlin im Jahre
1894 ist bereits das Preisausschreiben für die Kartoffelausstellung
erlassen , und zwar zu dem Zweck , die Kartoffelbauer schon frühzeitig
auf diese Ausstellung aufmerksam zu machen und es ihnen zu er¬
möglichen , in diesem Frühjahr bei der Bestellung aut dieselbe Rück¬
sicht zu nehmen . In den Bestimmungen für die Hauptabteilung dieses
Preisausschreibens , nämlich in dem für die einzelnen Sorten , wird ver¬
langt , dass mit jeder zur Bewerbung stehender Sorte 2 Hektar bepflanzt
werden . Es ist diese Anbaufläche vorgesehen , damit nicht ganz un¬
bewährte Kartoffeln zur Prüfung kommen.
Da die Anmeldungen zum Teil schon bis zum 20. Juli 1893 zu
machen sind , so ist den Interessenten dringend zu raten sich die Be¬
(welches im Uebrigeu auch auf
dingungen des Preisausschreibens
unserer Redaktion eingesehen wrerden kann ) sofort vom Direktorium
der Deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft kommen zu lassen.
(Berl . Markthallen -Zeitung -)

Welt -Kongress von Gärtnern in Chicago . Gelegentlich der
Welt -Ausstellung in Chicago ist für die Zeit vom 16. bis 19. August
daselbst ein Kongress von Gärtnern aus allen Teilen der Erde beab¬
sichtigt . Dieser Kongress wird besondere Versammlungen für die ver¬
schiedenen Branchen der Gärtnerei abhalten , für Pflanzen - und Blumen¬
züchter , für Obstzüchter , Samenzüchter u. s. w. Die Versammlungen
sollen so abgehalten werden , dass stets ein halber Tag zum Besuch der
Ausstellung frei bleibt.
' Ausser den Versammlungen der verschiedenen Branchen werden
Massen -Versammlungen aller Gartenbau -Interessenten stattfinden , in
welchen Vorträge über Gartenbau gehalten werden . Alle diese Ver¬
sammlungen werden in dem Memorial Art Palast an der Seeseite von
Chicago stattfinden . Die Society of American Florists , die American
Seed Trade Association und die American Pomological Society werden
ihre Jahres -Versammlungen zur gleichen Zeit abhalten.
(Handelsblatt f. d. deutschen Gartenbau etc .)

Die Reblaus im Altertum . Bekanntlich will man in Frankreich
zur Vertilgung der Reblaus und zum Schutz der Weinreben gegen dieselbe
Petroleum angewandt und damit gute Erfolge erzielt haben . Interessant
ist zu erfahren , auf welche Weise man zu diesem Mittel kam, welches
Verantwortlicher

nicht etwa durch Zufall oder blindes Probieren der verschiedensten Sub¬
stanzen, sondern, wie das Patent - und technische Bureau von Richard
Luders in Görlitz mitteilt , durch das Studium der Geschichte gefunden
wurde. Ein Herr de Möly fand nämlich unter den Schriften des berühmten
griechischen Schriftstellers und Geographen Strabo eine Stelle, worin von
der Behandlung erkrankter Rebstöcke die Rede ist ; hierdurch angeregt,
auch bei anderen Schriftstellern des Altertums hierüber weiter zu forschen,
fand er bei Theophrastus , welcher bekanntlich vier Jahrhunderte v. Chr.
lebte , in dessen Werke über Mineralien die Erwähnung der Ampelitis,
der Weinerde , welche nach diesem Schriftsteller zu dessen Zeit schon
zur Düngung kranker Weinstöcke benutzt wurde, die aber nichts anderes
als eine bituminöse, petroleumhaltige Erde ist ; sodann ist bei späteren
Schrittstellern bis ins Mittelalter hinein öfters von diesem Mittel die Rede,
wie auch Cato der Aeltere, Dioscoridus, Gallenus u. A. darüber berichten.
Diese Thatsachen veranlassten Herrn Mbly, seinerseits Versuche mit
Petroleum anzustellen , und legte er seine Resultate im April vorigen
Jahres der Akademie der Wissenschaften in Paris vor, dabei die oben
angegebenen Studien erwähnend . Mely behandelte Weinstöcke mit Pe¬
troleum , die mitten in einem von Pyylloxera inficirtem Weinberg standen
und dadurch völlig frei von der Krankheit blieben, auch gute Trauben
lieferten und bewiesen, dass das Petroleum den Weinstöcken in keiner
-Zeitung.)
. Obstbaum
(Allgem
Weise schädlich sei.
Weineinfuhr nach Frankreich 1892 . Da die einheimische
Produktion — dieselbe wurde auf 29,082,000 Hektoliter geschätzt —
den ßedarf nicht zu decken im Stande ist , so musste Wein aus dem
Auslande bezogen werden . Die Einfuhr erreichte nach der „Weinlaube“
bis Ende November die Höhe von 9,076,000 Hektoliter , und zwar wurden
Weine besonders von folgenden Ländern eingeführt:
Spanien .
Italien .
Portugal .
Algier .
Tunis .

5,083,000 Hektoliter
„
174,000
„
47,000
„
2.353,000
„
42,000

Die Weinernte Italiens . Die Weinernte dieses Landes im Jahre
1892 ist nach den vorläufigen Ernteangaben des italienischen Acker¬
bauministeriums in der „Gazetta uficiale“ wie folgt anzunehmen:
2,930,100 hl
Piemont.
920,000 „
. . . .
Lombardei
858,600 „
Venetien.
294,900 „
Ligurien.
3,459,800 „
Emilia . . . . . .
3,376,000 .,
Marken nnd Umbrien
3,464,500 „
Toscana.
1,261,200 „
Latium.
7.051,400 „
Adriatische Südregion
4.775.900 „
Mittelmeer Südregion
4.186.900 „
Sicilien.
786,300 „
Sardinien . . . . .
33,365,600 hl
Wiederherstellung der Weingärten im Departement Herault
in Frankreich . Bekanntlich ist die Reblaus zuerst in diesem Depar¬
tement autgetreten und hat dort die Weingärten verwüstet . Die
Gesamt -Wein gartenfläche in Herault betrug nach dem Progres agricole
et viticole vor dem Erscheinen der Reblaus rund . . 200,000 Hektar
10,006
Davon sind noch erhalten geblieben .
Bis zum November 1892 wurden
auf Amerikanerreben veredelt und
154,500
neu angelegt .
3,180
.
Sandweingärten
5,551
Unter Wasser gesetzte sind .
163,231
Reconstruierte Weingärten zusammen .
. • 47,000
Noch anzulegen sind daher circa .
um wieder auf die frühere Höhe der Weingartenfläche zu kommen.
Es ist daraus zu ersehen , dass weitaus die grösste Fläche mit
auf Amerikaner veredelten Reben besetzt worden ist.
Die Weinernte der Herault betrug 1885 2,148,000 hl , im Jahre
1888 erhöhte sich dieselbe auf 4,500,000 hl um im Jahre 1890 auf
6,045,000 und im Jahre 1892 auf 7,054,000 Hektoliter zu steigen.
Die Kastanienernte Italiens . Nach den vorläufigen Erntean¬
gaben , welche das italienische Ackerbauministerium in Bollettino di
Notizie agrarie vom Dez. 1882 veröffentlichte , ergeben sich folgende
Erntezahlen:
1891 Mtr. Ztr . 1892
358,210
. . . 375,549
Piemont.
142,221
Lombarde ^ . . . . . . . . 97,938
57,796
. . . 63,096
Venetien.
418,299
. . . 464,089
Ligurien.
183,586
. . . 147,719
Emilia.
74,314
Marken und Umbrien . . . . 62,937
726,476
. . . 714,055
Toskana .
48,442
. . . 64,589
Latium.
41,090
34,162
.
.
.
.
Adriatische Südregion
584,641
Mittelmeer Südregion . . . . 602,708
30,768
. . . 30,306
Sizilien.
4,712
3,935
. . .
Sardinien.
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Allerlei

Nützliches
früher „Erfurter

fürHau
$-,Land
-u.Forstwirtschaft,

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

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

Land- und Forstwirtschaft.
Ein Versuch mit Frühmais für rauhere Lagen.
Unter allen Getreidearteu ist bekanntlich der Mais diejenige Frucht,
welche zwar die wärmste Lage und den meisten Dünger beansprucht , da¬
gegen aber auf der gleichen Fläche weitaus die grösste Ernte an Körnern
und Stroh ergiebt, überdies aber noch für die gleiche Fläche die geringste
Menge von Samen benötiget . Der Mais giebt im Durchschnitte die 100
fache Frucht der Aussaat, die übrigen Getreidearten die 5- bis 9fache,
der Buchweizen (Plenten ) die 20 fache, die Hirse die 50 fache. Während
wir bei Weizen, Roggen und Gerste den neunten bis zum fünften Teil,
bei ungünstigerer Ernte sogar den vierten Teil des geernteten und ge¬
droschenen Korns wieder zur Saat bei Seite legen müssen, brauchen wir
beim Mais nur den hundertsten Teil dazu, also von 100 Star nur 1 Star.
Der Mais ist es, um welchen die Bewohner der Berge und Hochthäler,
(die sonst in Bezug auf Futter und Weiden viel besser daran sind), die¬
jenigen der niedern wärmern Thäler beneiden, und da derselbe zu den
volkstümlichen gesunden Gerichten , wie Mus (Kach), Viler, Sterz , Polenta,
das geeignetste Mehl liefert, wird er jetzt sehr häufig zu obigem Zwecke
angekauft ; aus obigen Gründen erklärt sich auch der häufige Anbau des
„Türkens “ in dicht bevölkerten Gegenden mit kleinen Grundbesitz wie

im Oberinnthale , wo es sich darum handelt , von kleineren Flächen den
hohen Ertrag abzugewinnen. Die Idee der Beschaffung von besonders
frühreifenden Sorten , wodurch es ermöglicht werden soll, diese ergiebige
Frucht auch dort in grösserem Massstabe auzubaueu , wo dieselbe bisher
nur in günstigem Jahren ordentlich ausreifte, tauchte daher da und dort
immer wieder auf, und wurden auch von Samenhändlern reklamemässigangepriesene Frühmaissorten offeriert, die sich jedoch meist als ordinärer
Mehlmais herausstellten , so z. B. der Szeklermais, der sogar viel später
war als die bisher an der Grenze des Maisbaues vorkommenden Sorten.
Man nahm auch an, dass der in südlichen Gegenden als Nachfrucht nach
Winterweizen (wie bei uns der Buchweizen nach Roggen) noch reifende
Cinquantino-Mais sich vielleicht für höhere Gegenden eignen könnte , der¬
selbe hat seinen Namen , weil er in ca. 50 Tagen zur Reife kommt, und
wenn er nun im Süden als Nachfrucht in dieser kurzen Zeit reift, so
könnte er in höheren Lagen doch auch während des ganzen Sommers
abreifen, allein die Beschaffung von echtem Saatgut war immer uuverlässlich.
Im westlichen Pusterthale ist die Grenze des Maisbaues Bruneck
83C m Meereshöhe, und ist derselbe sowohl als aufgeheude Saat vor den
Maifrösten, sowie als reifende Frucht vor den Septemberfrösten in be¬
ständiger Gefahr, daher der Anbau nur im Kleinen stattfindet.
Im Frühjahre 1892 machte ich nun auf meinem Hofe (925 Meter
Meereshöhe) einen vergleichenden kleinen Versuch mit 12 Frühmaissorten
und der hiesigen Sorte, also im Ganzen 13 Sorten. Dieselben wurden
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Sorte
Nr
.
Angebaut1 Zeile
1892 i
10. Mai ! i
i 2
; 3
4
5
6
7
8
■
))
9
10
11
12
13
r

j'

Anmerkung

Catalogs
Nr.
-

| Saatgut
Gramm
80
80
80
80
80
80
80
80
80
20
20
20
20

Gereift

Einheimischer . . . .
Nanerottolo (von Wolfner und Weisz in Wien) .
Burpees gold. Zwergmais (v. Földassi in Budapest) .
Fasanenmais.
Camptons earli gelb . .
Earli Canada
. . . .
King of the Earlies .
The Leaming-Korn
.
„
. . . . .
?>
>>
Auens golden Pop Corn
JJ
.
Früher kleiner gelber
y*
.
.
.
.
.
Ende Juni reifender weisser
„
Extra earli.
Shakers earli weiss . .
}}
yy.

451
196
197
200
201
204
205
209
669
670
675
680

10. Juli
5. „
5. August.
ö.Juli
14. „
14. „
18. „
20. „
12. August
3. Juli
5. „
. 5. „
13. „

;+

-d

26. Sept.
13.
13. Sept.
4. Oktober
4.
4.
yy
4.
26. Sept.
26.
28.
28. ”

ganz reif
unreif gebliebeu
ganz reif
halbreif
yy
yy

unreif geblieben
ganz reif

i

„
yy
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am Ende eines Ackers in nebeneinanderlaufenden Zeilen der Reihe nach
angebaut , und folgt nun die vergleichende Tabelle:
Der Länge des Strohes nach gehörten die Zeilen Nr . 5, 6, 7, 8 zu
den ganz hohen mit durchschnittlich 210 cm, dann Nr . 1, 10, 12, 13 zu
den mittelhoheu mit durchschnittlich 165 cm, ferner Nr . 2, 3, 4, 10 zu
den niedern mit durschnittlich 70 cm, die letzteren sind also eigentliche
.Zwergmaise. Die niedlichen Kolben waren mit Ausnahme von den gar
»nicht gereiften Nr . 3 und 9 sehr vollkommen ausgebildet , hart und schön
glänzend und bis an die Spitze vollkommen entwickelt, durchschnittlich
üngerlang , die Körner hatten die Grösse von Buchweizenkörnern. Die
Körner von Zeile Nr . 5 und 6 waren fast ganz gleich wie die des grossen
amerikanischen Pferdezahnmaises , daher schon im vornhinein zu vermuten
war , dass es auf keinen Fall frühe Sorten sein dürften . Die Körner von
Nr . 12 und 13 waren ganz runzlig und unansehnlich , sie gehören zu den
als Gemüse benützten Tafelmaissorten und wurden nur gewählt, weil die
Frühreife im Katalog besonders betont gewesen ist, wie denn auch bei
den übrigen gewählten Sorten , deren Frühreife gegen die gleichfalls an¬
geführten , jedoch mehr ergiebigen mittelfrühen und späten Sorten , extra
.hervorgehoben wurde. Es muss auch erwähnt werden, dass auch bei den
kleinen , wirklich frühen Sorten Nr . 2 und 4 von den kleinen Kölbchen
durchschnittlich 3—5 vorhanden waren. Dem Beginne der Blüte nach
hatten laut Tabelle von 13 Sorten 6 den Einheimischen übertroffeu, gereift
sind jedoch nur 2 vor ihm, und 2 zugleich mit ihm, doch muss hervor¬
gehoben werden, dass die niedrigen zumeist frühesten Sorten am meisten
von Ueberschattung der nebenstehenden halb und ganz hohen Sorten
litten , so wurde z. B. Nr . 10, die doch zuerst in Blüte getreten war, von
Nr . 2 und 4 in der Reife überholt . Wenn es nun auch im Allgemeinen
ganz richtig ist, das alles, was frühreif ist, kleiner bleibt, so bilden doch

hier die Nr . 3 und 9, die gar nicht zur Reife gelaugten, trotzdem sie
zu den niedrigsten gehören, eine Ausnahme.
Bei der Auswahl von Frühmaissorten wird mau daher von vorn¬
herein auf die im Korn und vorzüglich auf die im Stroh ergiebigsten
Sorten verzichten müssen. Der beabsichtigte Vergleich im Ertrag der
einzelnen Sorten konnte deshalb nicht gemacht werden, weil die Samen
einzelner Sorten weniger gut aufgegangen waren, von Nr . 9 aber nur das
wenigste, zwei Sorteu überhaupt nicht gereift und die übrigen ungleichen
Sorten, wie bereits erwähnt , einander in Bezug auf das Sonnenlicht be¬
nachteiligt hatten.
Es ist daher sehr erfreulich, dass im Sommer 1892 an der landw.
Landesanstalt in S. Michele durch Versuche festgestellt wurde, dass, wie
aus Nr . 23 der „Tir. landw. Blätter “ hervorgeht , in der Kukurudza polska eine sehr frühreife Maisart, für höher gelegene Gegenden geeignet , ge¬
funden wurde. Im kommenden Frühjahre werde ich den Versuch mit
Nr . 1, 2, 4, 10, 11, und mit dem polnischen Mais fortsetzen. Es möge
noch erwähnt sein, dass in der Gegend von Bruueck von vielen Besitzern
der Maisbau aufgegeben wurde, weil sowohl bei der aufgehenden Saat
als beim reifenden Mais die Krähen , Elstern , Häher (Gratscheu ) von Jahr
zu Jahr zunehmende grosse Schäden angerichtet , es schien als ob Vogel¬
scheuen der verschiedensten Art gar nichts mehr nützen wollten*), viel¬
fach wurde die Meinung laut , dass seit dem Bahnbau es auf der Strasse
*) Es könnte vielleicht doch möglich sein , die Yögel durch eine Scheuche,
welche aber viel Lärm machen müsste , von dem Felde fernzuhalten . Eine solche
Scheuche könnte aus einem Windflügel bestehen , dessen Achse an ihrem Ende ein
Holzkreuz trägt , durch dessen Arme ein Federhebel in Bewegung gesetzt wird und
dessen baumartiges Ende auf eine Blechplatte oder besser auf eine alte PetroleumBlechkiste schlägt und dadurch einen starken Lärm macht.
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keine Fuhrleute mehr gäbe, die ihren Pferden viel Korn füttern , daher
die Raben, die früher im Pferdemist auf der Strasse immer viel unver¬
dautes Getreide gefunden , nun gezwungen seien , sich anderswo Futter
zu suchen . Ich habe mich selbst überzeugt , dass obengenannte Vögel
aus den Maisfeldern, sowie Sperlinge und Goldammern aus den Hirse¬
feldern sogar durch Schüsse und Steinwürfe kaum zu vertreiben waren,
daher ein Radikalmittel gegen die grossen und kleinen Vögel geboten
wäre, denn beim Anblick von so bedeutenden Verwüstungen wird auch
der Vogelfreund zum Vogeifeind.
Einige Samenzüchter in England erhielten nach und nach durch
Zuchtwahl von verschiedenen Kulturpflanzen immer frühreifendere Sorten
und zwar indem sie diejenigen Pflanzen, die zuerst blühten , durch Zeichen
(rote Bänder u. s. w.) kennbar machten , von selben den Samen ausnahmen
und dies jedes Jahr wiederholten. Dieses Verfahren , das wenig Kosten
und Mühe macht , dürfte sich auch für uns behufs Erlangung frühreifer
Stemberger.
Qualitäten empfehlen.
Zur Vertilgung des Schachtelhalms (Equisetum ). Des Schach¬
telhalms bester Freund ist ein nasser oder sich lange feucht haltender
Boden . Zu seiner Vertilgung gehört darum in erster Reihe ein
Trockenlegen des Bodens. Ferner wird empfohlen das durch ihn ver¬
unkrautete Land mit einer dichtgeschlossenen Grasnarbe zu versehen
mit Grassamen zu besäen , wodurch er erstickt werde . Dann wird
nach dem Schriltchen „Das Unkraut und seine Vertilgung “ von Dr.
E . J . Eisbein (Verlag von Bodo Grundmann in Berlin ) gesagt : Aus
Schleswig -Holstein wurde vor Jahren berichtet , dass an der Küste,
soweit die feuchten Seewinde salzhaltige Niederschläge bringen können,
der Schachtelhalm wenig zu finden sei. — Daraufhin haben einzelne,
Landwirte chlorhaltige Düngemittel versucht und ist namentlich das
Ghlorcalcium von gutem Erfolge begleitet gewesen.
Der Kalmus eine wichtige Pflanze für Teichwirte.
Teichwirte und Teichbesitzer sollten überall in den Teichen, an
den Stellen , wo das Wasser nicht zu tiel ist, so namentlich an den Teich¬
ufern Kalmus anbauen . Es würde dadurch noch ein ganz ansehnlicher
Nebenertrag erzielt und der Fischzucht geschäh dabei kein Abbruch.
Der Kalmus ist eine Wasserpflanze und gebraucht von ihm wird die
Wurzel , die von Destillateuren , Konditoren , Fabrikanten ätherischer Oele
u. s. w. gekauft wird. Die Wurzeln werden geschält , an Fäden gereiht
und an der Luft getrocknet und werden dafür im Handel gegen 70 M.
für ungeschälte 40 bis 45 M. für 100 kg. berechnet . Die Schälabfälle
sind, weil sie den grössten Oelgehalt besitzen für die Destillateure noch
wertvoll. Die Wurzeln können im Frühjahr und Herbst geerntet werden.
Japanischer Riesen -Buchweizen.
Soll, wie der Handelsgärtner Otto Mann in Eutritzsch -Leipzig be¬
kannt macht , weit ergiebiger als unsere einheimische Sorte, von robustem
Wuchs und grösseren mehlreicheren Korn sein, verdient deshalb in Ge¬
genden, in welchen Buchweizen angebaut wird, versucht zu werden.
Unser gewöhnlicher Buchweizen ist bekanntlich eine gute Bienen¬
nährpflanze, und vielleicht dürfte solches auch mit japanischen RiesenBuchweizen der Fall sein. Samen davon erhält man bei Ernst Bahlseu
in Weinberge -Prag.

Hauswirtschaft.
Herstellung eines feinen Birnen -Konfektes.
Das „Bulletin d’horticulture et de viticulture d’Eure et Loir“ ver¬
öffentlicht das folgende ältere , aber noch fast gar nicht verbreitete Rezept
zur Anfertigung eines ganz vorzüglichen Birnen-Konfektes . Man schäle
gut und vorsichtig die reifen Birnen, werfe aber die Schalen nicht fort;
die geschälten Birnen bringe man sodann in einen die gewöhnliche Tem¬
peratur des Brotbackens zeigenden Backofen, und zwar, wenn die Früchte
wenig oder gar nicht safthaltig sind, auf Hürden ; enthalten sie jedoch
viel Saft, so muss man sie auf flachen Schüsseln ausbreiten . Der ausfliessende Saft ist sorgfältig zu sammeln. Nimmt man nach einiger Zeit
die Früchte aus dem Backofen heraus , so sind sie mit den Fingern so
viel wie möglich plattzudrücken , doch dürfen sie dabei weder zerquetscht
noch der Stiel abgerissen werden. Hierauf müssen die Birnen wieder in
den Backofen geschoben und sodann beim Herausziehen von Neuem auf
die angegebene Weise plattgedrückt werden, und ist ein solches Verfahren
wenn nötig, drei-, auch viermal zu wiederholen. Während dieser Zeit
müssen die aufgehobenen Schalen in Wasser, welchem man den eventuell
gesammelten Saft zusetzt , gekocht werden, und zwar so lange, bis sich
eine Art von Syrup gebildet hat . In diesen letzteren sind die Birnen,
bevor sie das letzte Mal in den Backofen kommen, einzutauchen . Man
erzielt durch dieses fast ganz kostenlose und nur wenig umständliche
Verfahren ein Konfekt von wundervoller Qualität . Die Birnen erhalten
das tiefe Schwarz der feinen gedörrten Zwetschken ; sie werden so honig¬
artig , dass sie beinahe zwischen den Zähnen zergehen, und äusserlich be¬
kommen sie einen Glanz wie die feinsten in Zucker bereiteten FruchtConfituren. Alle Sorten Birnen, sowohl Herbst - wie Winterfrüchte , sind
gleichmässig gut verwendbar , nur müssen sie vollkommen ausgereift sein.
Man kann das so zubereitete Konfekt , wenn man will, in flache Holz¬
schachteln einpacken und ein Jahr oder länger aufbewahren.
Neuer Thee.
In unseren Tagen ist der Thee als Volksgetränk in die weitesten
Schichten der Bevölkerung gedrungen . Es ist aber nicht zu verkennen,
dass Personen von reizbarem Temperament den Genuss desselben wegen
der aufregenden Wirkung , die er auf die Nerven ausübt , sich versagen
sollten, weil in diesem Falle Schlaflosigkeit und Zittern der Hand die
Folgen dieses Genusses sind. Auch kommt es häufig vor, dass bei un¬
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achtsamer Bereitung des Thees das Auftreten der Gerbsäure den sonst
so lieblichen Geschmack rauh und widrig macht . Allen diesen entschie¬
denen Nachteilen wird durch das Patent von H . A. Snelling abgeholfen,,
nach welchem „eigens zubereiteter Hopfen “ mit Thee in einer Weise ge¬
mengt wird, dass man die Mischung in keiner Weise von dem reinen
Thee zu unterscheiden vermag . Man lässt zu dem Zweck den Hopfen
trocknen und lüftet ihn dann in passender Weise aus ; dabei wird er
nach sechs bis acht Stunden weich und biegsam. In diesem Zustande
wird er ungefähr 15 Minuten lang unter kräftigen Walzen gerollt, dann
auf Tischen ausgebreitet und mit feuchten Tüchern zugedeckt und der
Gärung im eigenen Safte während einer oder zwei Stunden überlassen.
Diese Gärung , welche durch den Saft ausquetschenden Walzprozess eingeleitet wuide , ist von dem grössten Einfluss auf das Hopfenblatt , da die
Gärung es ist, welche den herben Bittergeschmack des Hopfens verändert,
ja teilweise vernichtet . Nach diesem Prozess wird der Hopfen schliesslich
in einer besonderen Trockenvorrichtung , den sogenannten „Sirocco“, einem
heissen Luftstrom von ungefähr 150 Grad Celsius gedörrt . Der Zusatz
von solchem Hopfen zu gewöhnlichem Thee verbessert nun den Geschmaek
desselben wesentlich und verleiht ihm ein malziges Aroma ; die Mischung
wirkt beruhigend auf die Nerven , durchkreuzt also den schädlichen Ein¬
fluss des gewöhnlichen Thees auf dieselben und erhöht durch ihren to¬
nischen Effekt das Spannungsvermögen von Muskeln und Nerven , wo¬
durch die Verdauung wesentlich befördert wird. Nach dem Ausspruch
von Dr. Adams, dem Präsidenten der „Society of public Analysis of the
United Kingdom“, wird dieser neue Thee eine unschätzbare Wohlthat für
alle Personeu , welche an Nervosität leiden, werden.
Zubereitungsweise der Artischocke.
Die Artischocke ist ein distelartiges Gewächs und wird von ihr der
Blumenboden mit den Schuppen genossen. Der Blumenboden soll von
in nördlichen Gegenden gezogenen Pflanzen süsser schmecken als in süd¬
licheren angebauten . In südlichen Frankreich und Italien sieht man
Männer und Frauen , die mit grossen Wohlbehagen auf den Boulevards
die einzelnen Schüppchen abnehmen , zum Munde führen , mit den Zähnen
zerdrücken und aussaugen . Die Artischocke ist nicht sehr nahrhaft , aber
trotzdem bildet sie für Manchen drei Monate hindurch die Hauptnahrung.
Sie enthält einen flüchtigen Stoff, der gelinde reizt und die Verdauung
befördert, zum Trinken auregt und den Wein noch einmal so gut schmecken
lässt. Sie wird auf verschiedene Art und Weise zubereitet und jedes
Land hat beinahe seine eigene Zubereitungsvveise. In Frankreich wird
sie gesotten , häufig aber auch roh mit Salz und Pfeffer genossen und
Wein dazu getrunken . In Italien isst man sie in noch ganz jungem Zu¬
stande , ehe sie Staubgefässe ansetzt , teils roh, teils gekocht , als Gemüse
oder Salat . Sie wird daselbst meist ohne Butter gegessen, weil sie mit
solcher weniger schmackhaft und auch nicht gut verdaulich ist. In nörd¬
lichem Ländern isst man sie weniger in rohem Zustande , sondern in ge¬
kochtem , sowohl als Gemüse als auch Salat.
Um die Artischocken länger aufbewahren zu können , kann man
sie trocknen oder einsalzen. Das Trocknen geschieht an der Luft oder
bei mässiger Ofenwärme, oder man legt sie ins Wasser, wälzt sie in Mehl
und trocknet sie in einem Dörr- oder Backofen bei gelinder Hitze .. Die
getrockneten Artischocken werden auch zu Pulver zerstossen und so zum
Würzen von Gemüsen, Suppen u. s. w. aufbewahrt . Das Einsalzen ge¬
schieht dahin, dass man die Artischocken köpfe nebeneinander in ein Gefäss legt , darauf eine Salzschicht bringt und so fortfährt bis das Gefäss
voll ist, worauf dann noch gekochtes Salzwasser darüber gegossen wird.
Medizinische Eigenschaft der Gemüse.
Spinat soll eine direkte Wirkung auf Nieren haben , ebenso Löwen¬
zahn, grün genossen. Spargeln reinigen das Biut, Sellerie wirkt besonders
auf das Nervensystem und heilt Rheumatismus und Neuralgien . Tomaten
sind gut für die Leber. Gelbe und weisse Rüben reizen den Appetit.
Lattich und Gurken wirken kühlend . Knoblauch und Oliven besitzen
markante medizinische Kräfte , sie stimulieren (regen an) die Blutzirkula¬
tion und vermehren die Absonderung des Speichels und des Magensaftes.
Rote Zwiebeln sind ein ausgezeichnetes harntreibendes Mittel , Zwiebeln
überhaupt sind ein vorzügliches Heilmittel bei Schwächezuständen der
(Ph. Post.)
Verdauungswerkzeuge .
Die Rosskastanie als Heilmittel gegen Rheumatismus und Gicht.
Noch zu wenig ist bekannt , dass die Blüten und Früchte der
gegen
Rosskastanie (.Aesculus Hippocastanum) ein vortreffliches Heilmittel
Rheumatismus und Gicht sind. Ein Mann war seit mehreren Jahren in¬
folge der Gicht so gelähmt , dass er nicht mehr gehen konnte . Er hatte
bereits einige Aerzte und viele Geheimmittel ohne Erfolg gebraucht , als
man ihm Bäder von Rosskastanien anriet . Bei Anwendung solcher Bäder
war er in kurzer Zeit wieder hergestellt . Es wurden nämlich die zer¬
schnittenen Kastanien in Wasser gekocht , dann durchseiht und die
Flüssigkeit dem Badewasser zugegossen. Aus den Früchten wird auch
eine Tinktur hergestellt , welche besonders von amerikanischen Aerzten
gegen Rheumatismus und andere Krankheiten angewendet wird. Aehnliche Wirkung hat auch die aus den Blüten bereitete Tinktur . Die Her¬
stellung derselben geschieht in folgender Weise : Die am Morgen ge¬
pflückten , noch nicht vollständig aufgegangenen Blüten werden in Stück¬
chen geschnitten , in eine Flasche gethan , mit 90 Prozent Spiritus über¬
gossen (im Verhältnis 1 : 5), gut gekorkt und dann 2—3 Wochen hinter
einem Fenster den Sonnenstrahlen ausgesetzt . Mit der abgegossenen
Flüssigkeit kann man auch die schmerzhaften Stellen einreiben. Das
ähnlich hergestellte Rosskastanienöl wird gleichfalls zum Einreiben ver¬
wendet, Schliesslich bemerke ich noch, dass der Apotheker L. Seil in
Kempten ein Geheimmittel gegen Gicht unter dem Namen „Antiarthrinpillen“ verkauft , welches das rein dargestellte wirksame Prinzip der Ross¬
kastanien enthalten soll. Ueber die Wirksamkeit dieser Pillen , von denen eine
Schachtel 4 Mark kostet , habe ich keine Erfahrung . Vielleicht hat das
in den homöopathischen Apotheken zu habende Aesculus Hippocastanum
(in niederer Verdünnung ) dieselbe Wirkung.

YerantwörtlicherRedakteur Friedr , Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Die Phönix - oder Dattelpalme
Je mehr Wohlstand und Luxus wachsen, um so mehr steigert
sich auch das Bedürfnis nach dekorativen Blattpflanzen. Mit
schönblühenden Pflanzen ist dem Luxus und dem verfeinerten
Schönheitssinn da nicht genug gedient, sie verlangen auch noch
Pflanzen, deren Wuchs und Blätter dekorativ sind, die mit den
Prachtsälen und schönen Zimmern eine Harmonie zuwege bringen.
Eine ziemlich grosse Sortenzahl ist hierzu herbeigezogen worden,
doch als Königinnen dieser Dekorationspflanzen sind die Palmen zu

VII

1,50

M.

. Jahrgang.

als Zimmerpflanze.

Zimmer, müssen, weil nicht alle Palmen in Zimmerluft gedeihen,
nur mit härteren Arten fürlieb nehmen ; doch auch diese sind
prächtig und erfüllen ihren Zweck ebenso gut wie die anspruchs¬
vollen und nach einem Warmhause verlangenden Arten. Es kann
sich also jedermann, der Lust hat, Palmen halten und seine
Wohnräume damit schmücken.
Eine der beliebtesten und auch leichtestgedeihenden Arten
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Phönix -Pflanze,
aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn in Erfurt.

bezeichnen. Es giebt in der That auch nichts Herrlicheres als
Palmen, und nur wenige andere Pflanzenarten können, was Grossartig¬
keit ihres Habituses betriflt, ihnen gleichgestellt werden. Bis vor zwei
Jahrzehnten konnten nur reiche Herrschaften, die Glashäuser besassen, sich den Luxus dieser prächtigen Gewächse erlauben, den
weniger Begüterten mussten sie hingegen fern bleiben. Solches
hat sich aber jetzt geändert und selbst ärmere Pflanzenfreunde
können sich für weniges Geld Palmen halten, natürlich _.[nur im

Latania -Pflanze,
aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn in Erfurt.

ist Latania borbonica. Sie übertrifft in Anspruchslosigkeit und
Härte viele unserer gewöhnlichen Zimmerpflanzen, und wenn man
nicht mit Gewalt gegen ihre Lebensbedingungen fehlt, steht sie in
unserem Zimmer Sommer und Winter unverdrossen da, erträgt
trockene Zimraerluft, Staub, und lässt sich auch gefallen, wenn die
Temperatur in der Nacht auf nur noch wenige Grad sinkt.
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Gleich anspruchslos, wenn auch nicht durchweg wie Latcinia,
sind noch verschiedene Phönix- oder Dattelpalmenarten zu nennen,
von denen hier einige genannt und beschrieben werden sollen.
Die empfehlenswertesten für Zimmerkultur sind :
Phönix canariensis ■Sie bringt aufrecht stehende Wedel,
die mit schmalen Fiedern wechselständig ziemlich dicht besetzt
sind, wächst gedrungen und lässt sich sogar im Sommer mit dem
Topfe im Freien eingraben, so als Einzelpflanze auf Rasenflächen,
ferner zu gemischten Pflanzengruppen, namentlich aber bei Teppich¬
beeten verwenden.
Mit sehr schönen langen zurückgebogenen
Ph . farinifera.
Wedeln und breiten Fiedern, die mit hellgrauen Fäden berandet
sind. Diese ist nicht ganz so hoch als vorige.
Ph . redinata. Mit schönen langen zurückgeneigten Wedeln
und breiten Fiedern und von gutem Eindruck.
Ph . rupicola. Die langen schönen Wedel dicht mit zier¬
lichen Fiedern versehen ; sie ist eine der allerschönsten ihrer
Gattung.
Als Erde lieben die Dattelpalmen eine Mischung von Mist¬
beet-, Laub-, und Heideerde und etwas reinen Flusssand. Als
Temperatur genügt ihnen eine mässige Zimmerwärme; sie gedeihen
sogar schöner, wenn diese nicht zu hoch, sondern mehr gleichmässig auf io bis 150 R . gehalten werden kann. Was das
Giessen betrifft, so sind sie nur mässig feucht zu halten, man giesst
daher nur, wenn die obere Erde trocken ist. Dann und wann,
namentlich im Sommer ist ihnen auch reichlich Wasser zu reichen.
Ein bisweiliges Bespritzen mit überschlagenem Wasser ist ihnen
sehr zusagend. Gegen kalte Zugluft sind sie empfindlich und
R. Walther.
deshalb gegen solche zu schützen.

schon im ersten Jahre . Der Samen ist in gute sandige Erde zu
säen und kann die Aussaat im Mistbeet oder in Töpfen geschehen.
Die jungen Sämlinge sind auf ein Mistbeet oder in Töpfen oder
Kästen zu pikieren und werden dann Ende Mai oder im Juni
ins Freie gepflanzt. Sie kommen in gutem Gartenboden sehr
leicht fort, ist der Boden aber schwer, so ist selbiger durch Kom¬
posterde und Sand zu verbessern. Genannte Lyehnis oder Licht¬
nelke verlangt dann noch einen hellen, sonnigen Standort und ge¬
langt im Sommer zum Blühen. Sie blüht in scharlachroten, orange¬
farbigen, rosenroten und weissen Farben und sieht prächtig aus.
Es giebt auch gestreiftblumige Varietäten und hinsichtlich ihrer
Höhe , giebt es hohe und niedrige; letztere werden nur gegen 15 cm,
die ersteren gegen 30 cm hoch, je nach Standort und Bodenart.
L. Haageana ist ausdauernd, kann jedoch nicht zu den
härteren Stauden gezählt werden, denn sie leidet in manchen
Wintern, weshalb sie von manchen Gärtnern in Mistbeetkästen
und Glashäusern überwintert wird; manche schlagen die Wurzel¬
stöcke auch nur in mässig feuchtem Sande und an einem frostfreien Orte ein und pflanzen sie dann im Frühjahre wieder in den
Garten. Die alljährliche Anzucht der Pflanzen verdient aber den
Vorzug, denn sie giebt gutwachsende und reichlichblühende Pflanzen.
Man kann L . Haageana ganz wie Sommerblumen behandeln und
manche Gärtnereien, so auch C. Platz & Sohn in Erfurt, denen
wir die beistehende Abbildung verdanken, führen sie in ihren
Preissverzeichnissen unter den Sommerblumen auf. Sie steht am
schönsten für sich allein auf Beeten, doch kann sie auch mit
mancherlei anderen Blumensorten zu Gruppen und dergleichen
verwandt werden. So prächtig sie auch ist, so lassen sich doch
nur auf kurze Zeit, nämlich so lange sie im Hauptflor steht,
Effekte mit ihr. erreichen. Ist ihr Hauptflor vorüber, so können

Das Entfernen des Wintersehutzes *
bei Rosen.
Gar viele Rosenfreunde können Ausgang Winters und im
Frühjahr die Zeit nicht erwarten, die mit Erde oder Reisig zuge¬
deckten oder irgendwie geschützten Rosen von ihrem Schutze zu
zu befreien. Nach ihrer Meinung haben sie lange genug gekargt,
müssen so schnell als nur möglich nun wieder reichlich Luft und
Sonne geniessen, sie denken aber dabei nicht an die noch leuernden Nachtfröste, die noch kommen und in einer Nacht die durch
den Schutz etwas verweichlichten Rosen vernichten können. Der
Frost ist es aber nicht allein, der das Leben der Rosen bedrohen
kann, denn ebenso gefährlich als dieser werden oft rauhe und
trockene Winde. Das voreilige Aufdecken und Wegräumen des
Schutzes hat gar keinen Zweck, wird eher nachteilig; die Nacht¬
fröste, wie wir sie jetzt, gegen Ende März zu erleiden haben,
dürften wohl vielen solchen zu früh aufgedeckten Rosen ganz er¬
heblichen Schaden bringen. Solches aber wäre vermieden worden,
wenn man mit dem Aufdecken noch etwas gezögert oder den
Winterschutz nur stark gelüftet oder gelockert hätte . Ist denn im
März mit dem Aufdecken der Rosen schon etwas versäumt ?
Durchaus nicht ; im Gegenteil, es ist bei uns fast immer verfrüht.
Ganz in der Erde oder den Umhüllungen braucht man sie nicht
zu lassen, zumal sie unter dem Schutze gern früher austreiben
als der Zeit und Witterung halber gut ist, aber da genügt ja doch
ein Lockern der Erde oder des Winterschutzes. Zweckmässig ist,
wenn die in die Erde gelegten Rosenbäumchen nicht gleich in
die Höhe an einen Pfahl gebunden werden, sondern ihre Kronen
nahe der Erde gehalten werden, denn nahe der Erde leiden sie
viel weniger vom Froste, dazu ist es bei ein tretendem Froste
leicht, sie mit Laub, Reisig, Stroh oder dergleichen gegen diesen
zu schützen.
Ich wünsche, dass die jetzigen Fröste die Rosen verschont
oder nicht allzu stark mitgenommen haben, fürchte aber doch,
dass solches nicht überall der Fall sein wird. Möge man durch
solche Erfahrungen dann klug werden und die Rosen nicht allzu
P.
früh aufdecken und schutzlos machen.

Lyehnis Haageana hybrida grandiflora.
Diese schöne Staude soll durch eine Kreuzung zwischen
Lyehnis fulgens und L . Sieboldi entstanden sein. Sie lässt
sich leicht durch Samen vermehren und blüht bei früher Aussaat
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Lyehnis Haageana hybrida grandiflora.

die sich nachher noch entwickelnden Blüten, weil sie nur verein¬
zelt erscheinen, die verblühten aber Samenkapseln anzetzen,
nicht mehr brillieren. Schöne Blumenstücke kann man aber mit
ihr schaffen, wenn man die Pflanzen in Töpfen kultiviert, sie kurz
vor der Blütezeit mit diesen in Gruppen vereinigt, in den Garten,
z. B. auf einen Rasenplatz bringt, nach dem Verblühen aber
wieder heraus nimmt und dafür andere Pflanzen an die von ihnen
eingenommenen Stellen pflanzt. In Töpfen kultivierte und blühende
Pflanzen lassen sich übrigens auch, noch mit allerlei anderen
Pflanzen zu kleinen Blumengruppen arrangieren. Der Staudenlieb¬
haber, der diese Lyehnis nicht gern entbehrt, bringt sie meist
mit anderen feineren Stauden vereint auf die besseren Stauden¬
beete oder auch auf Stein- und Felsenanlagen.

Das Umsetzen der Topfpflanzen im Frühjahre.
Ein grosser Teil der in den Wohnräumen überwinterten
Topfpflanzen hat während des Winters ganz oder teilweise geruht
und beginnt zu Ende des Winters oder im Anfänge des Frühjahrs
eine neue Wachstumsperiode. Wenn diese eine erspriessliche sein
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soll, so ist es erforderlich, dass auch die Bedingungen dazu vor¬
handen sind. Hierzu gehört in erster Linie ein fruchtbarer Boden,
denn der alte, im Topfe oder Kübel befindliche ist entweder durch
die Pflanze selbst erschöpft, oder er ist durch das häufige Begiessen und das unten abfliessende Wasser ausgelaugt und seiner
Nährstoffe beraubt, ferner kann seine physikalische Beschaffenheit
eine ungünstige geworden sein, sodass seine Beseitigung angezeigt
erscheint und ein Ersatz durch frischen Boden erforderlich ist.
Dann ist auch die Bewurzelnng der Topfpflanze oft eine derartige,
dass eine entsprechende Behandlung der Wurzeln dem Gedeihen
der Pflanzen sehr förderlich ist.
Ein Teil der Wurzeln ist bei Topfpflanzen oft verdorben,
besonders bei solchen, die etwas empfindlich oder durch unzweck¬
mässiges Begiessen nicht richtig behandelt sind. Ausser der Be¬
seitigung der alten Erde ist es aber auch angezeigt, diese abge¬
storbenen und teilweise in Fäulnis übergegangenen Teile zu ent¬
fernen, um ein weiteres Verderben der Wurzeln zu verhüten. Um
dies zu erreichen, wird die Erde mit einem spitzen Hölzchen ge¬
lockert, sodass im Umfange des Erdballens die Wurzeln losgelöst
werden, und dann schneidet man die verdorbenen Wurzeln ab.
Dadurch wird der Erdbällen etwas kleiner, was aber für die Pflanze
nicht nachteilig, sondern vorteilhaft ist, denn wenn der verkleinerte
Erdbällen nachher wieder in frische Erde gesetzt wird, so finden
die hervorsprossenden jungen Wurzeln sofort wieder frischen Boden
vor und können sich ungehindert kräftig entwickeln, was nicht der
Fall sein würde, wenn der alte Boden ungestört geblieben wäre;
das Verkleinern derselben bietet unter Umständen grosse Vorteile.
Aber auch die Pflanzen, die ein kräftiges Wachsen besitzen
und ein gesundes Wurzelsystem entwickeln, müssen an den Wurzeln
eine entsprechende Behandlung erfahren. Bei solchen Pflanzen,

bei kräftigwachsenden. Man verpflanze diese lieber einmal öfter
als ihnen mit einem Male zu viel frische Erde zu geben. Bei
grösseren Töpfen und Kübelpflanzen ist die frische Erdschicht
zwischen altem Erdbällen und Innenwand des Behälters allerdings
entsprechend breiter. Man hält aber doch immer an dem Grund¬
sätze fest, nicht zu grosse Behälter zu geben, was den Pflanzen
zuträglicher ist und auch hübscher aussieht als ein grosser. Ge¬
sunde kräftige Pflanzen in zu klein gewordenen Töpfen können
später auch noch dadurch in ihrem Wachstume unterstützt werden,
dass man ihnen einen Dungguss giebt, wodurch sie oft ein schöneres
Aussehen erhalten als in grossen Gefässen.
Die beim Verpflanzen zu verwendenden Erdmischungen sind
zwar verschieden ; für viele Pflanzen ist es aber ausreichend, wenn
eine Mischung von zwei Teilen guter Laub- und Komposterde
mit einem Teile guter Heideerde und etwas Sand vermengt wird.
Eine solche Mischung ist hinreichend locker und enthält auch die
erforderlichen Nahrungsstoffe. Einige Pflanzen, wie Erika, Azaleen
etc. verlangen allerdings bestimmte Erdarten , da sie in gewöhnlichem
Boden nicht fortkommen.
Bevor der Erdbällen in den neuen Topf eingepflanzt wird,
legt man auf den Boden desselben einige Topfscherben, sodass
ein Abzug für das überflüssige Wasser hergestellt wird. Andern¬
falls sind die Wurzeln dem Verfaulen ausgesetzt. Auf die Scherben
wird dann etwas Erde gebracht und auf diese der Ballen gestellt,
Dann wird der Zwischenraum zwischen Ballen und Behälter mit
Erde angefüllt und mässig fest gedrückt. Hierzu bedient man sich
entweder der Finger oder eines Hölzchens. Der Behälter wird
schliesslich soweit mit Erde angefüllt, dass oben ein ziemlich einen
Finger breiter Rand, der sogen. ,Giessrand‘ freibleibt, damit der
Topf mit der erforderlichen Menge Wasser begossen werden kann.
Das Begiessen wird gewöhnlich gleich nach dem Verpflanzen vor¬
genommen und zwar so, dass der ganze Erdbällen durchfeuchtet
wird. Die Untersetzer, welche man unter die Töpfe stellt, dienen
eigentlich nur dazu, das abfliessende Wassser aufzunehmen, damit
die Wohnräume nicht verunreinigt werden, denn sonst dringt es
in den Topf hinein und verursacht leicht Fäulnis der Wurzeln.
-n
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Zum Frühjahrspflanzen des Alpenvergissmeinniehts und des Stiefmütterchens.

Eulalia japonica zebrina . Text Seite 109.

die man in Töpfen oder Kübeln kultiviert, legen sich die Wurzeln
gewöhnlich im Umfange des Erdballens an die Innenwände des
Behälters an und bilden einen dichten Filz, in welchem die Wurzeln
vielfach durcheinander verflochten sind, sodass die Nahrungsstoffe,
welche nur durch die Wurzelspitzen aufgenommen werden, einen
weiten Weg zurücklegen müssen, bevor sie in den Stengel gelangen,
Die Wurzeln eines solchen Filzes sind gewöhnlich auch schlecht
entwickelt, sodass auch in dieser Hinsicht die Nahrungsaufnahme
erschwert wird. Aus diesen Gründen ist daher die Beseitigung
des Filzes angezeigt. Er wird ebenfalls mit einem spitzen Hölz¬
chen gelockert, sodass die Wurzeln herausgezogen werden, und
dann werden diese abgeschnitten. Auf diese Weise wird der Erd¬
bällen ebenfalls etwas verkleinert, was aber keinen Nachteil bringt,
denn die neu hervorspriessenden Wurzeln wachsen nach dem Ver¬
pflanzen in den frisch verabfolgten Erdboden hinein uud führen
dem Stengel die aufgenommenen Nährstoffe auf kürzestem Wege
zu, sodass ein freudiges Gedeihen der Pflanze möglich ist.
Die beim Versetzen zu verwendenden Töpfe oder Kübel
dürfen nicht zu gross sein; in den meisten Fällen ist es vollkommen
ausreichend, wenn bei den meisten Topfpflanzen um den Ballen
herum ein Finger breit frische Erde gebracht wird, und zwar auch

Beide genannten Pflanzen tragen viel zum Schmuck der
Gärten im Mai und Juni bei und sind deshalb allgemein gehegte
Gartenblumen. Ihr schöner oder weniger schöner Blütenflor hängt
jedoch lediglich von der Zeit ihres Verpflanzens mit ab. Die Früh¬
jahrspflanzung ist am wenigsten zu empfehlen. Das Alpenvergiss¬
meinnicht geht in Blüte bevor es sich genügend eingewurzelt hat,
und das Stiefmütterchen, weil es sich gleichfalls nicht genug ein¬
wurzeln kann und die Wärme es zum Blühen drängt, bringt un¬
ansehnlichere, kleinere Blumen als vorher, dieselben werden schliess¬
lich immer unansehnlicher und im Herbst erst erholen sich die
Pflanzen und blühen schöner.
Man sollte daher beide Blumensorten so viel als möglich
nur im Herbst, am vorteilhaftesten im September oder Oktober
schon pflanzen, oder wenn man dies nicht kann, im zeitigsten
Frühjahr an das Verpflanzen gehen, dabei die Pflanzen mit grossen
Erdbällen ausheben und pflanzen. Sich erst im Frühjahr aus einer
Gärtnerei genannte Blumen kommen lassen, heisst nicht zweck¬
mässig handeln, denn man erhält die Pflanzen ohne Erde,
auch leiden sie nicht selten auf dem Transport, vergehen, und
brauchen nun einige Zeit sich zu erholen, was alles auf Rechnung
des Blütenflors geschieht.
Man säe diese Blumen im Juli liebei selbst aus, verpflanze
die Sämlinge einstweilen auf irgend ein leeres Beet und dann im
Herbste an ihren eigentlichen Bestimmungsort; oder wenn man sie
nicht selbst heranziehen möchte, so verschaffe man sich im Herbst
schon die Pflanzen, noch besser schon im Sommer, um sie einst¬
weilen auf ein Reservebeet und später an die für sie bestimm¬
ten Plätze zu bringen.
Ich will nicht schliessen ohne zu bemerken, dass die Samen
beider Blumensorten bis zum Aufgehen stets feucht und auch et¬
was schattig zu halten sind, dass beide eine freie sonnige Lage lieben,
das Vergissmeinnicht mit jedem Boden fürlieb nimmt, das Stief¬
mütterchen wohl ebenfalls, doch zum Hervorbringen recht grosser
Blumen eines recht nahrhaften Bodens bedarf.
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Baumpflanzungen in Städten.
Im Verlag von Paul Parey in Berlin erschien eine Schrift
„Stadtbäume“, Anleitung zum Pflanzen und Pflegen der Bäume in
Städten, Vororten und Landstrassen, geschrieben von Karl Hampel,
städtischer Obergärtner in Treptow, welche allen Gärtnern, die
mit Baumanlagen in Städten u. s. w. zu thun haben, nicht genug
anempfohlen werden kann, denn nur allzu leicht werden bei der¬
gleichen Anpflanzungen Fehler begangen, die sich so bald nicht
wieder gut machen lassen, oftmals nicht eher, bis dass die be¬
treffenden Pflanzungen ausgerottet werden. Der Zweck genannten
Buches ist, dergleichen Missanlagen vorzubeugen und Anpflanzungen
zu schaffen, wie solche den Verhältnissen und dem Schönheitssinn
entsprechen.
Wir greifen zwei Kapitel dieser Schrift, die von der Ein¬
teilung und den Breitenverhältnissen der Strassen u. s. w. und
2. über die für die einzelnen Breitenverhältnisse zulässigen Baum¬
arten handeln, heraus.
Zu dem Kapitel

Einteilung und Breitenverhältnisse

der Strassen u.s .w.

bemerkt derVerfasser Folgendes :
Von der Einteilung der Strassen u. s. w. in Bezug auf ihre
Breitenverhältnisse hängt zunächst die Besetzung mit entsprechenden
Baumarten ab.
In grösseren Städten sollten Bürgersteige von 3 m Breite,
sofern nicht Vorgärten daran liegen, wegen des Verkehrs über¬
haupt nicht mit Bäumen bepflanzt werden. Da auch solche Strassen
dem Licht und der Luft den ungünstigsten Eingang gewähren,
erhält man in ihnen meist nur kranke und schlecht aussehende
Baumpflanzungen; erst mit 3,50 m breiten Bürgersteigen sollte
mit der Anpflanzung von Bäumen begonnen werden.
Für Villenorte wird man selbstverständlich hiervon absehen
können, da diese wegen des geringen Verkehrs nicht so breiter
Bürgersteige bedürfen, wohl aber, infolge der Gärten, überall Licht
und Luft unumschränkt eindringen lassen und daher hier sehr
wohl schon bei 2 und 2,50 m breiten Bürgersteigen Bäume ge¬
pflanzt werden können. Solche Baumanpflanzungen verleihen den
Villenorten ein vornehmes Aussehen und zeugen zugleich von
grossem Wohlstand ; auch dienen sie dazu das Bild wohlthuend
zu vereinigen und zu einem Ganzen zu gestalten.
An Chausseen und Landwegen richtet sich die Bauman¬
pflanzung lediglich nach der Breite derselben ; hier werden sie
entweder längs der inneren oder äusseren Grabenränder gesetzt;
nur bei breiteren Chausseen kommen sie längs der Fahrbreite zu
stehen und werden dann zum Schutze gegen Anfahren durch
davor gestellte Prellsteine geschützt, die mit Weisskalk getüncht
werden, um auch in der Nacht darauf aufmerksam zu machen;
die Prellsteine dienen hier gleichzeitig als Wegweiser. Haben die
Chausseen, wie es bei breiteren wohl immer der Fall ist, besondere
Nebenwege für den Fussgängerverkehr, so setzen wir auch zwei
Reihen Bäume und stellen diese dann in Verband.
Ist die Einteilung der Strassen so getroffen, dass in der
Mitte Promenaden führen, so sollten diese bis zu einer Breite von
14 m nur mit zwei Reihen Bäumen besetzt werden, sie können
aber in dem Falle, wo die Bürgersteige 5 m Breite haben, oder
wo Vorgärten vorhanden sind, welche auch bei 4 m Breite
schon die Anpflanzung auf denselben mit einer Baumreihe gestatten,
auf diesen zu beiden Seiten auch je eine Baumreihe erhalten.
Sind die Promenaden 18 m und breiter, sollen sie 4 Reihen
Bäume erhalten, wobei zu beachten ist, dass der mittlere Weg
zwischen denselben stes eine grössere Breite hat als die beiden
seitlichen, da bei einer solchen Einteilung die Wirkung stets an¬
genehmer ist und bei breiteren Promenaden grossartiger wirkt als
bei gleicher Verteilung in Reihen. Nur bei 15 bis 18 m breiten
Promenaden, sobald sie mit mehreren Reihen Bäumen besetzt
werden, soll eine gleiche Einteilung zugelassen sein. Ob solche
Promenaden noch mit einem anderen Schmuck, etwa durch Festons,
Rasenstreifen u. s. w., zu versehen sind, hängt ganz von den je¬
weiligen Anschauungen und örtlichen Verhältnissen ab ; hierauf
näher einzugehen liegt aber nicht in dem Rahmen dieser Ab¬
handlung.
Zum Kapitel

Für die einzelnen

Breitenverhältnisse
Baumarten

zulässige

sagt der Verfasser:
Während wir bei der Auswahl der Bäume für die Chausseen
und Wege in der freien Landschaft an die einstigen Grössenver¬

kältnisse der Bäume in keiner Weise gebunden sind, und selbst
für Villenkolonien in dieser Beziehung eine weite Freiheit gestattet
ist, sind wir in grösseren Städten zu einer gewissen Beschränkung
und Rücksicht auf die Entwicklung der Bäume zu den gegebenen
Breitenverhältnissen gezwungen, für welche folgende Norm — weil
den gemachten Erfahrungen entsprechend — eine allgemeine Gil¬
tigkeit erfahren sollte.
Für schmälere Strassen mit Bürgersteigen bis zu 4 m Breite
und selbst 4,25 m sind nur solche Baumarten zu wählen, welche
nicht sehr hoch wachsen und keine breiten oder weit ausladende
Kronen erhalten. Zu wählen ist hier zwischen folgenden Baumarten:
Crataegus Oxyacantha
fl. albo pl.

„

„

„

„

fl. kermesino pl.

„
„

„
„

fl. puniceo.
fl . rubro pl.

Fobinia Pseudo-acacia Bessoniana.
„
„

„
„

inermis.
Rhederi.
„

Ulmus campestris Koopmanni.
,.

„

umbraculifera.

Mit diesen Bäumen erhält man ein angenehmes Grün und
schön entwickelte Kronen, während alle übrigen Baumarten zu
einer ordentlichen und guten Kronenentwickelung nicht kommen
können und daher stets ein krankhaftes Aussehen zeigen oder
doch einen unangenehmen Eindruck —den nicht sorgfältiger Pflege
und Abwartung — hervorrufen. Auch weil die grösseren Baum¬
arten bei so geringen Bürgersteigbreiten mit ihren Kronen den
Fenstern zu nahe kommen und Licht und Luft den Wohnungen
nehmen, verbietet hier die Verwendung solcher Bäume.
Bei 4,25 m breiten Bürgersteigen können auch Sorbus Aucuparia Verwendung finden.
Bei 4,50 bis 5,50 m können ausser Sorbus Aucuparia
auch Acer campestre, Acer platanoides globosum, Aesculus rubi~
cunda und rubicuuda coccinea, Tilia ulmifolia und Carpinus
Betulus angepflanzt werden.
Von 6,00 m Breite ab erhalten alle übrigen Baumarten
Verwendung, sofern sie nicht zu weit ausladende Kronen haben,
wie z. B. Juglans , Ailanthus , Quercus , Tilia , Platanen , Ahorn
u. s. w. Die letzteren pflanze man ausschliesslich auf Promenaden
an und höchstens an Bürgersteige, welche mindestens eine Breite
von 7 m haben, denn selbst Bürgersteige von 6,50 m Breite ge¬
statten solchen Bäumen nicht sich gut und schön auszubilden,
während dies bei vielen anderen, wie z. B. Betula , Fraxinus,
Fobinia noch sehr wohl möglich ist. Andere, wie Tilia europaea
sollten nur auf Promenaden Verwendung finden, dasselbe gilt von
Acer dasycarpum, ebenso Tilia tomentosa u. v. a., die wegen
ihrer Haltung und der Farbe mehr die Mitte der Strasse bean¬
spruchen. Ausserdem aber werden sich die breitwachsenden Baum¬
arten auf Promenaden gepflanzt stets besser ausnehmen als längs
der Bürgersteige stehend.

Melisse oder Citronenmelisse.
(Melissa officinalis.)
Herr Johann Alfred Ulsamer, Hauptlehrer in Küssnach hat
ein Büchelchen „Haus-Apotheke“ geschrieben, welches im Verlag
der Jos. Kösel’schen Buchhandlung in Kempten schon in dritter
Auflage erschienen ist, und nur 90 Pfennige kostet. Der Verfasser
behandelt in selbigem einen grossen Teil unserer heilkräftigsten in
Feld und Wald wildwachsenden oder im Garten kultivierten Kräuter,
sagt, welche Teile der betreffenden Pflanze gebräuchlich, wenn sie
zu sammeln, wenn sie aufzubewahren sind und in welchen Krank¬
heiten und Leiden sie angewandt werden können. Wir können
das Büchlein warm empfehlen, um so mehr, weil wir der Ansicht
hinneigen, dass in einem wohlbestellten Hausgarten nicht nur allein
Gemüse, Obst und Blumen, sondern auch noch eine entsprechende
Anzahl heilsamer Gewächse, sogenannte „Kräuter“ angebaut werden
sollten. Erstens sind viele von ihnen ganz hübsche Zierpflanzen,
zweitens haben viele von ihnen aromatisch duftendes Kraut und
drittens kann durch sie manches Unwohlsein, das vielleicht zu gar
schweren Erkrankungen führen kann, gleich im Keime erstickt
werden; namentlich sollten Gartenfreunde auf dem Lande oder an
abgelegenen Orten wohnende den Anbau solcher Pflanzen sich an¬
gelegen sein lassen.
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Wir greifen aus Ulsamers Büchlein heute einmal die Melisse,
auch Citronenmelisse u. s. w. genannt, heraus und folgen hier
dessen Anführungen. Er bemeikt:
„Sie wird auch Citronenmelisse, Bienenkraut, Immenkraut und
Honigblume genannt, wächst in Südeuropa wild, wird bei uns häufig
in Hausgärten gepflanzt und gepflegt, findet sie hie und da ver¬
wildert und blüht im Juli und August.
Sie hat rauhe, etwas behaarte Blätter, wie die Pfefferminze
und gehört gleichfalls zu den Lippenblümlern. Die ganze Pflanze
besitzt einen angenehmen, zitronenartigen Geruch. Ihr Geruch ist
balsamisch und etwas bitterlich. Sie enthält ein wirksames äthe¬
risches Oel, einen bittern Extraktivstoff, Gerbsäure, Harz und Gummi.
Diese Pflanze wird angewendet und ist heilsam:
1. bei Unterleibsstörungen, welche auf gestörter Nerventätig¬
keit beruhen, die schwachen Unterleibsnerven werden durch diese
Melisse gekräftigt und ist ihr Thee deshalb für Kinder, Bleich¬
süchtige, Hysterische, Trübsinnige und dergl. recht gut;
2. bei Magenkrämpfen und Verdauungsstörungen, Krampf¬
und Blähungskoliken;
3. bei nervösem Erbrechen der Frauen in bestimmten Um¬
ständen, bei Mutterkoliken, Flatulenz (Blähung), Migräne, nervösen
Zahn-, Ohren- und Kopfleiden.
Diese Anwendungsweise geschieht gewöhnlich in der Theefortfl' (Aufguss) Ödet in eineiii wässerigen, weinigen oder wein¬
geistigen Auszuge. Zum Thee nimmt man ca. 10 gr. Melissenkraut
auf 1/2 bis 3/4 Liter Wasser. Zu Kräuterkissen oder Umschlägen
nimmt man von 8-— 10 Gramm an bis zu 2 Dekagramm. Durch
Destillation erzeugt man heutzutage Melissen-Wasser und -Geist.
Vom guten, echten Melissen-Geist reicht man des Tages 3
bis 4 mal einen Kaffeelöffel voll oder ebenso oft 20 bis 30 Tropfen
auf Zucker, bei Kindern nur die Hälfte.
Mit Recht berühmt ist der Karmeliter-Geist, auch das Karmelitenwasser. Ersterer enthält ausser den Melissen noch Citronenschalen, Angelika, Muskatnüsse, Koriander, Kardomomen, Gewürz¬
nelken, Zimmt, Wein und Weingeist.
Der beste, echte Karmeliter-Geist wird im Karmeliter-Kloster
zu Regensburg (Bayern) hergestellt und ist von dort direkt zu be¬
ziehen. Im „Regensburger Marienkalender“ findet sich alljährlich
die Ankündigung, Verwendung, Gebrauchsanweisung und das Preis¬
verzeichnis dieser heilsamen Melissen-Essenz.
Auch in den Apotheken ist ein guter Melissen-Spiritus (Spi¬
ritus mellissae compositus) zu bekommen.“
Zum Schlüsse fügen wir noch einige Bemerkung über die
Kultur der Melisse bei. Diese ist nun sehr einfach. Die Melisse
ist perennierend und kann durch Samen und Stockteilung vermehrt
werden. Man kann den Samen gleich ins freie Land säen, doch
geht er hier oft bei weitem nicht so gut auf, als wenn man ihn
in ein kaltes Mistbeet oder in einen Topf säet und letzteren in ein
Zimmerfenster stellt. Das Säen kann im Frühjahr bis zu Anfang
'Sommers geschehen. Die jungen Sämlinge pflanzt man dann ziem¬
lich dicht auf ein leeres Plätzchen im Garten und dann im Herbst
oder kommenden Frühjahr an ihren eigentlichen Bestimmungsort;
sie kommen dann, je nach Lage und Bodenart, 20—40 cm weit
zu stehen und gedeihen in allen Lagen und Bodenarten. Im
zweiten Jahr nach ihrer Aussaat geben sie schon eine Ernte an
Kraut und dann alle Jahre von neuem wieder. Bei der Vermehrung
durch Stockteilung zerreisst man ältere Pflanzen einfach in mehrere
Teile, so dass ein jeder noch Wurzeln hat und verpflanzt dann
diese Stücken. Das Zerteilen kann im Herbst und Frühjahr ge¬
schehen.
Die Blüten der Melisse werden auch von den Bienen be¬
flogen, es ist darum diese Pflanze auch für Imker von Wert. Das
Kraut findet auch in der Küche Verwendung. Da die Pflanze sehr
wohlriechend ist, mit der Hand gestreift, kräftig riecht, so ist sie
Gartenfreunden, welche dergl. wohlriechende Pflanzen lieben, auch
des Wohlgeruches halber zum Anbau zu empfehlen. (Samen und
Pflanzen von Melisse und vielen anderen Arzneigewächsen erhält
man bei Friedr. Huck in Erfurt.)

Champignonkultur im Freien.
In den „Offenen Briefen für Gartenbau, Landwirtschaft und
Forstwesen“ befindet sich ein Aufsatz über Champignonzucht im
Freien, der allgemeines Interesse verdient und deshalb hier zum
Abdruck kommt :
„Während die Champignonkultur meist in Gewächshäusern,
gedeckten Mistbeeten, Schuppen oder besonders in unterirdischen

Kellerräumlichkeiten betrieben wird, ist es in England nicht selten,
dass man Champignons in Beeten, die im Freien errichtet sind,
mit grossem Erfolge kultiviert. Eine der grössten Champignon¬
kulturen ist die des Mr. Warren in Isleworth. Die Gesamtlänge
seiner im Freien errichteten Champignonbeete beträgt mindestens
800 m ; die Beete bedecken ca. 81 a. Die Länge der Einzel¬
beete variiert, während Höhe , Breite und Gestalt derselben immer
die gleiche bleibt. Die Beete sind ca. 1 m breit und ebenso
hoch ; ihre Gestalt verjüngt sich nach oben so weit, dass die Beete
am First nur etwas über 0,5 m breit sind. Die Dimensionen
gelten für die Beete, nachdem sie sich bereits gehörig gesetzt
haben. Die frühesten Beete werden bei Mr. Warren im Oktober
angelegt, da sich in der folgenden Winterszeit die Brut nur lang¬
sam entwickelt, so können die ersten Champignons meist erst An¬
fangs Januar geerntet werden. Von dieser Zeit ab wird zwei- bis
dreimal wöchentlich geerntet. Ende Februar, wo die Beete in
vollem Ertrag stehen, wurden heuer an einem Erntetage ca. 300
kg eingesammelt. Man kann hieraus entnehmen, dass der Ge¬
samtertrag dieser Anlagen während der ganzen Saison, die sich bis
in den Juni hinein erstreckt, sehr erheblich sein muss. Dass zur
Errichtung der im ganzen 800 m langen Beete gar viele Tonnen
Pferdemist, zum Ueberzug derselben mit lehmiger Wiesenerde viele
Fuhren, sowie zum Bedecken der Beete mit Langstreumist in einer
Dicke von 35 — 40 cm viele Waggonladungen erforderlich sind,
kann man sich denken. Zum Bestellen der Beete werden nahezu
200 hl Champignonbrut verwendet ; dieselbe wird in Stücke zer¬
brochen, in Entfernungen von 12 — 15 cm in den Pferdemist
eingedrückt. Die darüber zu streuende Wiesenerde wird von einer
benachbarten Wiese genommen. Um genug Pferdemist in geeig¬
netem Zustande im Oktober beisammen zu haben, ist es nötig, den¬
selben bei Zeiten in grossen Haufen zusammenzuführen, von wel¬
chen der Bedarf entnommen wird. Die Nähe Londons bietet die
Gewähr, dass der Bedarf sowohl an Pferdemist wie an dem nöti¬
gem Langstreumist zum Decken, stets leicht gedeckt werden kann.
Die Nutzung der Beete dauert, wie bereits erwähnt bis in den
Juni ; später leiden die Schwämme viel durch Insektenfrass. Die
Champignons werden in Körbe zusammengelesen, in einen grossen
Schuppen gebracht, hier durch weibliche Arbeiter geputzt und sorsiert, während das Wiegen und Verpacken Männer besorgen. Die
Schwämme werden in blaues Papier verpackt ; die Päckchen wiegen
ein Ptund (0,45 kg). Grössere Mengen werden in Körbe, die
mit blauem Papier ausgelegt sind, verpackt und zu Markte geschickt,
Die Champignonbeete sind für andere Kulturen nur wenig geeig¬
net, da sie durch die Kultur der Schwämme sehr stark ausgenutzt
werden. Mr. Warren verwendet deren Material zum Ueberdüngen
seiner Erdbeerbeete, nachdem die Erdbeerfrüchte vollständig abge¬
pflückt sind. Die Erdbeerbeete sind unter Aepfel- und Birnbäumen,
hauptsächlich aber unter Pflaumenbäumen angelegt. Bei der er¬
wähnten Art von Düngung gedeihen sowohl Obstbäume wie Erd¬
beeren vortrefflich ; es wird jedoch nur die schattenliebende Erd¬
beere ,Grove End Scarlefi verwendet.“
Der vorstehende Artikel scheint das Kulturverfahren des ge¬
nannten Champignonzüchters nicht ganz genau mitzuteilen. Nach
der Ueberschrift dieses Aufsatzes und den gemachten Mitteilungen
könnte man annehmen, dass die Champignons gänzlich nur im
Freien, also ohne Bedecken von Fenstern, Läden oder dergleichen
kultiviert würden. Dieser Annahme widerspricht aber die Angabe,,
dass der Züchter seine ersten Champignonpilze im Januar schon
ernte. Im Winter wachsen doch im Freien keine Champignons!
Es muss deshalb angenommen werden, dass die Zucht auf gedeck¬
ten und geschützten Beeten stattfinde. Dass sich der Champignon
gänzlich im Freien kultivieren lässt, ist längst bekannt ; genannter
Pilz wächst ja auf unseren Feldern und Wäldern wild, ist ein ein¬
heimisches Gewächs, doch im Winter kann er sich trotz alledem nicht
entwickeln, so dass, wenn man Winterernten halten will, man ihn in
geschützten Räumen kultivieren muss. Der genannte englische Züchter
wird darum während der Winterszeit den Champignon nur auf be¬
deckten und geschützten Beeten kultivieren können und die Kultur
wäre dann gar nicht mit Kultur im Freien zu bezeichnen; wir werden
aber annehmen dürfen, dass zur besseren Jahreszeit Mr. Warren die
Kultur auch auf unbedeckten Beeten betreibt, dass er vielleicht
die meisten Champignons auf solchen unbedeckten Beeten zieht,
also auch Champignonkultur im Freien betreibt.
Es ist möglich, dass im nebeligen England die Champignon¬
beete zur wärmeren Jahreszeit keinen Schutz gegen die Sonnen¬
strahlen zu erhalten brauchen, bei uns hingegen, in Deutschland,
dürften ohne Bedecken der Beete sich wohl auch Champignons
ziehen lassen, doch aber nur mit unsicheren Erfolgen. Unsere
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Sommertage sind für die Zucht meist zu heiss und trocken, sodass
der Pilz nur bei schwüler und feuchter Witterung zur Entwicklung
gelangt. Wir müssten deshalb durch Bedecken mit Holzläden,
Brettern und dergleichen die Beete gegen starken Sonnenschein zu
schützen suchen oder dieselben an weniger sonnigen Stellen
anlegen.
Die Champignonzucht im Freien verdient sicher die grösste
Beachtung, mehr noch aber die in bedeckten Beeten, die zum
Unterschiede der Champignonzucht in Kellern, Gewölben Häusern,
Schuppen u. s. w. schlechtweg wohl ,Kultur im Freien' genannt
werden kann, in Wirklichkeit aber eine Champignonkultur in Mist¬
beetrahmen mit Bedeckung von Glasfenstern, Holzläden und der¬
gleichen ist.
Wie wir gelesen haben, so legt Mr. Warren die ersten Beete
im Oktober an und erntet dann im Januar und später. Er wird
jedenfalls zu verschiedenen Zeiten Beete anlegen, was der Cham¬
pignon ja auch zufrieden ist ; er wächst in frostsicheren und ge¬
nügend warmen Räumen bekanntlich im Winter ebenso wie im
Sommer, sodass, wenn wir einen Versuch in Mistbeetkästen machen
wollen, diese im Winter, Frühjahr und Sommer mit Brut bepflan¬
zen können.
Zu derartigen Versuchen ist nun sehr anzuraten, denn mit
der Champignonzucht lässt sich, wenn man Glück hat, viel Geld
verdienen und an Absatz der Pilze herrscht kein Mangel. Der
Züchter, wenn er gut wirtschaften will, muss aber, gleich Mr.
Warren, den verbrauchten, für die Champignonzucht abgenutzten
Dünger sofort anderwärts benutzen, was in den meisten Fällen,
besonders aber wenn Gemüsebau mit der Champignonzucht ver¬
bunden wird, nicht schwer ist.
Gar mancher, der mit der Champignonkultur in Kellern,
Gewölben und dergleichen Räumen kein rechtes Glück hat, kann
vielleicht in Misibeetkästen, oder mit welchem Namen er die im
Freien befindlichen Beete nennen will, die besten Erfolge erzielen.
--

folge der Feuchtigkeit durch Begiessen der Pflanzen morsch ge¬
worden sind, und sich dadurch der Holzschwamm angesetzt hat,
oder wenn die Champignonbeete mit ebensolchen Brettern einge¬
fasst worden sind, so thut man am besten, in solchen Räumlich¬
keiten die Champignonzucht aufzugeben oder das Holzwerk
schleunigst zu entfernen, wenn man sich nutzlose Mühe und un¬
nötigen Aerger sparen will; denn der Holzschwamm verpestet in
solchen Räumen, wenn er stark auftritt, nicht nur die Luft, sondern
durchzieht mit seinem Gewebe unglaublich schnell auch andere
Gegenstände, dringt sogar in die Töpfe der Pflanzen und zerstört
deren Wurzeln.
Die Erde des Champignonbeetes wird bald davon ergriffen;
an mehreren Stellen wird sogar das Mycelium zerstört, was leicht
zu erkennen ist, da sich auf der Oberfläche der Erde weisslichgraue Flecken bilden. Diejenigen Schwämme, welche sich bereits
in ihrem Entwickelungsstadium befinden, bleiben ebenfalls da¬
von meist nicht verschont, denn selten wird man einige gute da¬
runter finden ; sie entwickeln sich zwar noch weiter, bilden aber
statt schön geformte Schwämme einen unregelmässigen, weissen,
wie mit einem Flaum überzogenen Klumpen, als würden sie, ich
möchte fast sagen, in Gärung übergehen.
Ich hatte selbst schon die Gelegenheit, solche Missgestalten
zu ernten. Da mir jedoch die Ursache bekannt war, so wurde
dieses Uebel schnell beseitigt. Seitdem ich aber trachte, dass der
der Untergrund der Champignon beete stets ein gesunder ist, und
zur Einfassung meiner Champignonbeete mit Firnis oder Wasser(Vm ß
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Misserfolge bei der Champignon-Zucht.
Die Klagen über Misserfolge bei der Champignonzucht sind
allgemein, und nicht nur Laien, sondern selbst erfahrene Cham¬
pignonzüchter klagen.
Die Ursachen zu Misserfolgen können gar zu verschiedene
sein. Bekommt man z. B. schlechte Champignonbrut, so ist ein
Gelingen der Zucht gleich von vornherein schon ausgeschlossen.
Nur allzu oft wird das Misslingen einzig nur der Brut zugeschrieben,
die aber in den meisten Fällen ganz unschuldig ist, indem ganz
andere Umstände dasselbe herbeiführten. Wird z. B. die Brut
gelegt, wenn der Mist des Champignonbeetes noch zu erhitzt ist,
so verbrennt die Brut und dann ist an einem Aufgehen derselben
nicht zu denken. Wird das Beet zu nass gehalten und erkaltet
noch obendrein, so verhindert oder verzögert solches gleichfalls
die Entwickelung des Champignonpilzes; das Gleiche geschieht,
wenn das Beet einmal zu stark austrocknet. Ausserordentlich wichtig
bei der Zucht ist dann auch die Atmosphäre, die in den Räumen
der Champignonanlage herrscht. Dumpfe, modernde Luft ist ein
arger Feind des Champignons, denn sie verrät, dass sie mit Sporen
oder Samenkeimen anderer Pilzarten, die den Champignonpilz an¬
greifen, geschwängert ist. Herr Joseph Steinert führt in den
„Oesterr.-Ungarischen Gartenbörse“ auch den Holzschwamm als
Feind des Champignons an, der das Holz in den Zuchträumen
angreife, die Luft verpeste und mit seinem Gewebe unglaublich
schnell auch in andere Gegenstände als Holz eindringe und sie
zerstöre. Er beantwortet nachstehende Frage:
— „Durch io — 12 Jahre habe ich in der Champignonzucht
stets die besten Erfolge erzielt; seit einem Jahre jedoch bin ich
mit dem bisher beobachteten Vei fahren nicht mehr in der Lage,
gute Schwämme zu erzielen ; dieselben erscheinen in Klumpen
wachsend, haben einen widerlichen Geruch und sind ungeniessbar.
Was kann da die Ursache sein ? =
„Wenn solche Misserfolge sich einstellen, so kann meines Er¬
achtens nach der Grund nicht in der Brut und im Dünger, sondern
in der Beschaffenheit der Räumlichkeiten, in denen die Cham¬
pignonbeete angelegt sind, zu suchen sein. Wenn Champignon¬
beete Jahre hindurch in Räumlichkeiten angelegt werden, wie z. B.
in Gewächshäusern, in welchen sich Stellagen aus Holz, die als
Aufstellungsort für Topfpflanzen dienen, befinden, und welche in¬

Lotus balambensis (Dammann& Go.) Text Seite 109.

glas bestrichene Bretter verwende, bleiben dieselben von diesem
Feinde verschont, obzwar man bei der Champignonzucht noch ge¬
nug mit anderen Feinden zu kämpfen hat.
Die Ansichten über die Champignonanlagen sind sehr ver¬
schieden, jedoch nicht so compliziert, wie manche behaupten . Die
Hauptsache ist, dass man über einen Raum mit reiner Luft von
io — 15 0 R ., welch letztere etwas feucht gehalten werden muss,
ferner über gute Brut und allenfalls reinen Pferdedünger zu ver¬
fügen hat.“
Herr Steinert spricht aus Erfahrung und sind daher seine
Mitteilungen von Wert. Doch der Holzschwamm ist es nicht
allein, der Zuchträume verpesten und Anlagen zerstören kann,
sondern es sind auch noch andere Pilze, die hier ihr Wesen treiben
können. So wurde im Jahrgang 1891, auf Seite 7 der Erf. Illustr.
Gartenztg. des Hefenpilzes gedacht, der dieselben Nahrungsstoffe
wie der Champignon brauche, aber oft zahlreicher auftrete und
schneller wuchere und so dem Champignon die Nahrung weg¬
nehme, und dann steht in derselben Zeitung im Jahrgang 1892
auf Seite 208 auch noch eine Mitteilung „Pilze auf Champignon¬
pilzen“, in welcher gesagt wird, dass in Frankreich ein mikroskop¬
ischer Pilz die Champignons angreife und ungeheueren Schaden
verursache.
--

Das Knochenmehl , dessen Fabrikation,
Anwendung und Verfälschungen.
A. Ehrenfreund , Knochen- und Hornmehlfabrikant— Ortrand.
(Schluss.)

B. Das ungedämpfte (rohe) Knochenmehl.
Dasselbe zersetzt sich sehr langsam im Ackerboden, die Wirk¬
ung ist daher eine unsichere. Es kann unbedingt nicht empfohlen
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werden; es ist vielmehr — da es nur dazu dient, Täuschungen
hervorzubringen und das Normalknochenmehl in Misskredit zu
setzen — unter allen Umständen zu verwerfen.

C. Das entleimte Knochenmehl.
Dieses meist zur Superphosphat-Fabrikation verwandte Präparat
darf — wenn es einmal von Landwirten gekauft wird — nur zu
einem seinem Zustande entsprechenden Preise bezahlt werden. Die
Phosphorsäure ist durch die Leimentziehung in ihrer Lösungsfähig¬
keit sehr beeinträchtigt. Sie kann daher nicht zu dem Preise geschätzt
werden, welche sie im gedämpften Mehle besitzt, sondern es kommt
ihr nur ein Preis zu, welcher nicht viel höher sein darf als derjenige
welchen die Phosphorsäure in anderen zur Superphosphat-Fabrikation
benutzten Rohmaterialien hat. Wenn z. B. im gedämpften Mehle
das Kilogramm Phosphorsäure mit 42 Pfennig bezahlt wird, so
kann es im entleimten Mehle nur zu 30 Pfennig angesetzt werden.
Das entleimte Mehl wird mit Erfolg zu solchen Halmfrüchten ver¬
wandt, in welche Klee eingesät wird, nicht, damit es dem ersteren
.zugute kommen soll, sondern nur, um dem Klee eine Düngung
zu gewähren. Bei dieser Art der Verwendung wird seine lang¬
same Lösungsfähigkeit normal ausgenutzt und es findet eine ge¬
nügende Verwertung durch höheren Ertrag des Klees statt. Dies
ist der einzige Fall, wo das entleimte Knochenmehl mit Erfolg zu
verwenden ist, aber auch nur dann, wenn es billiger zu be¬
kommen ist.
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Campanula divergens (Dammann & Co.). Text Seite 109.

D. Das aufgeschlossene Knochenmehl.
Von solchen kommt nur das präparierte Knochenmehl vom
gedämpften Normalknochenmehl in Frage ; die übrigenSorten sind
nichts weiter als stickstoffhaltige Superphosphate, welche den Bei¬
namen eines Knochenmehls eigentlich nicht verdienen. Die Haupt¬
sache ist, dass dessen Stickstoff nur von Knochenmehl herrührt.
Dasselbe hat sich besondeis bei Düngung von Raps sehr gut
bewährt.
Zugleich will ich noch bemerken, dass ausser Normalknochen¬
mehl noch gedämpftes und entfettetes Hornmehl mit 14 — 15 °/0
Stickstoff hergestellt wird. Das Hornmehl kann nur eine rasche
und eine sichtbare kräftige Wirkung hervorbringen, wenn es ge¬
dämpft und auch entfettet ist, denn das Fett ist, wie am Eingänge
bereits erwähnt, kein Pflanzennährstoff, sondern verzögert im höch¬
sten Grade die Zersetzung desselben.
Knochenmehl und Hornmehl werden in der Gärtnerei am
praktischsten wie folgt angewendet:
Bei Gemüse- und Blumenbeeten wird das Mehl obenauf
gestreut und einen Spatenstich tief umgegraben; bei Neuanpflan¬
zungen von Bäumen und Sträuchern soll das Mehl mit der in
oder neben dem Pflanzloche befindlichen Erde gut gemengt werden;
bei stehenden Obstbäumen, Sträuchern, Coniferen, Erdbeeren etc.
ist es zu empfehlen. Ich hatte die gemachten Löcher mit Knochenund Hornmehl vollgefüllt, ein bis zwei Mal Wasser bis oben herauf
nachgegossen, dann aber die Oeffnungen zugemacht, wodurch ich
überraschende Resultate erzielte. Alles Düngen ist aber im Herbste
empfehlenswert, weil die im Knochenmehle befindlichen Nährstoffe
durch die Winterfeuchtigkeit sich leichter lösen und der Erfolg
ein sicherer ist.
Sogar Beete, worauf erst im kommenden Frühjahr oder
Sommer gepflanzt wird, können den Herbst vorher schon gedüngt
werden, da von den während des Winters gelösten Nährstoffen nichts
verloren geht.

Verfälschungen von Knochenmehl.
Leider sind in den letzten Jahren viele Fälschungen von
Knochenmehl gemacht worden, von denen die eine vom Professor
Dr. Bretschneider in der Versuchsstation zu Pommritz in Sachsen
aufgedeckt wurde.
Das Pflanzenelfenbein, auch Coroze genannt, wird bekannt¬
lich aus den Früchten einer Palmenart, die in Südamerika wächst,
gewonnen. Die Nüsse werden völlig entschält nach Europa unter
dem Namen ,Steinnüsse' versendet und zu allerlei Gegenstsänden,
namentlich Knöpfen verarbeitet, wobei Abfälle entstehen, welche
zu sehr niedrigen Preisen zum Verkauf gelangen.
Der Gedanke, solche pflanzlichen Abfälle zu mahlen und
zu betrügerischen Zwecken zu verwenden, lag für unsere erfinder¬
ische Zeit sehr nahe. Die Versuchsstation Pommritz wurde be¬
nachrichtigt, dass grosse Mengen von Steinnussabfällenvon Böhmen
nach Sachsen eingeführt würden und fand sie so ein besonderes
Interesse daran der Verwendung dieser Abfälle nachzuspüren, was
ihr auch gelungen ist zu erfahren. Sie stellte nun fest, dass im
Knochenmehle fein gemahlenes Corozo oder Steinnussmehl bis zu
16 °/0 enthalten war. Sogar im Weizenmehl, Gries und Kleie hat
die Versuchsstation bis zu 14 °/0 Steinnussmehl gefunden.
Da die gemahlenen Abfälle wegen ihrer schweren Zersetz¬
barkeit, weder für die Ernährung von Menschen und Tieren, noch
zu Düngungszweckenwelchen Wert haben, so sind diese Fälschungs¬
versuche solche der gefährlichsten Art. Sie lassen sich glücklicher¬
weise sehr leicht durch mikroskopische Untersuchung feststellen.
Schon vor Jahren, wo die Fälschungen mit Steinnussabfällen
erst im Entstehen waren, wo man deren Wertlosigkeit noch nicht
so genau kannte, weil man sie durch ihre besondere Aehnlichkeit
mit den Hornspänen als solche kaufte, äusserte Herr Professor
Flack in Dresden bei einer vurgenommenen Analyse von Knochen¬
mehl, in dem Steinnussabfälle beigemengt waren, es sei ein auf
betrügerische Weise in den Handel gebrachter Artikel, der fast
wertlos sei.
Ueber eine weitere Fälschung des Knochenmehls durch Bei¬
mengung von Ricinusschalen berichtet Herr Dr. Loges von der
landwirtschaftlichen Versuchsstation in Posen. Die untersuchte
Probe hatte ein etwas dunkleres Aussehen, gleich dem sogenannten
,Trommelmehl' und ergab statt der garantierten 20 °/0 Phosphor¬
säure nur 15,4 °/0, statt 4 °/0 Stickstoff nur 3,1 °/0.
Ein anderer Betrugsfall wird vom ,Hildesheimer land- und
forstwirtschaftlichen Vereinsblatte' berichtet:
„So viel auch durch landwirtschaftliche Zeitungen auf die
Betrügereien in Dünge- und Futtermitteln hingewiesen und auf¬
merksam gemacht wird, so streng auch solche Betrügereien bestraft
werden, so finden wir doch regelmässig zur Frühjahrs- und Herbst¬
bestellungszeit immer noch vielfache Versuche von unsoliden Fir¬
men, fast wertlose Stoffe als teure Dünger an den Mann zu bringen.
Und das Schlimmste ist, dass so viele auf solche Betrügereien
hineinfallen. So giebt der Vorstand' des Klubs für Landwirte in
Frankfurt a. M. bekannt, dass ein Fabrikant im Odenwald die
Kalkabfälle der Offenbacher Leimfabriken gekauft habe, um sie zu
Dünger zu verarbeiten. Mehrere Wagenladungen dieses sogenannt.
Leimdüngers sind an Stationen der Oberschlesischen Eisenbahn zu
Mark 5,75 per Zentner abgeliefert worden, welcher nur 40 Pfennig
Wert hat. Die Empfänger sind natürlich „geleimt“. Ebenso wur¬
den in der Rheinprovinz nicht unbedeutende Mengen Mehl als
wertvolles Düngemittel zum Preis von 7 Mark per Zentner ver¬
kauft, wobei die Untersuchung ergeben hat, dass dieser „wertvolle
Dünger“ nur aus gemahlenem Mörtel bestand.“
Auch im Thomasschlackenmehl und im Guano sind in
neuerer Zeit massenhafte Fälschungen aufgedeckt worden, so dass
es zu weit führen würde, alle hier namhaft zu machen ; es kann
nur immer wieder gewarnt werden, Knochenmehl sowohl als
auch alle anderen Düngemittel ausschliesslich bei reellen Fabrikan¬
ten und auch nur unter Garantie zu kaufen und untersuchen zu
lassen.

Die Ergebnisse verschiedener dureh Anbau
versuchter Bienennährpflanzen.
Von einem Bienenfreunde wurden die nachstehenden Bienen¬
nähr- oder Honigpflanzen angebaut und beobachtet. Wir bringen
die Ergebnisse hiermit zur Veröffentlichung und weisen daraufhin,
wie zweckmässig es wäre, wenn alle Diejenigen, die Honigpflanzen
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der Bienen halber anbauen, ihre bezüglichen Erfahrungen den
übrigen in ihrer Nähe wohnenden Bienenfreunden mitteilen wollten.
Die Honigpflanzen honigen nämlich nicht überall gleich gut und
es kommt sogar vor, dass eine Pflanze die bei uns sehr stark von
den Bienen beflogen wird, einige Stunden weit davon von diesen
ganz unbeachtet bleibt. Durch dergleichen Bekanntwerden der
gegenseitig gemachten Erfahrungen könnten die bewährten Pflanzen¬
sorten leicht zur grösseren Verbreitung gelangen, während durch
Kennenlernen der sich weniger bewähreten Sorten, deren über¬
flüssiger Anbau und unnütze Arbeit und Kosten vermeiden Hessen.
Dass selbst vorzügliche Honigpflanzen nicht überall oder
wenigstens nicht überall gleich gut honigen, kann von gar mancher¬
lei Umständen, wie Lage und Bodenverhältnisse, Klima, Witterung,
u. s. w. abhängen. Manche Pflanze honigt in der Ebene reichlich,
auf Höhen aber nicht, oder es verhält sich mit ihr umgekehrt;
manche giebt nur Honigsaft bei feuchtwarmer Witterung, eine
andere wieder nur bei trockenwarmer Witterung, bei einer wieder ver¬
trocknet der Honigsaft in den Honiggefässen der Pflanzen, wenn
heisse und trockene Witterung eintritt, eine andere spendet selbst
bei grosser Trockenheit noch Honigsaft, versagt diesen aber bei
nasser Witterung. Die eine Sorte, die in schwerem Boden selbst bei.
grosser Dürre noch gut honiget, kann in leichten Sandboden bei
schon ganz gelinder Trockenheit ihre süssen Gaben versagen u. s. w.
Der meiste Nutzen Hess sich stiften, wenn die Mitglieder
jedes einzelnen Bienenvereins diejenigen Pflanzen die sich im
engeren Kreis oder Bezirk bewährt haben, einander mitteilen würden.
Kleine Hinweise und Mitteilungen in Lokalblättern würden gleich¬
falls angebracht sein und anregend und segensreich wirken; in
erster Linie müssten aber doch unsere Bienenzeitschriften durch
Mahnungen, Ratschläge u. s. w. fördernd einzugreifen suchen.
Unser anfangs erwähnter Bienenfreund wohnt in Rheydt
(Rheinprovinz) und die an seinen der Bienen wegen angebauten
Pflanzen gemachten Beobachtungen sind folgende:
a. Perennen.
Althaea, Malve oder Stockrose; schlecht oder fast gar nicht
beflogen. (Wird in Erfurt, wenn auch nicht überreich, so doch auch
gut beflogen.)
Anchusa, Ochsenzunge, scheinbar gut; muss noch weiter
beobachtet werden. (Fast alle Arten werden in Erfurt sehr reich¬
lich besucht.)
Echium vulgare, gemeiner Natterkopf; hat noch nicht ge¬
blüht. (Blüht aus Samen gezogen erst im zweiten Jahr und scheint
in der freien Natur, auf unbebauten und wüsten Orten viel reich¬
licher als im Garten zu honigen.)
Hedysarum Esparsette, hat noch nicht geblüht. (Diese Klee¬
art ist in Thüringen, wo sie in grossen Mengen angebaut wird, die
allerreichlichste Honigpflanze mit.)
Hyssopns, Isop, nicht beflogen. (Wird auch hier nicht überall
oder nicht gleich stark beflogen, während diese Pflanze in einiger
Nähe von Erfurt eine der allerbesten Honigpflanzen ist. Honigt
augenscheinlich in etwas schweren Boden viel reichlicher als in
hitzigen, wahrscheinlich weil in letzterem der Honigsaft leicht ver¬
trocknet.
Lavendula, Lavendel, nicht beflogen. (In Erfurt noch zu
wenig beobachtet.)
Medicago sativa, Luzerne; noch nicht geblüht. (Wird hier
mittelmässig, bisweilen auch sehr reichlich beflogen.)
Melilotus alba altissima, Riesenhonigklee; ausgezeichnet be¬
flogen. Hatte von früher 4 Pflanzen, welche 1892 blühten. Wird
stärker als alle anderen Pflanzen beflogen und hat sich als aller¬
beste Bienennährpflanze gezeigt. (Scheint überall reichlich zu honigen.)
Melilotus officinalis, gelber Steinklee; nicht oder nur sehr
schwach beflogen; wird weiter beobachtet, weil die Pflanze doch
sonst gut scheint. (Scheint auch in der nächsten Umgegend von
Erfurt schwächer als vorstehende Art besucht zu werden, dagegen
fand ich vergangenen Sommer den Steinklee 2 bis 3 Stunden von hier
ausserordentlich reich beflogen; er stand in grossen Mengen auf
den Getreidefeldern zwischen Sommerweizen und Sommergetreide
halb versteckt, verriet sich aber durch mächtiges Bienengesumme.)
Nepeta Cataria, Katzenminze; sehr gut beflogen, stand aber
zu schattig und war leider vom Gärtner irrtümlich herausgeworfen
worden, so dass nur 2 vorjährige Pflanzen vorhanden waren. (Sie
wird auch in Erfurt äusserst gut beflogen. .. Vorjährige Pflanzen
blühen im Juli und August, diesjährige aus Samen gezogene blühen
aber bis im Herbst . Die Katzenminze riecht stark aromatisch und
glaube ich, dass ihr Honigsaft gleichfalls würzig sein und zur Ver¬
besserung des Herbsthonigs gut sein dürfte, zumal dieser vielfach
von wässerigen Früchten stammt).

Thymus Serpyllum. Feldthymian, Quendel; 1892 nicht be¬
flogen. (Wird auch hier nicht oder nicht regelmässig beflogen, giebt
hingegen wieder in manchen Gegenden eine gute Spättracht.)
, T.
Trifolium pratense, Rotklee, T. hyhridum Bastardklee
weiter
werden
,
gelangt
Resultate
keinem
zu
1892
;
repens Weissklee
beobachtet . (Die beiden Letztgenannten scheinen fast überall gut
zu honigen, was mit Rotklee viel weniger der Fall ist, d. h. er*
honigt wohl, doch die Bienen können wegen seiner langen Blüten¬
kelche nicht zu den Honigsäften gelangen.)
Veronica longifolia und andere Arten Ehrenpreise; bis jetzt
beflogen, werden weiter beobachtet. (Honigen hier,
nicht
noch
namentlich erstere Art sehr gut.)
EJchinops sphaerocephalus blüht erst dieses Jahr;
EJchinops Ritro oder, ich kenne sie nicht, gab nur etliche
Tage etwas Honig. (Beide haben sich hier als vortreffliche Honig¬
pflanzen gezeigt.)
b. Einjährige.
Buchweizen, giebt nur zwei Morgenstunden und auch nur
stellenweise Honig. (Ich selbst versuchte vor einigen Jahren den
Buchweizen in Erfurt, doch nicht eine einzige Biene zeigte sich aut
den Buchweizenbeete, drei Stunden von hier säete aber ein Imker
gegen 5 Kilo Buchweizen aus und hielt eine sehr reiche Honigernte,
die er lediglich dem Buchweizen zuschrieb.)
; honiget ausgezeichnet. Der
Borago, Boretsch, Gurkenkraut
betreffende Herr hat „ausgezeichnet“ dreimal unterstrichen und
will dieses Jahr recht viel Boretsch ansäen. (Scheint sich allerwärts
als gute Honigpflanze zu bewähren.)
Convolvulus tricolor, Winde ohne Ranken; honigte gut; stand
schattig. (Wird in Erfurt meist nur schwach beflogen.)
Dr 'icocephalum moldavicum, Drachenkopf, honigte gar nicht
(hier dagegen gut).
Bschschöltzia californka: sehr gut, doch nur morgens, von
10 Uhr an bei starkem Sonnenschein jedoch nicht mehr. (Wird
hier nicht immer gut beflogen.)
Helianthus, Sonnenblume, verschiedene Sorten; gar nicht
beflogen. (Wird hier meist gut beflogen.)
Iberis, Schleifenblume, gar nicht beflogen. (Auch hier nicht
immer gut.)
Lavatera trimestris, Sommerpappel; ziemlich viel Hummeln
wurden durch sie angezogen. (Honiget hier nur wenig.)
Melilotus coeruleus, Balsam-, Honig-, Käse- oder Kräuterklee;
wurde kaum beflogen. (Ist hier in Erfurt, mehr noch in der Um¬
gegend, auf etwas schweren Boden, eine ausgezeichnete Honigpflanze.)
; gut beflogen, hauptsächlich
JNigella sativa, Schwarzkümmel
vor Beginn der heisseren Jahreszeit stark von Bienen besucht.
Nigella damascena, desgleichen.
; nicht beflogen.
Ocimum basilicum, Basilienkraut
Ornithopus sativus, Seredella; nicht beflogen.
Papaver sommniferum, Mohn; nicht beflogen. (Alle drei
werden sonst gut beflogen.)
Phacelia tanacetifolia, Phazelie; honigt ausgezeichnet, ebenso
wie Borago. (Gilt allgemein als eine der besten Honigpflanzen.)
Reseda odorata, Resede; ausgezeichnet, ebenso vorzüglich als
Borago und Phacelia; vorzüglich für die Spättracht. (Hat sich
überall bewährt.)
Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten; nicht beflogen.
(Honigt auch hier nicht jedes Jahr.)
Vicia sativa, Wicke; gar nicht beflogen. (Hier nur in
manchen Jahren besucht.)
Von Gehölzen nennt betreffender Herr die Linde als vor¬
zügliche Honigpflanze, die nebst Wiesenblumen dort die Haupt¬
tracht gebe. Der Ruf der Linde als Honigspenderin ist gross,
doch auch sie honigt nicht überall, so honigt selbige z. B. in Erfurt
sehr reichlich, während sie in Gispersleben, welches 1 Stunde weit
nördlich von Erfurt liegt, gar nicht. Man ersieht hieraus, dass
selbst die besten Honigpflanzen nicht überall honigen und dass es
sehr gut ist, die verschiedenen Sorten erst zu prüfen, bevor man
Friedr. Huck.
zum Massenanbau schreitet.

Aus der Praxis.
Von F. C. Binz.
Vor einiger Zeit wurde in verschiedenen Fachzeitschriften
die Behauptung aufgestellt, man könne sehr leicht den Beginn der
Vegetation und damit beispielsweise die Blütezeit der Aprikosen
und Pfirsiche derart verzögern, dass man sich einigermassen gegen
die Spätfröste schützen könne. Man ging nämlich von der An¬
nahme aus, die Erde im Umkreise der Bewurzelung bis in den
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April hinein, wenn es möglich wäre, in gefrorenem Zustande zu
belassen die Saugwurzeln also ausser Thätigkeit zu stellen, wodurch
das Gesamtleben der Pflanze willkürlich in der Ruheperiode er¬
halten würde. Es wurde deswegen vorgeschlagen, die Baumscheibe
im Laufe des Winters festgefrieren zu lassen, hierauf dieselbe mit
Materialien, die schlechte Wärmeleiter sind, dicht zu bedecken,
dass dieser Eisklotz trotz der wärmeren Frühlingsluft noch erhalten
werden könnte, wodurch die Pflanzen am Austreiben und Ent¬
wickeln der Blütenknospen gehindert werden möchten. Diese Idee
hatte in der That etwas für sich, und wenn sie auch wirklich zur
Anwendung gelangte, und durch sie vielleicht auch Erfolge zu ver¬
zeichnen waren, so müssten andere Ursachen zu Grunde liegen,
die vielleicht unbeachtet geblieben sind.
Ich habe während einiger Jahre diesbezügliche Versuche und
Gegenversuche gemacht und bin zu dem Resultate gelangt, dass
obige Annahme nicht richtig ist. Meine hochstämmigen Aprikosen
wurden, nachdem die Baumscheiben ca 30 cm tief gefroren waren,
mit Schilf, 60 cm hoch, tief abgedeckt. Jedoch die Bäume blühten
zu gleicher Zeit wie die nicht so behandelten, trotzdem genaue
Untersuchungen ergaben, dass der Boden während der Blütezeit
noch gefroren war, namentlich in der Tiefe, in welcher die aller¬
meisten Saugwurzeln lagen. Die Versuchsobjekte kränkelten nach¬
her, was ich aut Mangel an Nahrungszufuhr während der Eisperi¬
ode schob.
Als Gegen versuch wurden die Kronen junger Aprikosenhoch¬
stämme mit Stangen pyramidenförmig umstellt, hierauf ähnlich wie
bei einer Rübenmiete mit Strohmantel und Schilfrohr, ca. 30 cm
dick, die Kronen sorgfältig umgeben und zwar bei ii ° R. Frost,
derart, dass der Einfluss der äusseren Luft, sowohl von den Seiten,
wie oben und unten soviel wie möglich ausgeschlossen war. Die
Wurzelscheibe blieb unbedeckt. Die Hüllen wurden zwischen dem
13. und 17. Tage nach dem Verlauf der unbedeckten Aprikosen¬
blüte, entfernt ; die Knospen, mit Ausnahme weniger, befanden
sich noch in schlafendem Zustande. Der Austrieb war auf diese
Weise verhindert worden. Diese Einhüllungsarbeiten sind leider
so kompliziert und schwierig, dass sie sich in der Praxis nur an
jungen Bäumen ausführen lassen, daher auch für die Praxis im
Allgemeinen wertlos sind. Ferner liess ich von einer Rebe an der
Westseite des Hauses eine Tragrebe durch eine Oeffnung in das
Innere meines Wohnzimmers leiten, im Monat Februar. Der
Boden an der Mauer war ca. 20 cm tief gefroren. Die Rebe
begann zu treiben, die Knospen entwickelten sich, kleine Blätter,
denen bald grössere und Samen folgten, kamen zum Vorschein,
die Pflanze wuchs prächtig weiter. Nun muss hier bemerkt werden,
dass die Erde nicht bis zu den untersten Rebwurzeln gefroren
war. Allein der alte Rebstamm selbst befand sich doch während
des ganzen Versuchs im Freien, in der Kälte, es hätten mithin
die aus den Wurzeln aufsteigenden Nahrungssäfte doch diese ge¬
frorenen Teile des Stammes passieren müssen, denn ich verzeichnete eine Ausssenkälte von 120 R . Beim Anschnitt zeigte sich

der Stamm saftlos. Eine Beteiligung der Wurzeln dürfte ausge¬
schlossen sein. Es scheint demnach, dass die Reservestoffe, welche
sich in der Tragrebe abgelagert, durch die Wärme aus dem festen
in den tropfbar flüssigen Zustand übergeführt werden. Zur Ver¬
ständigung möge hier beigefügt werden : Durch den ganzen
Frühling und Sommer hindurch werden nämlich durch die Kohlen¬
stoff-Assimilation in den chlorophylreichen Protoplasma der Blätter
immer neue Stoffe erzeugt, besonders Stärke, und diese bietet das
Material, von welchem die Bildung aller anderen organischen Stoffe
in der Pflanze ausgeht. Stärke und Eiweissverbindungen bauen
die Zellhäute und Zellinhalt, das Protoplasma ; ausser diesen Bau¬
stoffen bilden sich noch manche Nebenprodukte : Harz, Pflanzen¬
säuren, Milchsäure, ätherische Oele u. s. w. Tag um Tag voll¬
zieht sich in derselben Weise der Lebensprozess, vom ersten Früh¬
ling bis zum späten Herbste. Wenn der Herbst nun herannaht,
dann stockt das Wachstum in den Pflanzen. Die feinen Wurzel¬
fasern sterben ab und saugen keine Nahrung mehr auf ; die in
den Blättern gebildete Baustoffe werden jetzt zu Reservestoffen;
aufgespeichert überdauern sie den Winter, um im Frühjahre zum
Treiben der Blüten und Blätter zu dienen. Die Chlorophylkörper
in den Blattzellen werden aufgelöst und es bleiben nur kleine
gelbe Körnchen zurück. Die Blätter bleichen, an der Basis des
Blattstieles bildet sich eine Trennungsschicht, deren Zellen sich durch
Spaltung der gemeinsamen Wand von einander lösen. Die Blätter
fallen dann ab. Die Pflanze ist in die Winterruhe getreten. Schon
längst hat sie sich gerüstet zum Schutze für die rauhe Jahreszeit
und zugleich Sorge getroffen, dass die Sonne resp, die Wärme
sie bereit findet, ihrem ersten Rufe Folge zu leisten.
Dass die Wärme des Bodens vollständig bedeutungslos ist
auf das Wachstum der Freilandpflanzen, wenn also die oberirdische
Luft nicht bis zu einem gewissen Grade erwärmt ist, dafür kann
ich folgenden Beweis anführen :
Das Condensatioswasser (durchschnitlich 26 — 28° R.) der
Dampfmaschinen einer in der Nähe befindlichen Fabrikanlage be¬
spült eine Reihe nahe an dem Ufer des Rinnsals gepflanzter
Quittenbäume jahrein jahraus. Die Wurzeln befinden sich also
während der Wintermonate Tag und Nacht in vollständig durch¬
wärmter Erde. Trotz des warmen Fusses und der stets etwas er¬
höhten Temperatur (durch die ständige Verdunstung des warmen
Wassers) der Luftschichten, in welcher die Zweige des Quitten¬
baumes sich befinden, treiben letztere nicht früher aus, wie diejeni¬
gen benachbarter Gärten, nur ein energischerer Verlauf der Blüte,
frühere Reife, und bessere Ausbildung der Früchte konnte wahrge¬
nommen werden.
Hier wäre also durch einen eklatanten Fall indirekt bewiesen,
dass der Beginn des Vegetationsprozesses nur dann an freistehen¬
den Pflanzen hinausgeschoben, resp. verzögert werden kann, wenn
die oberirdischen Pflanzenteile längere Zeit wenige Grad über oder
(Rh. Gartenfreund.)
unter Null konserviert werden können.

Kleinere Mitteilungen.
T5
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Verschiedenes.
Lotus

balambensis

(Dammann & Cie).

Dieser Schotenklee

wird als eine schöne, reich blühende Art, mit schlanken, aufstrebenden
blütenreichen Zweigen, weichhaarigen grünen Blättchen und rosenroten
oder kamoisinroten Blütenträubchen geschildert. Ist einjährig und unter
günstigen Umständen auch ausdauernd und stammt aus Abessinien
(Siehe Abbildung Seite 106 ).
Campanula divergens . Eine von Dr. Levier vom Kaukasus
©ingeführte zwei- und auch mehrjährige Glockenblume, mit reizenden

tiefblauen Glocken, di6 nach dem Preisverzeichnisse der Firma
Dammann & Cie, San Giovanni a Teduccio (Italien) im April und Mai
erscheinen. Soll eine der schönsten Glockenblumenartensein. (Siehe
Abbildung Seite 107 ).
Eulalia japonica Zebrina. Schönes, wertvolles Gras von 1—IV2m

Höhe, mit graziös zurückgebogenen frischgrünen Blättern, die durch
weisse Querbänder verziert sind und 30 cm lange Aehren haben. Man
pflanzt diese schöne Grasart teils allein, teils zu mehreren zusammen
auf Rasenplätze oder verwendet sie auch zu gemischten Gruppen. Im
Spätherbst wird die Pflanze zurückgeschnitten, mit allen Wurzelballen
ausgehoben, in einem Korb verpflanzt und in einem Glashause über¬
wintert . Die Vermehrung geschieht am besten durch Stockteilung
(Abbildung dieses Grases auf Seite 103 ).
Solanum Wendlandi . Wurde vom Oberhofgärtner Wendland
in Herrenhausen bei Hannover aus Costa-Rica eingeführt. Die Pflanze
wird im Sommer an eine sonnige Mauer oder Wand angepflanzt, wächst
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hoch empor, uud schmückt sich vom Juli bis Eintritt der Fröste mit
grossen Dolden der schönsten blauen Blüten Im Herbst wird sie in
einen Topf gepflanzt und im Keller oder Kalthause überwintert. Den
Verkauf dieser neuen Pflanze haben Koenemann & Maassen in Rem¬
scheid übernommen.
Sibthorpia europaea , eine Ampelpflanze für sonnenlose
Fenster . Wird von vorgenannter Firma als Ampelpflanze für sonnen¬
lose Fenster empfohlen, liebt also Schatten. Es giebt auch eine bunt¬
blättrige Spielart. Ihren Namen erhielt die Pflanze nach dem Professor

John Sibthoip in Oxford, *j* 1796.

Nymphaea Marliacea chromotella fol . var . Trägt im Gegen¬

satz zu den anderen Seerosen nicht einfarbig grüne, sondern bunte
Blätter. Diese tragen eine prächtig rotbraune Zeichnung auf dunkel¬
grünem Grunde; später werden die Blätter einfarbig. Die Blüten sind
nicht ganz so gross als wie bei unserer gewöhnlichen SeeroseN. alba,
sind aber von prächtiger, kanariengelber Färbung. Sie soll winterhart
sein und da sie nur selten im Handel voi'kommt, so sei noch bemerkt,
dass selbige von Haage & Schmidt-Erfurt geführt wird.
Welches ist die richtige Zeit zum Beschneiden der Beeren¬
sträucher ? Man beschneide sie im Sommer gleich nach der Beeren¬

ernte, oder im Herbst oder baldigem Frühjahr. Das Schneiden im
Frühjahr ist weniger anzuraten, weil die Sträucher schon im Saft stehen.
Vitis purpurea , Purpur-Rebe.

Eine in England öfter vor¬

kommende, in Deutschland aber kaum gekannte Vitis- Form, die völlig
winterhart sein soll und sich durch ihr dunkelrotes Laub auszeichnet.
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Cleome pungens eine gute Bienenfutterpflanze . Von Cleome
mehrere Arten in den Gärten als Sommer¬
gewächse gezogen; Haage & Schmidt in Erfurt fuhren in ihrem Preis¬
oiler Pillenbaum blume werden

verzeichnisse z. ß. 6 Arten auf ; dagegen fehlt aber C. pungens, die

nach Mitteilung eines in Australien wohnenden deutschen Imkers eine
ganz vorzügliche Honigpflanze sein soll. Derselbe sandte mir auch
eine Kleinigkeit Samen dieser Pflanze, doch traf dieser etwas zu spät

ein, so dass er wohl aufging, die Pflanzen aber nicht zum Blühen ge¬
laugten, und so habe ich ihre Blüten auf ihren Honigreichtnm nicht
beobachten können. In jüngster Zeit wurde in der Illustrierten Flora
aut dieses Gewächs hingewiesen und es ebenfalls als eine gute Bienen¬
futterpflanze empfohlen und dabei auch gesagt, dass die FirmaE.Mauthner
in Budapest Samen davon liefere. In der. Beschreibung heisst es:
Sommergewächs ),
stachelige Cleome) ist eine harte Annuella(
C. pungens(
wird 4—5 Fuss hoch, widersteht den stärksten Stürmen und blüht
ununterbrochen Monate hindurch. Die Bienen besuchen diese Pflanze
in grossen Schwärmen und ist sie von 5 Uhr Nachmittags an, zu
welcher Zeit sich ihre Blüten öffnen, bis zum anderen Tage 10 Uhr
vormittags (Schliessen der Blüten), wegen der Masse weidender Bienen
kaum sichtbar.
Die Rose Gloire de Dijon als Kletterrose . Wenngleich diese

Rose nicht zu den Kletterrosen gerechnet wird, wird ihrer in der
„Illustr. Flora“ doch als solcher gedacht. „Es giebt keine bessere und
verwendbarere Kletterrose als diese, was die Leichtigkeit, mit der sie
sich in allen Formen und allen Standorten anschmiegt, beweist,“
heisst es.
Botrytis tenella und die Engerlinge . Nach einer Mitteilung

der „Weinlaube“ hat das ung. Ackerbauministerium aus Frankreich
das pilzliche Infektionsmaterial kommen und von der entomologisclien
Station weiter züchten lassen. Das gewonnene Material wurde unter
Anderem vom Weingutsbesitzer Marosi im Frühjahr angewendet;
derselbe legte auf ausgebreitete leuchte Erde 80—90 Stück lebende
Engerlinge und bestreute dieselben mit dem auf Karfoffelscheiben ge¬
züchteten Pilze. Nachdem die Tiere 6 Stunden bedeckt gehalten worden
waren, wurden die mit dem Pilz behafteten Engerlinge an solche Stellen
des Weingartens gebracht, wo die Engerlinge Schaden angerichtet
hatten. Nach einigen Wochen zeigten die Nachgrabungen, dass die
Engerlinge vollständig von diesen Stellen verschwunden waren und
keine weiteren Beschädigungen der Reben stattgefunden hatten.
(Tiroler landw. Blätter.)

Neue Caetus -Georginen von A . Schwiglewski in Carow bei
Berlin . 1. Frau Richter. Tiefdunkelbraun. Ganz vorzüglich nach Form

und Blütem*eichtum. Sehr gute Schnittblume für feinste Binderei.
2. Frau Baumeister Seimert. Ein gesättigtes amaranth braun mit
einem Lüstre , als wäre sie bethaut. Wegen der Grösse der einzelnen
Blumen, die in dieser dunklen Färbung unerreicht sind, zu feinsten
Dekorationsstücken bevorzugt. Als Solitairpflanze wegen des starken
Wuchses und der reichen Blütenpracht unübertroffen.
3. Otto Wahlsdorf. Reinmodefarben, von regelmässigem Bau,
stolzem Wuchs und reichem Flor; vereinigt in sich alle Vorzüge einer
guten Oactus-Georgine. Die ganz eigenartige, bis jetzt nicht vorge¬
kommene Farbenmischung fesselte die bewundernden Blicke aller Be¬
sucher der Ausstellung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues
in den preussischen Staaten im Herbst 1892 und wurden mir Aufträge
so reichlich erteilt, dass die Knollen vergriffen sind und ich selbige
nur in Stecklingspflanzen abgeben kann.
4. Frau Radi. Zart orangegelb; sehr regelmässiger, lockerer, echt
jusp’eziförmiger Blumenbau.
5. Alma Schwiglewski. Zartes kanariengelb. Die Blumen erscheinen
frei über dem Laube und haben eine echt deutsche Haltung, sind sehr
gross, dabei noch als Schnittblume sehr verwendbar.
6. Frau H. Biller. Dunkelrot, lockerer Bau, echte Juarezitorm, sehr
früh und überaus reich blühend, ganz vorzügliche Schnittblume.
Düngergemisch

für Klettergurken . Professor Märker in Halle

schreibt, dass er seinen Klettergurken ein künstliches Düngergemisch
aus gleichen Teilen salpetersaurem Ammoniak,Chlorkalium und Super¬
phosphat gegeben und er einen ausgezeichneten Erfolg damit erziehlt
habe. Von diesem Gemisch gab er den Pflanzen, nachdem sie etwa
einen halben Meter hoch geworden waren, pro Pflanze etwa 10 Gramm,
welche Menge, da nach dem Ausstreuen reichlich gegossen wurde, von
den Pflanzen ohne Weiteres vertragen wurde. Die Düngung wurde
alle drei Wochen wiederholt und erreichten dabei die Pflanzen bis Ende
September eine Länge von 6—7 m und trugen reichlich bis zum Ok¬
tober, Statt der genannten künstlichen Düngemittel, kann man nach
Professor Märker auch die folgenden Materialen verwenden: 1 Teil
Kalisalpeter, 1 Teil schwefelsaures Ammoniak, 1 Teil Superphosphat,
1/2Teil Chlorkalium.
Wegräumen des Winter Schutzes . Dasselbe soll mit Vorsicht

und allmählig geschehen. Ein zu plötzliches Entfernen im Frühjahr
schadet in einem Tage oft mehr, als der Winterschutz den ganzen
Winter über genützt hat. Man lüfte daher vorerst die Winterdecken
nur und räume sie nach und nach weg.
Thalictrum

orientale , morgenländische Wiesenraute .

Wird

vom Handelsgärrner Wilh. Hans in Herrnhut in Möller’s Deutscher
Gärtner-Zeitung als neue Staude genannt. Seiner Beschreibung nach,
weicht es in der Tracht wesentlich von ihren Stammesgenossen ab,
indem es lange, kriechende Rhizome hat, durch welche es auch ver¬
mehrt werden kann. Die Blätter erscheinen auf fast drahtartigen
Stielen; sie sind von beinah lederartiger Beschaffenheit, höchst zierlich
geteilt und von sehr hübscher silberblauer Färbung. Die lieblichen,
5—6 petaligen Blumen erscheinen zu 1—3 auf den dünnen Blüten¬
stengeln und überragen die Blätter um einige Ceutimeter. Sie sind

—
von schöner, rosenroter Farbe und ähneln einer kleinblumigen Ane¬
mone. Die junge Pflanze erreicht nur eine Höhe von 10—12 cm.
Sie verlangt zu ihrem guten Gedeihen eine sandige Laub- oder Moor¬
erde bei halbschattigen Standort.
Dieses Thalictrum soll unsere Winter gut aushalten.
Pfropflehm. Wenn auch Baumwachs der beste Kitt beim Ver¬
edeln ist, so kann man in Ermangelung desselben ausnahmsweise auch
einmal zum Pfropflehm greifen. Man bereitet ihn aus drei Teilen
Thon, 1 Teil Kuhfladen und 1 Teil feingeschnittenen Häckerling oder
Flachsschaben (Brecbannchen), giebt so viel Wasser hinzu, dass es
eine kittige Masse giebt. Das Ganze muss fleissig geknetet werden
und wird später auf die Veredelungsstellen als Pfropf- oder Baumwachs
auf getragen. Das letztere, weil es sich geschmeidiger hält und nicht
abspringt, verdient dem Lehm vorgezogen zu werden.

Allerlei Nachrichten.
Petition der braunschweigischen

Spargelzüchter , Exporteure

und Konservefabriken an den Reichstag, Sonntagsruhe betreffend. Das
Gesuch geht dahin, dass die Bestimmungen über die Sonntagsruhe auf
den Bau, Versand und die Konservierung von frischem Spargel während
der Mouate Mai und Juni nicht ausgedehnt werde; die Kultur des Spargels
sei für das Herzogtum Braunschweig und die angrenzende preussische
Provinz Hannover, insbesondere für die Stadt Braunschweig und Um¬
gegend von hoher Bedeuturg, dass dabei jährlich Millionen umgesetzt
und Tausende von Existenzen interessiert wären, das Ernten des Spargels,,
dessen Versenden, Konservierenu. s. w. vertrage aber keine Unterbrechung
und jedwede Unterbrechung der Ernte bringe Nachteile.
Ueberfluss

an Gärtnergehilfen

in Berlin .

Die Allgemeine

deutsche Gärtner-Zeitung rät in ihrer ersten April-Nummer Gärtnerge¬
hilfen ab, nach Berlin zu kommen, Berlin sei mit Arbeitskräften überfüllt.
Frostschäden der Weinreben an der Mosel . Dieselben sollen

nicht so gross sein als befürchtet wurde und nur eine ganz geringe An¬
zahl Stöcke haben gelitten.
Obstverwertung . Auf Anregung des Landeskulturrates für das

Königreich Böhmen fand am 5. d. M. in Aussig eine Delegiertenver¬
sammlung der Obstproduzenten des nördlichen Böhmens zum Behufe
der Beratung über Obstver wertung statt " Die zahlreich besuchte Ver¬
sammlung fasste, wie der „Pr. Adw.“ mitteilt, eine Reihe von Re¬
solutionen, denen zufolge der Obsthandel in folgender Weise geregelt
werden soll: 1. Die Käufer sowie die Verkäufer sollen im guten Ein¬
vernehmen entweder mit gar keinen oder wenigstens nur mit ver¬
trauenswürdigen Vermittlern in Verbindung stehen und Verkaufs¬
abschlüsse vornehmen; 2. beim Grünobst sollen festgesetzte Wochen¬
preise bestimmt werden; und 3. durch Anlieferung von gesundem,,
baumreifem Obst soll der gute Ruf des böhmischen Obstes auch weiter
bewahrt werden. Das Vermittelungswesen soll gesetzlich geregelt
werden, das heisst, die als Obstausrichter fungierenden Personen müssen
mit, einer Bewilligung (Certificat) der k. k. Bezirkshauptmannschaft
als Vermittler versehen sein und hierfür auch die Einkommensteuer
bezahlen. Um diese Bewilligung wäre alljährlich einzuschreiten und
hätte die k. k. Bezirkshauptmannschaft das Gutachten für jedes einzelne
Einschreiten von dem Ausschlüsse des bezüglichen landwirtschaftlichen
Bezirksvereins abzuverlangen. Die Obstausrichter seien zu verhalten,,
sich mit Vollmacht und Kaufschein zu versehen. Die Anregung zur
Bildung von Ankaufs- und Verkaufsgenossenschaftensollen auf Grund¬
lage des Gesetzes von amtswegen gegeben werden und mögen diese
Genossenschaften die nötige Unterstützung des Staates finden. Zu
den wichtigen Produktions- und Consumtionscentren Lobositz, Aussig,
Leitmeritz, Bilin und Tetschen sollen die landwirtschaftlichen Vereine
durch den Landeskulturrat aufgefordert werden, zu einer Enquete
behufs Beratung über die Modalitäten der zu gründenden Ankaufs¬
und Verkaufsgenossenschaften im Interesse des aut reelle Basis zu
bringenden Obsthandels zusammenzutreten. Diese Beschlüsse wurden,
dem Landeskulturrate und der Regierung zur Kenntnis gebracht.
Obsthandel . Ein Erkenntnis, welches für den Obsthandel ia
der Marienwerder Niederung von grosser Bedeutung ist, hat das Oberlandesgericht in Marienwerder gefällt. Die Händler haben die bisher
unausrottbare und für sie sehr vorteilhafte Gewohnheit, das Obst nicht

nach geaichtem Mass oder Gewicht, sondern nach (Herings-)Tonnen
zu kaufen. Zwar ist hiergegen eine Polizeiverordnung erlassen worden,.
Schöffengericht und Strafkammer sprachen jedoch, wie wir früher
bereits mitteilten , den Uebertreter dieser Verordnung frei. Das OberLandesgericht hat nunmehr in letzter Instanz die Vorentscheidungen
aufgehoben und zwei Händler zu 1 Mk. Geldstrafe und in die sehr
erheblichen Kosten verurteitt.
30 000 kg Zwiebeln wurden aus Russland in der Zeit vom

10. bis 23. März einschliesslich über Eydtkubnen nach Deutschland
eingeführt.
Die Eröffnung der Allgemeinen Schlesischen Obst- und Garten¬
bau -Ausstellung wird nicht , wie ursprünglich beabsichtigt war, am

29. April, sondern bereits am 28. April, Freitags erfolgen. Während
der Ausstellung wird eine Reihe gärtnerischer Vereinigungen in Breslau
tagen, darunter der Verein deutscher Handelsgärtner, der Verband
schlesischer Garten bau vereine, die Verbindung ehemaliger Proskauer,
und ausserdem finden Extrasitzungen der Sektion für Obst- und
Gartenbau und des Centralvereins für Gärtner und Gartenfreunde statt.
Der Schluss der Ausstellung ist aut den 7. Mai festgesetzt.

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

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

Das Erwachen

der Blumen.

Von Jac . Esselborn , Lehrer in Ludwigshafen a. Rh.
(Schluss.)
Schon im Altertume standen die Primeln in hohen Ehren ; be¬
sonderes Ansehen genossen sie als „Heilpflanzen“. Auch zählte man die
Primula veris zu den sogenannten „Zwölfgötterblumen“ die mit den
Kräften ausgestattet waren, alle Krankheitsstoffe aus dem Körper zu ent¬
fernen und das Leben zu erneuen . Die Alten schrieben der Primel auch
eine heilbringende Kraft zu. Aus ihr wurde nämlich ein Wundertrank
gebraut , der für viele Leiden Linderung brachte. Zu diesem Zwecke
durfte sie aber nur von einem Priester gepflückt werden. Derselbe sollte sich
Morgens mit blossem Kopf und entblössten Füssen , nüchtern und untef
Hebet und allerlei Verschwörungsformeln iu den Wald begeben. Dann
durfte er beim Pflücken die Blume nicht ansehen, um ihr die Heilkraft
nicht zu nehmen. Er musste die Hand unter den Kleidern durchstecken
und sie sogleich in seinem Gewände verbergen , ohne dass sein Auge ein
Blick darauf geworfen hatte.
Auch in den nordischen Sagen kommt diese Pflanze vor. Im
Mittelalter empfahl sie die berühmte Aebtissiu Hildegard als vortreffliches
Mittel gegen Melancholie. Und heute noch ist der Schlüsselblumenthee
ein sehr beliebtes Hausmittel gegen allerlei Krankheiten besonders gegen
Husten uud Brustleiden . Hier und da werden auch die Wurzeln und
Blätter dieser Pflanze gegen Migräne und Schwindel als die Nerven be¬
ruhigend und stärkend , angewendet. Mit Christoph von Schmid, der in
einem innigen und sinnigen Gedicht die Primel verherrlicht , schliessen
wir mit den Worten:
„Fest baue ich,
Mein Gott , auf dich;
Du sorgest nicht minder
Für deine Kinder .“
VI . Das Gänseblümchen.
„Ihr schmückt den Grund , den Hügel , brennt ’s,
Stimmt , rieselt oder schauert;
Ihr sprecht von einem ew’geu Lenz,
Der alles überdauert .“
Nun kommen wir zu dem Gänseblümchen. Unsere deutsche Flora
wird wohl wenig Pflanzen zu verzeichnen haben , die so viele Namen
tragen als das allgemein bekannte und beliebte Gänseblümchen . Es wird
Tausendschön ,Tausigbusch , Osterblume , Mannabliimli, Himmelsmühmchen,
Sonnenauge, Marienblümchen , Silberschild, Magarethenröschen , Zeisellieschen, Masliebchen u. s. w. genannt.
Abgesehen von der mythischen Bedeutung , dieser Blume, mögen
ihre vielfachen Benennungen von ihrem häufigen Vorkommen, von ihrer
netten , lieblichen Gestalt und von ihrem fast unaufhörlichen Blühen her¬
rühren . Blüht sie doch fast ununterbrochen vom ersten Frühlinge bis
aum letzten Tage des kalten , stürmischen Herbstes.
„Es blüht ein schönes Blümelein,
Das wächst auf grünen Auen,
Von innen und von aussen fein
Gar lieblich auzuschauen.
Bald bunt , bald rot und bald schueeweiss
Ist es des Lenzes früh ’ster Preis,
Des Herbstes letzte Freude .“
Der Name Gänseblümchen mag wohl daher kommen, weil dieses
Blümlein häufig auf Gänseangern gefunden wird. Auch soll die Blume
■deswegen so genannt werden „weil sie, wie die Gans auf einem Beine
steht .“ Andersen erzählt von dem Gänseblümchen ein höchst interessantes,
gehaltreiches Märchen, das kurz folgenden Inhalt hat . „Es stand einmal
in einem Graben im Grase dicht neben einem schön angelegten Garten
in dem viele Prachtblumen stolz prangten . Zufrieden, dass es die lieb¬
liche Sonne wohlthuend beschien, horchte es der singenden Lerche zu.
Es fühlte sich mit seinem bescheidenen Loose zufrieden und dachte nicht,
■einmal daran , dass es eine verachtete Blume sei, die im Grase kein Mensch
beachte . Nicht neidisch war es auf den Vogel und dachte : „Ich sehe
und höre ja , die Sonne bescheint mich und der Wind küsst mich. O,
wie reich bin ich doch begabt worden.“ Die vornehmen Blumen im
•Garten sehen das geringe, arme Gänseblümchen nicht einmal an ; desto

mehr aber sah es nach ihnen und dachte : „Wie sind sie reich und schön!
Ja , zu ihnen fliegt sicher der prächtige Vogel hernieder und besucht
sie.“ Schliesslich aber fand es sich in seinen Erwartungen getäuscht,
denn der Vogel kam zu ihm, tanzte um es herum und sagte : „Nein!
wie ist doch das Gras so weich ! Uud sieh ! welche liebliche Blume mit
Gold im Herzen und Silber auf dem Kleide !“ Nun ging ein Mädchen
in den Garten uud schnitt eine nach der anderen von den Prachtblumen
ab. Jetzt fühlte sich das Gänseblümchen doppelt glücklich, dass es arm
und verachtet war. Als die Sonne unterging , faltete es seine Blätter,
schlief ein und träumte die ganze Nacht von der Sonne und dem kleinen Vogel.
„In schmucker Schaar, Kinder der Natur,
Grüsst du den Wanderer auf der Flur
Und freust Dich, denkt er einmal nur;
Bist ohne Zagen,
Verachtung sieht dich nimmer an,
Versteckt im Winkel schaust du dann
Wie’n freundlicher Gedank ’ uns an
Und weckst Behagen.
Die Mythologie weiht diese Blume, wie die Maiblume, worauf wir
später bei einer anderen Gelegenheit darauf zu sprechen kommen, der
Göttin des Frühlings und der Auferstehung , Ostara , genannt.
Wurde diesser Göttin zu Ehren ein Fest abgehalten , dann wurde
der Ostarapokal mit dem Gänseblümchen, das Osterblume hiess, geziert,
„Und sieht es eine fromme Frau,
Sie nannt ’s Marienblümchen,
Und herzt es : Schönstes Kind der Au’
Und kleines Himmelsmühmchen .“
Der Name „Marienblümchen “ gilt uns zugleich Aufschluss über
die Entstehung dieser Blume.
Maria, die Mutter Jesu , wollte dem Jesuskindlein , als es drei Jahre
alt war zu seinem Geburtstage einen Kranz schenken. Allein nirgends
war zur Weihnachtszeit ein Blümlein zu finden, und gemachte Blumen
gab es damals auch nicht . Nun stickte und flocht sie allerlei Blumen,
von denen sich eine ganz besonders durch Schönheit und Pracht aus¬
zeichnete. Sie war von weisser und goldgelber Seide gemacht ; letztere
soll noch von dem Nonnenvater David herrühren . Während der Arbeit
hatte sich Maria mit der Nadel gestochen uud kleine Blutstropfen fielen
auf die weisse Seide, die nun rötlich schimmerte. Diese Blume erkor
sich der Jesusknabe zur Lieblingsblume . Im Frühjahre verpflanzt er sie
in das Thal von Nazareth , hauchte sie mit seinem Munde an, und begoss
sie mit Wasser aus dem goldenen Becher, den ihm die Weisen aus dem
Morgenlande geschenkt hatten . Die Blume wuchs nun in allen Welt¬
teilen aut Feld und Wiese.
Dass eine solche Pflanze, die sich so hohen himmlischen Ursprungs
rühmen konnte , auch mit wunderthätigen Kräften ausgestattet sei, fand
man früher selbstverständlich . So waren die Blätter als Salat genossen,
ein vortreffliches Mittel gegen die Auszehrung. Iu einer alten Schrift
jener Zeit wird von dem Gänseblümchen gesagt , dass es „ein gut Leber -,
Milz-, Wund- und Gichtkräutlein “ sei, das immer «eine Wirkung thut.
Es war allgemein sehr beliebt, allein
„Mit des Geschickes Mächten
Ist kein ewiger Bund zu flechten.“
Im Jahre 1739 wurde iu Deutschland ein obrigkeitlicher Befehl
erlassen, das Gänseblümchen auszurotten , weil man es für ein überaus
schädliches Unkraut hielt . Es hatte sich aber schon so fest eingenistet,
dass diese Anordnung keinen Erfolg hatte.
„Silberschile“, noch mehr aber „Maguereite“, die Perlblume wird
das Gänseblümchen in Frankreich genannt . Hier kam es gleich der
Lilie zu hohen Ehren.
Ludwig IX . setzte es mit einer Lilie zusammen in seinen Wappen
als Anspielung auf den Namen seiner Gemahlin . Sein Ring war mit
einem Kranz von Lilien und Marienblumen gezieret und repräsentierte
ihm alles, was ihm lieb war: die Religion, Frankreich und seine Gemahlin.
„Und sieht es ein zärtlich Herz
Auf grünem Anger prangen,
So fühlt es sich von süssem Schmerz
Und süsser Lust gefangen.
„Masliebchen!“ ruft es, „her zu mir!
Und lehre mich der Tugend Zier
In Freude rein bewahren !“
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Die Silbe „Mas“ hat man aus dem Keltischen zu erklären gesucht,
wo sie so viel als „Feld “ bedeutet . Demnach wäre das „Masliebchen“
eine dem Menschen zu liebe, auf dem Felde blühende Blume.
Sie wird vielfach als wahrsagendendes Orakel gebraucht , ebenso
wie die im Munde zu einem Ringe zusammengeknoteten sechs Grashälmchen . Schon das kleine Kind, das zulange beim fröhlichen Spiele
verweilt und darum zuhause die Strafe fürchtet , fragt ein Blättchen nach
dem andern abpflückend , zweifelnd und hoffend : „Schläge ? Schelte ? Gute
Worte ?“ Von jeher sind solche tändelnde Fragespiele , die sich bis auf
den heutigen Tag erhalten haben , bei den Deutschen beliebt gewesen.
Die Mädchen besonders lieben dieses Spiel und wollen Antwort auf die
Frage haben : „Ledig sein ? Hochzeit ha’n ? Ins Kloster gehen ? Schwarzer
Schrein ? oder sie wiederholen : himmelhoch jauchzend , zum Tode betrübt
mit dem sinnigen Gretchen in Göthe’s Faust das alte und doch ewig
neue Fragespiel : Er liebt mich — liebt mich nicht — Nicht — Liebt
mich nicht,“ bis endlich das letzte Blatt die freudige Gewissheit bringt:
„Er liebt mich.“ Auch werden die Blätter nach dem alten Volksspruch
abgepflückt . „Er liebt mich von Herzen , mit Schmerzen, über alle Massen,
ein klein wenig, fast gar nicht .“
Wird aber die süsse Hoffnung getäuscht und tritt das erträumte
Glück nicht ein, dann wenden sich die Hoffenden mit dem Spruche
Rückerts von dieser vielversprechenden Blume weg.
„An deren Blättern ich gezupft;
Liebt sie mich wenig oder viel?
Jetzt bleibst du mir unabgezupft,
Weil ausgespielt ich jenes Spiel.
„Masliebchen“, einst in deinem Ruhme
Jetzt bist du wieder —Gänseblume .“
Obwohl hier noch gar Manches zu sagen übrig wär, schliesse ich diese
kurze Andeutungen und wünsche, dass mit den erwachten Frühlings¬
blumen die reine Freude und ungetriebte Lust in und mit uns erblühe.
„Alles Leid entfliesst auf Erden
Mit des Frühlings Freud und Lust,
Nun , so solls auch Frühling -werden,
Frühling auch in uns’rer Brust .“
Hier dürfte noch das schöne Gedicht von C. Braun , „Das Er¬
wachen der Blumen“, am Platze sein:
„Schneeglöckchen fühlt den warmen Schein
Und denkt : Es ist wohl an der Zeit!
Ich läute jetzt den Frühling ein;
Die Schwestern sind gewiss erfreut ! —
Es schüttelt sich den Schnee herunter
Und läutet alles wach und munter,
Die Primel hebt ihr lauschend Ohr
Und ruft entzückt die andren vor:
„Aurikelchen , du musst dich eilen
Und nicht so lang’ beim Putz verweilen !“
Die Kleine kommt im samtnen Kleide
Und trägt auch Perlen als Geschmeide.
Sie äugelt freundlich jeden au,
Ob man den Schmuck auch sehen kann . —
Stiefmütterchen nimmt als verwandt
Das junge Veilchen bei der Hand
Und sagt : „Du sollst nun Düfte streuen,
Das wird die Königin erfreuen .“
Da kommt die Tulipane schon,
Die Gräfin stellt sich an den Thron. —
Was hat das abermal ’ge Läuten
In solcher Frühe zu bedeuten?
Es ist des Himmelsschlüssels Klang;
Mir wird um eiuen Toten bang!
Ein Schmetterling ist wohl verschieden;
Du schöner Freund , so ruh ’ in Frieden!
Doch horch ! welch fröhliches Gebimmel!
Es scheint ein Ton vom heitern Himmel!
Die Hyacinthe strengt sich an
Und läutet , was sie läuten kann.
Da strömt das Volk zu Wies’ und Garten,
Es kann die Fürstin kaum erwarten.
Zum zweiten Mal tönt ’s silberfein,
Das wird das Maienglöckchen sein!
O seht ! jetzt kommt die erste Dame
Der Fürstin , Lilie ist ihr Name,
In weissem Atlas, schön geschmückt,
Ein Goldkreuz auf der Brust gestickt ! —
Noch einmal summt mit mächt ’gem Klange
Die Glockenblume lange, lange.
Das war zum dritten : will ich meinen,
Nun wird die Königin erscheinen ! —
Und sie erscheint , erscheint in ihrer fecböne;
Die Nachtigall singt ihre liebsten Töne.
Ja , sie erscheint — in tiefer Ehrfurcht neigen
Sich alle Blumen ihr im tiefsten Schweigen.
Aus Morgenröte ist ihr Kleid gewoben,
Ein Taugefunkei glänzt als Krone oben.
Stolz steht sie da — und doch, so wie ich wähne,
Scham gerötet ob der eig’nen Schöne.
; Von
Die Luft durchbebt ein Singen und ein Klingen,
Ein Wonnehauch eilt, alles zu durchdringen,
Des Himmels Bläue war noch nie so rein,
So lachte nie die Flur im Sonnenschein.
Hier steht sie da, — wir ihre Düfte fliessen,
Eilt alles, sich in Liebe zu ergiessen.

—
Ursprung der Töpferei.
Zu den ältesten Künsten oder sagen wir Handwerken — denn zu
einem solchen ist die Fertigkeit , Gefasse aus Lehm oder Thon zu bilden
im Laufe der Jahrtausende herabgesunken — gehört unstreitig die Töpferei.
Die Frfindung dieses wichtigen Industriezweiges , welcher schnell eine
hohe Bedeutung erlangte , trat entweder mit dem Ackerbau zugleich oder
doch bald nachher auf. Bekanntlich entstanden die ersten Ansiedelungen
an den Flüssen oder in deren unmittelbaren Nähe , und da die Ufer
derselben zumeist aus Lehm- oder Thonboden bestehen , so fand sich
auch das zur Töpferei nötige Material in hinreichender Menge. Die
ersten Töpfe oder Urnen wurden ohne Zweifel in Phönicien oder Baby¬
lon verfertigt , und zwar deuten die Namen für ,Topf‘ — Osiris nnd Ptah
— darauf hin , denn der Gott der Töpferei war natürlich ein Götzenbild,
das die Gestalt eines Topfes hatte , auch eine Göttin , Hathor Nut genant,
welche letztere unter der Gestalt einer weitbauchigen Flasche mit engem
Halse und und übertretendem Pfropfen dargestellt wurde. Für die Form
der ersten Urnen und Töpfe diente der menschliche Körper als Muster,
und zwar vorzugsweise der Leib ; dadurch dass man sich die Hände in
die Seite gestemmt dachte , entstand dann eine zweite Form von Töpfen
und Urnen , die sogenannten Henkelgefasse . Eine dritte Gestalt dieser
ersten Thongefasse wurde dargestellt , indem man sich den menschlichen
Kopf mit dem Leib vereinigt, jedoch ohne Füsse vergegenwärtigte Da¬
durch entstand ein Gefäss, welches die Form unserer heutigen Kaffee¬
kanne hat,und eine solche zeigt ans in der That eine der ältesten Hiero¬
glyphen , welche den Topfgott Khnum darstellc. Man ersieht also aus
dem Gesagten , dass unsere trauliche häusliche Kaffeekanne ein hohes
Alter hinter sich hat und dass wir ihr immer etwas Ehrfurcht schuldig
sind, da schon die Aegypter ihi göttliche Verehrung erwiesen, wenn
auch nicht aus demselben Grunde wie wir.
(Köhlers Wirtschaftsfr . u. Lesehalle .)

Tausendgüldenkraut.
Kräftig bist du wie der Natur freiwachsende Kinder,
Hochgepriesen an Wert , dem die Benennung entspricht;
Bitter ist zwar, was du schenkst , wie die kühn gesprochene Wahrheit,
Doch dein bitterer Saft, wirkt er nicht heilsam stets ?
J . Mulh.

Venite adoremus.
Herbei ihr Blümlein alle,
Herbei von nah und fern!
Kommt , Schee- und Maienglöcken,
Zu dienen meinem Herrn!
Ihr Hyazinthen würzig,
Violen, Nägelein,
Bringt eurer Düfte Weihrauch,
Bringt eurer Farben Schein!
Ihr stolzen Kaiserkronen,
Ihr Tulpen rot und weiss,
Kommt , betet an in Demut,
Auch Lorbeer , Ehrenpreis.
Wie, wenn bei grimmen Schmerzen
Lind liebe Hand uns kost’,
Legt auf des Herren Wunden
Euch Balsam, Augentrost.
Ihr blutigroten Nelken,
Voll heisser Inbrunst Glut,
Jungfräulich holde Myrthen,
O, liebt das „höchste Gut “ !
Mit Cherubim und Seraph,
Mit allen Engelein,
Lobt Gott , ihr Rosenblüten,
Ihr Lilien keusch und rein.
Herbei ihr Blümlein alle,
Herbei von nah und fern!
Wollt glühen , duften , blühen
Und welken meinem Herrn!
Clara Ziegler.

Am Blumentisch.
Mein liebes Blümlein , sag ’ mir du,
Was wendest dich dem Lichte zu,
Hast lieber du die, Luft und Licht,
Wie eines Menschen Angesicht?
Ich hab ’ gedreht das Köpfchen dir,
Dass treu du blickst ins Auge mir,
Doch wendest du es wieder ab,
Als stündest schon vor deinem Grab.
Mein Blümlein , ich versteh ’ dich wohl,
Und weiss , was dies bedeuten soll:
Du kennst die Hand , die gern dich bricht,
D’rum meidest auch mein Angesicht.
J . Tichy.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Zur Ausschmückung der Vorgärten, wenn Stauden oder
perennierende Pflanzen mit verwendet werden sollen, hat man sein
Auge vornehmlich auf solche Arten, die ein ornamentales Aussehen
haben und dann auf solche mit zu richten, die lange von frischem
Aussehen bleiben. Man kann allerdings auch frühblühende und
frühzeitig absterbende Stauden verwenden, muss diese aber so
stellen, dass sie nach ihren Verblühen und Hinsterben ihres Krautes
weniger sichtbar werden, oder man muss sie nach ihrem Verblühen
aus der Erde nehmen und im hinteren Hausgarten, wenn ein
solcher vorhanden ist, einschlagen oder pflanzen.
Es giebt nicht viel Arten die bis zum Herbst ihr frisches
Aussehen behalten, die meisten Staudenarten verlieren vielmehr
nach ihrem Abblühen ihre Frische, bekommen welkes, dürres Laub
und Blüten- oder Samenstengel; eine Ausnahme machen die Stein¬
brecharten (Saxifraga ), die Mauerpfeffer- (Sedum) und die Haus¬
wurz- (Sempervivum) Arten und dann noch die Herbstblüher d. h.
die spätblühenden Staudensorten wie z. B. Anemone japonica und
die meisten perennierenden Astern.
Die Saxifraga -, Sedum- und Semper vivum-Äxten, obwohl
sie hübsche, zierliche Blüten tragen, sind dennoch nicht zu den
schönblühenden Stauden zu rechnen, dagegen ist Anemone japonica,
ebenso ihre Spielart Honorine Jobert als eine schöne Blütenpflanze
anzusehen und auch die perennierenden Astern sind zum grossen
Teil schönblühende Stauden, aber sowohl sie, als auch Anemone
japonica gelangen zu spät zum Blühen, ein Umstand, der nicht
nach jedermanns Wunsch und Geschmack ist, und was die Saxi¬
fragen , Seden und Semperviven anbelangt, so gefallen sie wohl
alle wegen ihrer hübschen und abwechselnden Belaubung, doch
sind es fast ohne Aussnahme nur niedrigwachsende, recht gut zu
Einfassungen geeignete Pflanzen.
Alle bisher genannten Arten sind aber bei der Bepflanzung
eines Vorgartens, der möglichst bis im Herbst jung und frisch aussehen soll, mit in Erwägung zu ziehen, doch muss hier eingeschaltet
werden, dass Saxifragen etwas Schatten und Feuchtigkeit lieben
und dieserhalb für sehr sonnige und trockengelegene Vorgärten
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Vorgärten.

nicht immer gut passen. Staudenarten, welche hinsichtlich ihres
höheren, oder umfangreichen Wuchses und dekorativen Aussehens
in Vorgärten Verwendung verdienen, sind die verschiedenen Arten
von Acanthus , Heraäeum und Rheum. Alle sind stattlich und
als Einzelpflanzen zu verwenden und lassen sich durch Abschneiden
ihrer Blütenstengel lange Zeit von gutem Aussehen erhalten.
Sehr lange gut sich haltende Stauden sind dann noch : Aquilegia oder Akelei, Bocconia japonica, alle Funkia- und Hemerocallis- Arten, Helianthus (perennnierende Sonnenblumensorten),
Helleborus foetidus , Iris germanica , Solidago altissima u. a. m.,
die entweder für sich selbst lange ansehnlich bleiben oder durch Ab¬
schneiden ihrer Blütenstengel ihr gutes Ansehen behalten.
Erwähnung verdienen dann noch solche Staudenarten, die
schon im Frühjahr blühen und nach ihrem Verblühen ihr Kraut
einziehen oder es leicht vertragen, wenn solches, sobald es zu bleichen
beginnt, abgeschnitten wird, so dass solches während des Sommers
nicht störend für das Auge wirken kann. Hierzu gehören besonders:
Diclytra spectabilis oder Fliegendes Herz, die allbekannte Pracht¬
staude, dann die ihr verwandten Corydalis- Arten wie C. bulbosa,
bracteata, mcava , nobilis, und überhaupt fast alle frühblühenden
Knollen- und Zwiebelgewächse.
Auf manche schöne im Sommer blühende Staudengewäche,
wenn der Vorgarten möglichst jugendlich aussehen soll, muss leider
verzichtet werden, es sei denn, man wolle nach ihrem Verblühen
keine Rücksicht mehr auf sie nehmen, ihr Kraut abschneiden,
unbekümmert darum, ob es ihnen schade, oder dass man sie weg¬
werfen will, oder wenn man sie aushebt und anderweitig pflanzt,
keine Rücksicht auf die daraus entspringende Schwächen derselben
nehmen will. Zu solch schönblühenden Stauden odei Perennen
zählen: Perennierender Rittersporn, Oeum coccineum, Digitalis
oder Fingerhut, Lychnis chalcedonica, Monarda , Papaver , Pyrethrum , Ranunculus , Spiraea , Trollius u. a. m.
Sehr gut passend für schattiggelegene und kühlere Vorgärten
sind die verschiedenen Farnkräuter, deren Wedel meist bis im
Herbst grün bleiben.
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Besteht der Vorgarten seiner Hauptsache nach aus Rasen,
so ist es nicht schwer, ihn bis zum Herbst hinein jugendlich zu
erhalten. Die meisten Stauden stehen, wie die meisten übrigen
Ziergewächse am schönsten in Rasen und es kann da nur anem¬
pfohlen werden, sie auf Rasen, teils als Einzelpflanzen, teils in
Gruppen vereinigt, anzubringen. Soll hingegen Rasen ausgeschlossen
bleiben, so sind auch Mischpflanzungen von Stauden bisweilen am
Platze. Diese sind dann so einzurichten, dass den Hauptbestand
die schon genannten, sich lange frischhaltenden Staudensorten bilden,
die vergänglicheren Sorten als Zwischenpflanzen dienen, weniger vor¬
herrschen, damit, wenn sie nach ihrem Verblühen und Absterben
abgeschnitten werden, keine sichtbaren Lücken entstehen.

Ein schöner Blütenstraueh.
Ein solcher ist der gefüllt blühende pflaumenblätterige Spier¬
fl. pl.). Er stammt aus Japan,
strauch (Spiraea prunifolia
wird ungefähr i 1/^ m hoch und bringt eine Menge dicht gefüllter
weisser Blumen, die das Ansehen kleiner Rosen haben und die
elegant gebogenen rutenlörmigen Zweige bedecken.
Nach „Hartwigs Illustr.
Gehölzbuch“ (Verlag von Paul
Parey, Berlin) eignet sich dieser
Strauch für sonnige Rand¬
pflanzungen und ist nicht em¬
pfindlich, nur kommt es vor,
dass bei stärkeren Spätfrösten
mm
die Blütenknospen erfrieren, wo¬
mMm
durch die Blüte, in der die
Hauptwirkung beruht, sehr ge¬
schädigt wird. Wenn der Strauch,
der in seinen unteren Teilen bald
kahl wird, gut im Schnitt ge¬
halten wird, so eignet er sich vor¬
züglich zur Einzelstellung um so
mehr, als das Laub gegen den
waes
Herbst hin eine schöne rote Fär¬
bung annimmt. Man muss nach
dem Abblühen die langen, nun
kahlen und unschönen Zweigebis
auf zwei bis drei unten stark ent¬
wickelte Knospen zurückschnei¬
den, aus denen sich dann die
den Stock belebenden und im
nächsten Jahr blühenden Triebe
entwickeln, und dieses Ver¬
Spiraea prunifolia fl. pl.
fahren alljährlich nach der Blüte
wiederholen.
Der Schreiber dieser Zeilen hat mehrere Jahre einen solchen
gefülltblühenden pflaumenblätterigen Spierstrauch in Pflege gehabt,
der fast nicht beschnitten wurde und auch alljährlich überaus reich¬
lich blühte, ohne dass Spätfröste die Knospen oder Blüten geschä¬
digt hätten . Es war ein grosses, schön entwickeltes Exemplar,
stand mehr schattig als sonnig, doch in freier, von Gebäuden ein¬
geschlossener Lage. Es ist dies ein Zeichen, dass dieser Strauch,
ausser in sonnigen Lagen, auch recht gut in schattigen zu gedeihen
vermag.
Wer nun schönblühende Sträucher anpflanzen möchte, gieife
stets mit nach genanntem Spierstrauch, denn er ist reizend zu
0 . Zeissling.
nennen .
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Eine neue Unterlage für Rosenstämme.
Ueber eine neue Unterlage für Rosenstämme, schreiben die
Rosisten Herren Gebr. Ketten in Luxemburg Folgendes in ihrem
Rosenverzeichnisse:
„Die überaus wichtige Frage der besten Stammunterlage für
Rosen beschäftigt die Rosenwelt seit vielen Jahren . Besonders,
seitdem der gute Waldstamm in verschiedenen Gegenden selten
geworden ist, nahm man seine Zuflucht bald zum Sämlingsstamm,
bald zu einigen andern Arten, die sich mehr oder weniger zum
erwähnten Zwecke eignen. Bis jetzt ist es aber noch keiner Ersatz¬
unterlage gelungen, den alten Wald wildlingsstamm zu verdrängen,
und die Periode der Versuche ist noch nicht abgeschlossen.

j
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Obschon es uns hierlands noch nicht schwer fällt, uns schöne
Waldstämme zu verschaffen, so richteten doch auch wir unser
Augenmerk darauf, wenn auch nach einer Seite hin , und es ist
uns gelungen, unter unsern Sämlingen eine Neuheit zu finden welche
nach den bisherigen Versuchen alle unsere Stammunterlagen unserer
Tage zu übertreffen scheint.
Es ist das eine Hybridsorte von ungewöhnlicher Wuchsstärke,
sehr hart , mit grossem dunkelgrünem, nicht abfallendem Laube und
mit zerstreuten Stacheln, welche, auf B . canina- Sämlinge veredelt,
gerade und biegsame Stämme liefert. Die Wildrose, welche ihr als
Nährunterlage dient , passt sich vortrefflich ihrer Wuchsart an und
liefert ihr ein reichliches Wurzelvermögen, welches beim Verpflanzen
das Weiterwachsen sichert. Auf diese Weise verliert zugleich auch
der Wildling seine Eigenschaft, Wurzelschösslinge zu treiben , weil
die starkwüchsige Sorte, welche er trägt, ihm alle überschüssigen
Nährsäfte abnimmt.
Wenn man nun die neue Stammunterlage im Laufe des
Sommers auf das schlafende Auge auf B . canina veredelt, so
entwickelt sie sich im nächsten Frühling und bildet einen einzigen
Trieb von üppiger Wuchsstärke, der in einigen Monaten die Höhe
von i 1/, bis 2 Meter und darüber erreicht; zeigen sich zuweilen
an der Veredlungsstelle 2 oder 3 Triebe , so behält man nur einen
bei, indem man die andern beseitigt. Diejenigen, welche beim
Veredeln die Edelaugen der zu vermehrenden Sorte in den Stamm
einsetzen wollen, können schon Anfangs Juli das Veredeln in Angriff
nehmen ; jene aber, die es vorziehen, auf Seitenzweige zu veredeln,
entspitzen einfach den Stamm gegen Ende Juni und veranlassen
so dessen 2 oder 3 obere Augen zum Austreiben, und man erzielt
alsdann Seitenzweige, die schon am Ende August okulierfähig sind.
Das Wachstum unserer Unterlage hört in unserm Klima erst
mit dem Eintritte des Frostes auf, der auch zuweilen den Abfall
ihrer Blätter verursacht. Im Oktober hat sie meistens noch genügend
Saft zum Veredeln, was bei keiner andern Unterlage der Fall ist.
Endlich ist sie, wie schon erwähnt, sehr hart und wäre sie
auch gegen einen ungewöhnlich hohen Kältegrad etwas empfindlich,
so darf man auch nicht vergessen, dass unter einem rauhen Himmels¬
striche fast alle unsere Edelrosensorten, und wären sie selbst auf
eine gegen jede Kälte durchaus unempfindliche Sorte veredelt,
geschützt werden müssen, und dass unsere Unterlage noch andere
Vorteile vor ihren Schwesterunterlagen voraus hat.
Vergleicht man sie schliesslich mit ihren Nebenbuhlerinnen
hinsichtlich des Kostenpunktes, so ergiebt es sich, dass ihre Heran¬
zucht viel weniger kostspielig ist als diejenige der Waldstämme und
um so mehr bedeutend billiger als diejenige der Sämlingsstämme.
Kurz, Wuchsstärke, Höhe , Geradheit , Biegsamkeit, Härte,
reiches Wurzelvermögen und Billigkeit, das sind die Vorteile der
neuen Stammunterlage, welche wir in den Handel zu bringen
beabsichtigen. Wir haben sie in einem genügenden Massstabe
vermehrt, um unsere Versuche endgültig abzuschliessen und wir
behalten uns vor, das Endergebnis etwas später zu veröffentlichen.“

Einige empfehlenswerte Rosen für heisse
Gegenden.
Es sind so viele Rosenarten bereits empfohlen, dass wohl
jederman genügend gute Sorten sich wählen kann. So denkt fast
jeder Leser, aber es ist dem nicht so. Nicht für jedermann sind
die Rosen passend gewesen, insbesondere für uns, die wir schon
zu den Südländern gehören, denen tägliche, heisse Sonnenstrahlen
nebst den tau- und feuchtigkeitslosenNächten so manche berühmte
und empfohlene Sorte unbrauchbar oder weniger empfehlenswert
machen. Ich will hier einige Sorten nennen, deren guten Eigen¬
schaften sich auch in südlichen Klimaten recht gut bewährt
haben.
Unter guten Eigenschaften verstehe ich : 1. Williges Blühen;
2. Wohlgeruch; 3. Verwendbarkeit der Blumen; 4. Guten, gesunden,
festen Wuchs und 5. Widerstandsfähigkeit— denn gerade wir brauchen
feste Sorten, da bei uns der Temperaturwechsel stetig gross ist.
Wir haben tropische Hitze im Sommer und oft nordische Kälte
im Winter.
Von Remontanten sind für südliche Länder bestens em¬
pfohlen :
Million, Dr.
A. Drawiel, Alsace-Lorraine, Claude
of Leeds , Etienne
Dor, Duc Decazes, Duchess
de Bruxelles,
de 1’ exposition
Lev et , Gloire
Lady Helen Stewart, Hans Makart,
Piganeau,
Gustave
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John Bright , Mabel Morrisson, Mad . la baronne
, Mad . Treyve - Marie , Mad. Victor VerRothschild
de Lyon,
dier, Marie Baumann, Mrs. Baker, Merveille
Moser, Paul Neyron, Prince Camille de Rohan, Prince de
LaPorcia, Princesse de Bearn, So uv . d’ Alphonse
Cochet.
va 11 ee, Silver Queen, Scipion
Die gesperrt gedruckten Sorten halte ich für Rosen ersten
Ranges.
Von Bourbonrosen haben sich besonders bewährt : Kron¬
prinzessin Victoria, Souv. de la Malmaison und Malmaison rose.
Von Theerosen die grösste Zahl der allgemein empfohlenen,
insbesondere aber:

gesundes Blatt eine Tragkraft von 500 kg haben soll. Sie
gedeiht in allen Lägen, in sonnigen, in schattigen und auch in
bedeckten, wächst mit der Zeit zu umfangreichen Büschen und
bringt dann auch Blüten, die aber nur bei sehr kräftig entwickel¬
ten Pflanzen sich über dem Blattwerke erheben, bei schwächer
entwickelten weniger über dieses hinauskommen. Die Blüten sind
ockergelb und erscheinen an einem Schafte, machen den Wert
der Pflanze aber nicht aus, sondern dieser besteht in dem stattlichen
Wüchse derselben.
Die Flachslilie liebt Feuchtigkeit, hält aber auch Trocken¬
heit aus, um aber schöne Pflanzen von ihr zu erhalten, darf es
sowohl an Feuchtigkeit als auch nahrhaftem Boden nicht fehlen.
Steht sie im Freien ausgepflanzt, so wird sie im Herbst mit vollen
Wurzelballen ausgehoben, in einen Kübel oder Korb gepflanzt und
in irgend einem frostsicherem Lokale überwintert. Wurde sie mit¬
samt dem Kübel im Freien aufgestellt, so bringt man sie mit diesem
in das Winterlokal. . Verschiedenen Berichten nach hat die Flachs¬
lilie in manchen Gegenden Deutschlands im Freien überdauert,
doch besser dürfte es sein, sie an einem frostsicheren Platze zu
überwintern.
Die Vermehrung geschieht am einfachsten durch Teilung der
Stöcke im Frühjahr oder Sommer.
Besonders hübsch sind die buntblätterigen Sorten wie Ph.
tenax . fol. atropurpureis , Ph tenax fol. var ., ferner Ph . Colensoi fol . var ., Ph . Cookii und Ph . Veitchi
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Das teilweise Entblättern der Gemüsepflanzen.
Phormium tenax.
Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn in Erfurt.
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A. Boupuet, Archiduchesse Maria Immaculata, Belle
Lyonnaise, Baugere, Ctsse. de Frigneuse, Comtesse Riza du
d’ Auerstädt,
Cook , Duchesse
Parc, Cornelia
Mathilde , Ernst Metz, Etendard
Grossherzogin
Edith
de Jeanne d’ Are, Grace Darling , Honourable
Gifford, Joseph Metral, Innocent Pirola, Lady Zoe BrougMad . Bonnet Eynard, Mad, Denis,
ham, Le Montblanc,
Defresne, Mad . Paul Marmy, Mad.
Mad . Honore
Niel , Mar¬
Welche , Marie van Houtte , Marechal
quise de Vivens, Niphetos , Princesse de Sagan, Reine
de Serbe, Souv. du Rosieriste Rambaux, Souv.
Nathalie
de Mad . Pernet , Souv . de Paul Neyron, Souv . de
Therese Levet, Souv. de Victor Hugo, The Bride , Vis¬
Folkestone.
countess
Die gesperrt gedruckten Sorten halte ich für Rosen ersten
Ranges.
Von Thee -Hybriden insbesondere :
, Camones, Distinction,
Guinoisseau
Augustine
Duchess of Leeds, Lady Alice, Lady Mary Fitzwilliam, La
France de 89 , Mad. Joseph Desbois, Pierre Guillot, La
Veysset, Mad . Caroline
France, Mad . Angelique
Testout, Kaiserin Auguste Victoria.’
Von Noisette-Rosen :
Bouqet d’ or, Caroline Schmidt, B’ Abondance, L’ I d e a 1
William Allen Richardson.
Von den Polyantha ist Clotilde Soupert als die beste zu
empfehlen, alle anderen kleinblumigen verbrennen in der Sonne
W. Mühle, Temesvar. (Rosen-Zeitung)
zumeist.
-
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Phormium tenax , Flaehslilie.
Neuseeländischer

Flachs.

Die Flachslilie, zu den Liliaceen gehörend, wird in grossen
Töpfen und Kübeln gehalten und mit diesen zur besseren Jahres¬
zeit im Freien, wie zum Dekorieren der Rasenplätze, der Ufer
von Wasserbassins und dergleichen autgestellt. Die Pflanze hat
bis 2 m lange, lederartige, glänzende breitbandförmige, graziös ge¬
bogene Blätter, die so zähe sind, dass, wie geschrieben wird, ein

I

Die Zeitschrift „Auf dem Lande“ brachte im vorigen Jahre
einen Aufsatz, welcher -von dem teilweisen Entblättern der Gemüse¬
pflanzen handelt und der unsere Beachtung verdient und deshalb
hier zum Abdruck gelangt:
„Nicht nur im Gemüsebau, sondern auch in der Landwirt¬
schaft finden wir oft den schädlichen Brauch, die unteren Blätter
der Kohlarten, des Sellerie, der Rüben etc. abzubrechen, um sie
entweder zu verfüttern oder aber, wie beim Sellerie, die Entwick¬
lung der Knolle dadurch zu fördern.. Diese Gewohnheit ist so
eingefleischt, dass es oft trotz der deutlichsten Vorstellung nicht
möglich ist, die Leute davon abzubringen.
Das Ausbrechen ist nur dann ohne Schaden zulässig, wenn
blos die bereits absterbenden Blätter entfernt werden ; werden aber
noch grüne, thätige Blätter der Pflanze genommen, so ist der Schaden,
den dadurch die Pflanze in ihrer Entwicklung erleidet, ein bedeu¬
tenderer als der durch Verfütterung der Blätter erzielte Nutzeffekt.
Bei dem Sellerie halten viele diese Arbeit des Abblätterns
für eine unbedingte Notwendigkeit, und doch schadet sie hier ge¬
rade so wie bei den anderen Pflanzen. Wer einmal versuchsweise
den Sellerie zum Teil entblättert und zum Teil unberührt gezogen
hat, der wird sich diese Arbeit für die Zukunft sicher ersparen.
Nicht das Entblättern, sondern kräftige Düngung, reiche Wasser¬
zufuhr und ausgiebiges Giessen sind die Mittel zur Erzielung grosser
Sellerieknollen.
Ein unentblättertes Beet von Sellerie oder Kohlarten ist
mehr beschattet, die Verdunstung des Wassers direkt durch den
Boden ist eine viel beträchtlichere als bei mehr vom Laub be¬
deckten Beeten ; die letzteren trocknen deswegen bedeutend lang¬
samer aus.“
Das hier Gesagte verdient von allen Gartenfreunden beachtet
zu werden, denn durch das Entblättern der Pflanzen werden diese
nicht nur allein an ihren oberirdischen Teilen geschädigt, sondern
auch oft sehr an ihren Wurzeln gelockert, mithin im Wachstume
gestört. Durch gewaltsames Herabreissen der Blätter können die
Wurzeln sogar aus ihrer Lage und ihrer Verbindung mit dem Boden
gebracht werden, so dass der Ernteertrag bis auf die Hälfte nieder¬
gedrückt werden kann, denn es vergehen oft Wochen, bevor die
Pflanzen die stattgefundene Störung überwinden können ; besonders
schädlich wird aber ein Lockern der Wurzeln, wenn unmittelbar
danach heisse trockene Witterung ein tritt. Man vergegenwäitige
sich da, was die oben und unten beschädigte Pflanze zu lei¬
den hat.
Zum Wachstume der Gemüsepflanzen trägt das Entblättern
derselben in der Regel gar nichts bei. Gartenfreunde, die kein
Vieh halten, dem sie die genommenen Blätter füttern, sollen darum
den Gemüsen wie Blumenkohl, Kraut, Wirsing, Kohlrabi u. s. w.
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so lange diese noch im Wachstume und der Ausbildung begriffen
sind, keine Blätter wegnehmen. Wer hingegen Ziegen, Kaninchen
oder dergleichen Vieh hält, zum Teil auf die Blätter solcher Ge¬
müsepflanzen mit angewiesen ist, der nehme nur die völlig ausge¬
wachsenen Blätter und diese auch nur nach und nach und mit
grosser Vorsicht ab, hüte sich aber ganz besonders die Pflanze
herumzuzerren und sie an ihren Wurzeln zu lockern. Einer Krautund Wirsingpflanze mit völlig ausgewachsenem, festgeschlossenem
Kopfe schadet es nicht, wenn ihr die äusseren Blätter genommen
werden, nicht so aber derjenigen, wo der Kopf noch gar nicht
ausgewachsen und fest geschlossen ist; nur allzu oft gehen bei
einer so beschädigten Pflanze die Pflanzensäfte statt in den Kraut¬
oder Wirsingkopf, in die am Strunk sitzenden Blattaugen, die wohl
nun anschwellen und grösser werden, die aber doch nicht ersetzen
können, was beim Kopfe verloren ging.

Staehys tubifera oder knolliger Ziest
Von der Pflanzengatiung Ziest waren bis vor wenigen Jahren
nur einige Arten von Zierwert in den Gärten gepflegt worden,
bis endlich auch eine Art mit essbaren Knollen, aus Japan einge¬
führt, auftauchte und von manchen Handelsgärtnereien mit grossem
Geschrei empfohlen wurde. Trotzdem diese knollentragende Art
(.Staehys tubifera oder St, affinis) sich schon einige Jahre in
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Staehys tubifera.

Kultur befindet, durch marktschreierische Reklame viel verbreitet
worden ist, hat sich noch kein endgültiges Urteil über ihren eigent¬
lichen Nutzwert gebildet, doch hat es den Anschein, als wenn sich
dieses neue Gemüse im allgemeinen keiner grossen Beliebtheit er¬
freute, allmählig wieder ausgeschieden, oder doch wenigstens keine
grosse Beachtung finden werde. Etwas Gutes ist sicher an diesem
knolligen Ziest, nur mag er nicht den Wert haben, der ihm oft¬
mals nachgerühmt wurde.
Die Handelsgärtnereien , insbesondere die grösseren Firmen,
sind oftmals gezwungen, auch noch nicht oder ungenügend erprobte
Gemüse- und Blumenneuheiten in ihren Preissverzeichnissen mit
aufzunehmen ; sie sollten sich aber doch hüten, dergleichen noch
nicht genügend erprobte Neuheiten mit Gewalt zu empfehlen. Das
Ansehen und der Ruf des Gärtnerstandes können durch dergleichen
Anpreisungen ungemein geschädigt werden. In der That bringen
derartige Anpreisungen dem Gärtner auch gar keinen Gewinn. Der
Kurzsichtige glaubt zwar, dass er hier Gewinn einheimse, in Wirk¬
lichkeit gewinnt er aber gar nichts, denn auf unredliche Weise er¬
worbenes Gut holt der Teufel wieder, wenn auch nicht immer
gleich, so doch von den Kindern oder sonstigen Erben ; holt es
aber der Teufel nicht, so bringt es wenigstens keinen Segen, denn
es giebt ein unumstössliches Gesetz, das strikt durchführt, dass
alles Böse sich selbst bestraft, alles Gute sich selbst belohnt, und
bleiben Strafe und Lohn dem schwachen Augen der Nebenmen¬
schen verborgen, so vollziehen sich diese dennoch, wer kann
denn in das Herz sehen, ob es glücklich ist ?
Neuheiten sollen und müssen eingeführt werden und der
Handelsgärtner ist dazu da, sie zu verbreiten. Dass nicht jedes
neue Gemüse oder jede neue Blume immer für alle Verhältnisse
gut und brauchbar sein kann, liegt auf der Hand , und kann auch

dem Handelsgärtner dafür kein Vorwurf gemacht werden, er kann
sie verbreiten, so viel als er Lust hat, solches ist ihm erlaubt, nur
stelle er bei noch nicht oder noch ungenügend erprobten Neu¬
heiten nicht gute Eigenschaften mit Bestimmtheit in Aussicht, von
denen er selbst noch gar nicht überzeugt ist. Geht aber ein Teil
unserer Handelsgärtner auf der bisherigen Bahn unbekümmert
weiter, empfehlen diese Samen und Pflanzen, von deren eigent¬
lichen Wert sie noch gar keine Ueberzeugung haben, mag es aus
betrügerischer Absicht oder aus Leichtsinn geschehen, so sollen sie
nicht jammern und wehklagen, wenn sie eines Tages der Staats¬
anwalt beim Kragen packt und sie ins Gefängnis kommen. Das
Publikum beklagt sich über die gehabten Täuschungen, man kann
solches in Zeitungen lesen, am Biertische und aus den Gesprächen
der Gartenfreunde unter sich hören, und wenn endlich das Maass
voll ist, so läuft es über.
Der redlich gesinnte Handelsgärtner und derjenige, der auf
den guten Ruf des Gärtnerstandes sieht, wird nichts Verletzendes
in dem hier Gesagten finden, wird sich sogar danach sehnen, dass
die gerügten Auswüchse nicht weiter wuchern und Unheil anrichten.
Mit ruhigem Zusehen wird es aber nicht besser, sondern die Red¬
lichgesinnten müssen sich zusammen thun und die beteffenden
Auswüchse zu bekämpfen suchen. Gelingt ihnen solches nicht,
so mögen sie dann die gärtnerische und übrige Presse zu Hilfe
rufen, doch würde es zu beklagen sein, wenn es so weit kommen
müsste.
--

Der Schnitt - oder Graslaueh als
Bienennährpflanze.
Wo nur kleine Mengen Schnittlauch für den Küchenbedarf
angebaut werden, gelangt der Schnittlauch, weil er durch Ab¬
schneiden seines Krautes daran verhindert wird, nicht zum Blühen,
und nur da erst, wo er als Einfassungspflanze in grösseren Mengen
angepflanzt steht, kann er auch als Honig- oder Bienennährpflanze
einige Bedeutung erlangen. Er blüht gewöhnlich im Juni oder
auch noch Anfang Juli und fällt seine Blütezeit mit der der Es¬
parsette zusammen. In Gegenden, wo diese angebaut wird, oder wo
es um genannteZeit in der Natur an Honigpflanzen nicht mangelt,
verdient der Schnittlauch der
Bienen halber nicht angebaut
zu werden, in anderen Gegen¬
den wieder, wo es um die
Trachtverhältnisse zu der ge¬
nannten Zeit weniger günstig
steht, da wo die Haupttracht
erst im August und später noch
fällt, dürfte er hingegen die
Beachtung des Imkers und im
Garten mit Fleiss angebaut zu
werden verdienen.
Land für sich, nicht ein
eigens
nicht
Sein Anbau erfordert
sondern man kann
widmen,
zu
ihm
einziges Beet braucht man
ihn lediglich nur als Einfassungspflanze der Beete und Wege im
Küchengarten benutzen. Der letztere gewinnt an gutem Ansehen,
wenn den Wegen entlang Reihen von Schnittlauch sich hin¬
ziehen und da er nur niedrig bleibt, schmucke Linien bildet und
kleine4rötliche Blütenköpfe in Menge bildet, so ist er zu seiner
Blütezeit sogar recht hübsch zu nennen.
Die Blüten des Schnittlauchs werden gleich denen der Zwiebel,
des Porrees und anderer Lauch- oder Allium -Arten von den
Bienen ausserordentlich reich beflogen, auch dauert die Blütezeit
2 bis 3 Wochen, sodass die Bienen viel Honig von seinen Blüten
einheimsen können. Ein fernernr Umstand, der den Anbau dieser
niedlichen Lauchart noch lohnend macht ist, wenn man seinen
Samen sammelt und an Samenhandlungen verkauft. Da sich die
Gärtnereien und Samenbauanstalten sich mit seiner Kultur der
Samengewinnung halber nicht oder doch nur wenig befassen, so
ist niemals Ueberfluss an Samen vorhanden, im Gegenteil ist solcher
nur selten zu bekommen, auch würde der Verbrauch seines Samens
ein viel grösserer sein, wenn eben nur grössere Mengen seines
Samens angeboten werden könnten. Seine Samenzucht allein dürfte
dem Imker genügende Rente abwerfen, so dass er ohne Bedenken
grössere Anpflanzungen mit ihm vornehmen können wird, er den
Schnittlanch nicht nur allein zu Einfassungen, sondern auch auf
grösseren Beeten und unter Umständen auch auf besserem Feld¬
Friedr. Huck.
boden anbauen kann.
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Frühbeet-Glashäusehen zur Erziehung
frühzeitiger Blüten und Früchte.
Wer Gemüse zum Verkauf zieht, muss danach streben, das¬
selbe recht frühzeitig auf den Markt zu bringen. Wer solches ver¬
mag, kann einem Stück Land einen doppelt höheren Ertrag abgewinnen
als derjenige, der seine Gemüse erst erntet, wenn alle
übrigen Gärtner und Gemüsezüchter mit ihren Erzeugnissen auf
den Markt kommen.
Was kann nun der Gemüsezüchter thun, um einen solchen
Vorsprung zu gewinnen ?
i ., Er muss durch baldiges Aussäen in Mistbeeten sich
möglichst frühzeitig Gemüsepflanzen heranzuziehen suchen. 2., Er
muss für die Anzucht recht kräftiger Pflänzlinge sorgen. Dieses
erreicht er durch ein dünnes Säen und Pikieren der Pflänzlinge in
ein anderes Mistbeet, und überhaupt noch durch sachgemässe Be-
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Frühbeet -Grlashäuschen.

handlung der Pflanzen, indem er sie weder zu warm noch kühl,
weder zu luftig noch zu sehr von der Luft abgeschlossen hält.
3., Dass er sie in eine möglichst warme Lage und gute, nahrhafte
Erde pflanzt und dann ferner noch alles Nötige zu ihrer Pflege
thut.
Zu den genannten drei Punkten kommt noch ein vierter
hinzu, welcher darin besteht, dass den frühzeitig aus den warmen
Mistbeeten ins freie Land gepflanzten Gemüsepflanzen sogleich ein
gutes Weitergedeihen ermöglicht wird. Die zu früh aus dem Mist¬
beete genommene Gemüsepflanze gedeiht nicht gut im Freien,
wenn zur Zeit ihres Auspflanzens noch rauhe Witterung herrscht
oder solche nach dem Auspflanzen noch eintritt. Gewöhnlich tritt

—
aber bei uns erst mit der zweiten Hälfte des Maies ein regel¬
mässiges Erwärmen des Erdbodens und der Luft ein, nicht selten
sogar erst im Juni. Ebenso sind da Spätfröste keine Seltenheiten,
sodass empfindlichere Gemüse, wie Bohnen, Gurken und dergleichen
erfrieren, sonstig härtere Sorten im Wachstume aber sehr gestört
werden.
Um die früh ausgepflanzten Gemüsepflanzen gegen übele
Witterungseinflüsse zu schützen, sie warm zu halten und ihr • Ge¬
deihen zu fördern, giebt es bei der Frühgemüsekultur im Freien
nichts Zweckmässigeres als Glasglocken, wie sich deren die Pariser Ge¬
müsegärtner bedienen. Trotz ihrer Zweckmässigkeit sind solche
Glasglocken bei uns aber noch nicht viel zur Verwendung gekommen.
Der Grund dafür mag im Mangel des Angebotes und auch in dem
noch etwas hohem Preise zu suchen sein.
Denselben Zweck wie Glasglocken erfüllen auch noch die
in der Kisten- und Holzwaarenfabrik von Otto Voigt in Tannroda
a. d. Ilm (Thüringen) angefertigten Frühbeetglashäuschen. Die¬
selben sind 25 cm lang, 21 cm breit und 11 cm hoch und kostet
das Stück 40 Pf.; oder sie sind 27 cm lang, 25 cm breit und
11 cm hoch und kosten 50 Pf. pro Stück. Die Rahmen und
Giebel dieser Glashäuschen sind aus Holz und die Seitenteile be¬
stehen aus Glasscheiben. Damit Verpackung und Transport der¬
selben nicht zu teuer kommen, sind sie auseinander- und zusammen¬
legbar angefertigt. Nach ihrer Benutzung kann man sie Zu¬
sammenlegen, in eine Kiste packen und diese dann beiseite
stellen.
Ausser, dass die Glasglocken und Glashäuschen die Kälte
von den ins Freie gepflanzten Gemüsepflanzen abhalten und ausser,
dass sie den Pflanzen eine behagliche Temperatur erzeugen, diese
im Weitergedeihen begünstigen, selbst wenn im Freien üble Witte¬
rung herrscht , haben sie auch noch das Gute, dass sie die Pflanzen
gegen Schnecken und anderes Ungeziefer schützen.
Die Vorteile solcher Glasbedeckung sind gewiss für jeder¬
mann einleuchtend und es kann dem Gemüsegärtner gar nicht
genug zur Anschaffung solcher Glasglocken und Glashäuschen an¬
geraten werden. Es ist ganz falsch, die im April und Mai aus¬
gepflanzten empfindlichen Frühgemüsearten der noch unbeständigen,
den Pflanzen oft recht unbehaglichen Witterung zu überlassen, und
wer Frühgemüsezucht rationell und mit grösstem Erfolge betreiben
will, darf das Anlagekapital für solche Glasbedeckungen nicht
scheuen, denn dieselben sind hierzu unerlässlich, sind ebenso
nötig als wie Dünger und andre Kulturhilfsmittel.

Kleinere Mitteilungen.
So
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Verschiedenes.
Euphorbia splendens, strahlende Euphorbie oder Wolfsmilch.
Ein halb vergessenes Prachtgewächs, das nicht viel Ansprüche macht
und als Topfpflanze zu behandeln ist, wird 30—60 cm hoch und trägt
prächtige scharlach-zinnoberrote Blütenhüllblätter.
Kranke Nelken, wenn solche im freien Lande stehen, pflanze
man auf eine andere Stelle in mit Sand vermischte Erde, besser noch
in Töpfe, halte sie massig feucht, schütze sie bei zu starkem Sonnen¬
schein, ebenso auch gegen Nachtfröste.
).
Zur Vermehrung der Eiskrautgewächse (Mesembrianthemum
Man trennt einfach kleine Zweige von der Mutterpflanze ab, pflanzt
diese ganz flach in kleine Töpfchen mit sandiger, lockerer Erde und
giesst die ersten paar Wochen äusserst wenig oder gar nicht. Bei
übermässiger Feuchtigkeit faulen die Stecklinge, machen keine Wurzeln.
Um die Erde aber nicht zu sehr austrocknen zu lassen, kann man zeit¬
weilig Gläser über die Töpfchen stellen.
Immerwährender Lauch (Porree). Diese neue Sorte soll an¬
geblich Schösslinge treiben, die sich abtrennen lassen nnd die, wenn
man sie verpflanzt, weiter gedeihen. (Durch Edmund Mauthner in
Budapest und Haage & Schmidt in Erfurt zu beziehen).
Nelke „Gartenbaudirektor Brandt“. Das Handelsblatt für
den deutschen Gartenbau etc. schreibt über diese Nelke: Eine Züchtung
des Obergärtners Herrn Amelung im Joachimthalschen Gymnasium
zu Berlin ist von der Firma Reid & Bornemann angekauft worden.
Wir sahen diese Nelke, welche wahrscheinlich ein Bastard zwischen
Dianthus barbatus und chinensis ist , sowohl Mitte Oktober, als auch im
März in voller Blüte. Sie blüht leuchtend rot und ist entschieden
eine wertvolle Schnittblume.
Wintersalat im Frühjahr. Man sehe nach, ob die Pflanzen
gelockert stehen, durch Frost werden sie gewöhnlich etwas in die Höhe
gehoben, so dass der Wurzelstrunk über die Erde ragt ; auch das
Senken des Bodens lässt die Wurzeln zum Teil entblösst liegen. Zur
Abhülfe empfiehlt sich ein Behäufeln der Salatpflanzen, aber auch ein
zeitweiliges Giessen ißt da wohl angebracht.
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Stangenbohne Weisse grosse Soissons. Wird als sehr früh
gerühmt und soll in Paris sehr beliebt sein. Der Beschreibung nach
passt sie nicht nur allein zum Grünkochen, sondern ist auch eine vor¬
zügliche Trockenkochbohne.
Steckrübe, scharlachrote aus Kaschmir. Von ihr heisst es
in „Illustrierte Flora“ : Herr Paillieux hat diese merkwürdige Varietät
nach Frankreich eingeführt. Sie besitzt alle Eigenschaften unserer
einheimischen Steckrüben, aber ihre abgerundete, zusammengedrückte,
sehr platte Wurzel ist von einem solchen lebhaften Rot, dass sie beim
ersten Anblick viel mehr einem Radieschen gleicht als einer Steckrübe.
Sie ist von guter Qualität und hält sich sehr gut den Winter über;
diese neue Sorte hat nur einen Fehler, das ist : immer wieder einige
Wurzeln von schön violetter Farbe zu bringen, was aber im Ganzen
ihren Vorzug nicht schmälert und es wird ein Reiz mehr für die¬
jenigen, welche mit dieser Steckrübe einen Versuch machen wollen.
Samen kündigt die Firma Vilmorin Audrieux in Paris an.
Allem Anschein nach dürfte genannte Rübe nicht zu der Sippe
der Steck- oder Kohlrüben zu rechnen sein, sondern zu derjenigen,
welche die Handelsgärtner in ihren Verzeichnissenmit „Speiserüben“
bezeichnen, wie Mairüben, Wilhelmsburger u. s. w.
Reinigen alter Rasenplätze. Da, wo der Rasen nicht alljährlich
durch frische Ansaaten erneuert wird, vielmehr Jahre lang stehen
bleibt, stellen sich Unkräuter oft in grossen Mengen ein. Diese sind
nun auszustechen und hierzu ist der April die günstigste Zeit.
Stalldünger oder Kompost beim Baumsetzen. Dem zu pflanzen¬
den jungen Baume, wenn sich wegen nahrungsarmen Boden eine
Nahrungszufuhr nötig machen sollte, ist gute Komposterde zusagender
als Stalldünger. Sieht man sich aber genötigt den letzteren zu geben,
so darf der Dünger mit den Wurzeln des Baumes nicht in direkte
Rh. G.
Berührung kommen.
Spätgepflanzte Zwiebelgewächse. Hyacinthen, Tulpen und
andere Blumenzwiebelarten, wenn sie erst kurz vor Winters ins Freie
gepflanzt wurden, können bis zum Frühjahr oft nicht reichlich genug
Wurzeln machen, kommt dann noch warme, trockene Witterung hinzu,
so gehen sie schnell zum Blühen über, doch geben dergleichen schlecht¬
bewurzelte Zwiebeln meist nur einen kümmerlichen Blütenflor. Es
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ist darum nötig , dass solche Zwiebeln bei trockener Witterung im
Frühjahr dann und wann einmal gegossen werden.
Kein Kohlkropf mehr ! Unter solcher Ueberschrift befindet
sich im „Allgemeinen Samen - und Pflanzen -Anzeiger “ eine Anzeige
des Handelsgärtners Jul . Kronemeyer in Neuhaus a. d. Oder , worin
er mitteilt , dass es ihm gelungen sei, ein Mittel gegen genannte lästige
Krankheit der Kohlgewächse zu finden . Die Anwendung des Mittels
verursache pro Morgen 3—5 Mark Kosten und zur kommenden Saat¬
zeit versende er gedruckte ausführliche Anweisungen gegen Nachnahme
von 3 Mk.
Bläulichweisses Leberblümchen . Das Leberblümchen (Hepatica
triloba) kommt in der freien Natur in mancherlei Spielarten vor , eine
recht seltene und zugleich auch recht liebliche Varietät ist die mit
bläulichweissen Blüten.
Das Austreiben und Vertrocknen bei Gladiolenzwiebeln zu
verhüten . Die Gladiolenzwiebeln, wenn sie im April und Mai nicht
gleich im Garten gepflanzt werden können , schrumpfen entweder ein,
oder treiben Wurzeln . Dem vorzubeugen , lege man die Zwiebeln im
Frühjahr in trockenen Sand . Die Zwiebeln , wenn sie sonst gesund
sind , lassen sich so bis Juni aufbewahren und dann noch pflanzen,
bringen nun einen schönen Herbstflor.
Säen der Speise -Zwiebeln . Der Samen ist so bald als nur
möglich zu säen und der Boden nach geschehener Aussaat mit der
Walze , einem Brette oder auch nur mit dem Stampfen eines Rechens
etwas fest zu machen , ohne solchen jedoch so fest wie einen Weg zu
machen . Sandboden kann man fester walzen als Lehmboden , schweren
Thonhoden soll man hingegen nur leicht walzen . Nasses Erdreich ist
aber auf keinen Fall fest zu machen.

Allerlei Naehriehten.
in Prag . Mit
Aus der böhmischen Gartenbaugesellschaft
Rücksicht darauf , das aus Anlass der 50jährigen Jubiläums -Ausstellung
der böhmischen Gartenbaugesellschaft zur Züchtung , Veredelung und
Pflege der Blumen und Pflanzen in Prag , im nächsten Jahre eine
grossartige Blumenausstellung vorbereitet wird , was mühevolle Arbeiten
verursacht , beschloss der Gesellschafts -Ausstellungsausschuss , heuer
von der Frühjahrs -Ausstellung gänzlich abzulassen . Durch die ganze
Zeit fand immer im April eine schöne Blumen -Ausstellung mit Topf¬
pflanzen statt.
Bosen - und Topfblumen -Ausstellung . Der KunstgärtnerVerein „Flora “ in Prag , wird wieder wie vorige Jahre , seine RosenAusstellung , verbunden mit Blumen , Topfpflanzen und Blüten , auf der
Sofien-Insel abhalten ; diesmal ist es die 7. Das Ausstellungs -Programm
wird baldigst zusammengestellt und dann veröffentlicht . Die Aus¬
stellung findet gewöhnlich im Juni oder Juli statt.
Ein zweiter und neuer Botanischer -Garten in Prag . Wie wir
erfahren , so unterhandelt die Regierung mit der böhmischen Garten¬
baugesellschaft wegen des Einkaufes der Grundparzellen zur Errichtung
eines gemeinschaftlichen oder getrennten (böhmischen und deutschen)
botanischen Gartens mit jedenfalls zweiHofgebäuden , die der böhmischen
und deutschen Universität bestimmt sind . Da das Präsidium der
Gartenbaugesellschaft sich bereit zeigt , der Regierung entgegen zu¬
kommen (die für die Grundparzellen 200,000 fl. anbietet ), so ist kein
Zweitel , dass es zu einem günstigen Resultate führen wird.
Sterbefälle . In Osek (Slavonien) starb den 10. Jänner nach
längerer Krankheit der Handelsgärtner Ant . Hübsch. Der Verstorbene,
welcher erst 37 Jahre alt war , war ein Zögling des unvergesslichen
Forschers und Förderes B. Rözel . Selber konditionierte er in Erfurt , Wien
und Genf . Später begab er sich einigemal nach Mittelamerika , damit
er genau die Orchideen -Zucht und das Verfahren erlerne . Erst vor
einigen Jahren liess er sich in Osek nieder . Er war ein begabter,
fleissiger und allgemein geachteter und beliebter Gärtner . — In Wisocan
bei Prag starb den 30. Jänner der Gärtner Josef Wünsch im seltenen
Alter von 95 Jahren . Friede ihrer Asche!
Wo befindet sich das älteste Herbarium ? Das älteste Her¬
barium befindet sich im Egyptischen -Museum in Kairo . In selben
sind Pflanzen über 5000 Jahre alt , welche seinerzeit durch fromme
Hände den Leichnamen beigefügt wurden . Die Farben dieser Pflanzen,
welche aus den altegypfischen Gräbern herausgezogen wurden , sind
gut erhalten . Die Leichnahme wraren damals
bewunderungswürdig
mit weissen und blauen Lothus Blüten , roten Mohn, Granatbaum,
Orakel - oder Wucherblumen (Chrysanthemum ), Saflorblumen ; aber auch
mit Blättern von Sellerie , Zwiebeln und Schnittlauch geschmückt.
Diese Sammlungen bestimmte seinerzeit Schweinfurt , und in neuerer
widmete ihnen W . Loret aussergewohnliche Arbeit und Fleiss.
Coniferenzucht der L , Späth ’schen Baumschule in Rixdorf.
Es werden in dieser alljährlich 300,000 Stück Coniferen teils aus Samen,
teils aus Stecklingen herangezogen.
Zuckerrübenbau in der Schweiz . Durch den Zollkrieg mit
Frankreich veranlasst , welch letzteres jährlich für über 6 Millionen
Mark Zucker nach der Schweiz ausführte , sinnt man in der Schweiz
jetzt auf Mittel und Wege , den Zuckerrübenbau einzuführen oder zu
verbreiten . Den „Bernischen Blättern für Landwirtschaft " nach , giebt
es in der Schweiz nur eine Zuckerfabrik.
Zur Förderung der Bienenzucht in Ungarn . Das ungarische
Ackerbauministerum hat an die Dorfschullehrer und Dorfgeistlichen
einen Aufruf erlassen , nach welchem im Lande wieder wie voriges
Verantwortlicher
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Jahr 57 Bienenstände auf Kosten der Regierung errichtet werden sollen,
wozu eine Summe von 6000 Gulden bestimmt wurde . Diese Anordnung
der Regierung soll dem eifrigen Förderer der Bienenzucht in Ungarn,
Herrn N. Grand zu verdanken sein.
Die Rebenproduktion der Staatsrebschulen in Ungarn . In
diesen Rebschulen wurden im Jahre 1892/93 564000 Stück amerikanische
und 1926000 europäische Reben , (teils glatte , teils Wuizelreben ) er¬
zeugt , desgleichen 900000 Veredelungen . An Private , Vereine und
Gemeinden wurden gratis 3509000 Stück amerikanische , 2180000 St.
europäische und 1050000 St . Veredelungen oder zusammen 6824000 St.
verteilt.
Die Anzahl der mit Phylloxera inficierten Gemeinden Ungarns
beträgt nach Földen Ert . Ende Dezember 1892, 2322. Die vorjährige
Zunahme beträgt also 153 Gemeinden . Die inficierten Gemeinden bilden
50% der noch weinbautreibenden Gemeinden . 20% Infektionsherde
entfallen auf Siebenbürgen . In Kroatien beträgt die Anzahl der
inficierten Gemeinden 400. Die Gesamtzahl der inficierten weinbau¬
treibenden Gemeinden , welche unter gesetzliche Sperre gestellt wurden,
R.
beti'ägt für die Länder ungarischer Krone circa 2800.
Französische Weinreben . Seitens des ungarischen Ackerbau¬
ministeriums wurden neun Waggons französische Weinreben bestellt,
um diese in Ungarn zur Verteilung gelangen zu lassen . Die Wein¬
reben werden vor der Versendung in Montpellier desinfiziert , um eine
etwaige Verschleppung der Blackrotkrankheit zu verhüten . Von diesen
neun Waggons Reben sind zwei für Kroatien und Slavonien bestimmt.
(Oesterr . Landw . Wochenblatt .)

Frostschäden . Ueber den enormen Schaden, der ihnen durch
die aussergewöhnliche Kälte des letzten Winters entstanden ist , hört
man die Gärtner allgemein klagen . Pfirsische und Aprikosen sind
total erfroren , Wallnussstämme und Birnen sind ebenfalls , soweit sie
nicht in geschützten Lagen standen , zum grössten Teil vernichtet.
Der Besitzer einer grossen Gärtnerei im Osten Berlins soll allein einen
Schaden von hunderttausend Mark erlitten haben . Birnbäume hat
derselbe , um der Nachfrage genügen zu können , in grossen Mengen
(Berl. Markth.-Zeitung.)
aus Frankreich beziehen müssen .
Obsternte im Landkreise Frankfurt a. M. Die Obsternte im
Vorjahre bezifferte sich auf : 719000 Kilogramm Aepfel , 55 590 kg
Birnen , 32690 kg Zwetschen , 68450 kg Kirschen , 2352 kg Wallnüsse
und 4220 kg Tateltrauben.
Die Obstgewinnung Californiens . Das seiner klimatischen
Lage nach zur Obstzucht wie wohl kein zweites Land geschaffene glück¬
liche Calitornien hat in seinen den Boden bebauenden und fleissig
pflegenden Bewohnern aber auch die wichtige Kraft , die so günstigen
Anbau Verhältnisse ganz und voll auszunützen . Dieses zeigt sich eben
am deutlichsten aus den soeben bekannt gewordenen Ausweisen einiger
Züchter , wie in dem Gesammtergebnis des ganzen Landes ; so hat ein
einzelner Obstzüchter und Händler im Jahre 1891 allein 1600 Eisen¬
bahnwaggons Obst geerntet und verkauft . — Nach den Ausweisen
der südlichen Pacific -Eisenbahn hat dieselbe vom 10. Januar bis
31. Oktober 1891, also in 10 Monaten , 16 Mill. Pfund -getrocknetes
und 63 Mill. Pfund frisches Obst , sowie 81 Mill. Pfund Orangen und
Citronen auf ihren Linien befördert . Ausserdem verfrachtete sie aber
noch von den Stationen : San Franzisko 14364570 Pfd ., Oakland
1011870 Pfd ., Sacramento 4686630 Pfd ., San Jose 7070760 Pfg .,
Stocktown 1034050 Pf ., Marpville 1441440 Pf ., Los Angelos 493520 Pf .,
Colusa 376140, daher insgesammt 20087 980 Pfd ., eingesottenes und
eingedicktes Obst und Früchte in Gläsern und Fässern , so dass während
dieser Zeit von der genannten Bahn beförderte Obst eine Gesammtmenge von 74000 Tonnen oder 1480 Mill. Pfund Obst beträgt und
einen Wert von Hunderten von Millionen Dollars repräsentiert.
(Der Baumgartner .)

Büehertiseh.
Die Gehölzzucht . Von J. Hartwig , Grossh. Sächsischer Garten¬
inspektor in Weimar . Zweite , umgearbeitete Auflage . Mit 50 in den
Text gedruckten Holzschnitten . Verlag von Paul Parey in Berlin,
Hedemannstr . 10; Preis 2 Mk. 50 Pf.
Das von einem unseren besten Gartenschriftsteller für die ThaerBibliothek geschriebene Buch behandelt in 9 Hauptabschnitten Lage,
Boden , Umfriedigung , Bodenbearbeitung , Einteilung und Grösse des
betreffenden Grundstückes ; ferner : die Vermehrung der Gehölze durch
Samen , Stecklinge , Ableger , Wurzelbrut , Stockteilung , durch Veredelung,
die Veredelungsarten , die Behandlung und Pflege in der Baumschule,
die Behandlung der Gehölze bis zum Verpflanzen an ihre Standorte,
ein Verzeichnis der Gehölze nebst ihrer speziellen Vermehrnngsweise.
Diese neue Auflage , sagt der Verfasser , folgt vollständig dem
Bestreben der ersten , ist sorgsam umgearbeitet und durch die in der
Zwischenzeit gemachten Beobachtungen ergänzt worden , so dass sie
den heutigen Standpunkt der Baumschulenkunde in jeder Hinsicht
entspricht und dem nach Unterweisung verlangenden Gärtner die
Mittel und Wege an die Hand giebt , wie er in allen einzelnen Fällen
zu verfahren bat , um sowohl seine Kenntnisse zu vermehren , als auch
um mit Erfolg in dem Baumschulenfach arbeiten zu können . Ohne
anmassend zu erscheinen , glaube ich annehmen zu können , dass auch
der in der Gehölzzucht bereits erfahrene Gärtner manches Anden wird,
was sowohl sein Wissen ergänzt , als auch seinem Betrieb förderlich
sein wird.
Der Verfasser ist mit seinen obigen Worten nicht im Geringsten
anmassend gewesen , sein Gehölzbuch ist gut , wer wollte es .auch von
einem Mann wie Hartwig anders erwarten!

Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger

in Erfurt.
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Botanisches und
früher „Erfurter

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Zur Ausbildung
der Wurzeln der Kulturpflanzen.
Für das Studium der Ernährung der Kulturpflanzen und aller da¬
mit in engstem Zusammenhänge stehenden Fragen ist die Kenntnis der
Wurzelentwickeluug in verschiedener Beziehung von ausserordentlichem
Werte . Erst wenn man genau orientiert ist darüber , in welcher Boden¬
schicht die einzelnen Kulturpflanzen die Hauptmasse ihrer Wurzeln aus¬
bilden oder in welchem Wachstumsstadium die verschiedenen Boden¬
schichten in erster Linie den Pflanzen als Nährstoffreservoir dienen etc.,
wird mau im stände sein, in zweckmässigster Weise die Zufuhr von den
Pflanzennährstoffen zum Boden und die Unterbringung derselben in be¬
stimmte Tiefen zu regulieren.
Leider sind unsere Kenntnisse über die hier berührten Fragen
ausserordentlich gering ; wenige Forscher haben sich mit dem Studium
der Wurzeln beschäftigt , so dass die Ansichten früherer Zeiten, die zum
Teil auf sehr mangelhafte Beobachtungen gegründet sind, noch jetzt von
den Lehrbüchern meist als einzige Anhaltspunkte wiedergegebeu werden.
Ausser Thiel, welcher die YVurzeibildungder Kulturpflanzen zum Gegen¬
stände eingehender Untersuchungen gemacht hat , ist u. a. Professor
Hensen -Kiel der Erforschung der mit der Verbreitung der Wurzeln im
Boden zusammenhängenden Momente näher getreten und hat verschiedene
sehr bemerkenswerte Beobachtungen zu verzeichnen, über die er in der
letzten Sitzung der Ackerbauabteilung der Deutschen Laudwirtschaftsgesellschatt berichtete.
Die sorgfältige Untersuchung des Verlaufs der Wurzeln auf einem
Weizenstoppelfelde zeigte, dass die Wurzelfasern zum Teil in sehr tiefe
Schichten dringen ; immer geht eine ganze Anzahl derselben in den Unter¬
grund hinein, und zwar Fasern etwa von der Dicke eines Zwirnsfadens
und auch ziemlich von der Biegsamkeit eines solchen. Au den Fasern
verlaufen Nebenäste , und zwar meist ziemlich dicht nebeneinander und
so, dass sie sich um die Hauptstämme der Wurzeln mehr oder weniger
herumwinden . Wenn man morgeus nachgräbt und frische Schnitte unter¬
sucht , so sieht man an diesen Nebenästen einen weisslichen Anflug liegen,
der verschwindet, sobald der Boden trocknet . Es liegt den frischen
Wurzelästen ein ausserordentlich zartes , dem Schimmel ähnliches Gewebe
an, welches moigens mit Tautropfen bedeckt ist. Dieses feine Gewebe
erweist sich unter dem Mikroskop als aus feinen Saughärchen der Neben¬
wurzeln bestehend ; diese Saughaare sind die Organe, mit welchen die
Pflanze ihre Nahrung dem Boden entnimmt.
Eine nicht leicht zu beantwortende Frage drängt sich bei diesen
Beobachtungen auf, nämlich die, wie die Wurzeln in grössere Tiefen des
festen Bodens hineinkommen . Die herrschende Ansicht, wonach die feinen
Würzelchen mit verhältnismässig grosser Kraft den Boden durchbrechen,
reicht zur Erklärung nicht aus ; denn es ist kaum anzunehmen , dass die
feinen biegsamen Wurzeln Erdschichten durchbrechen können , welche
dem Eindringen spitzer Instrumente unüberwindlichen Widerstand ent¬
gegensetzen , wie Hensen konstatierte ; anders ist es bei losen Böden, hier
braucht ein Wachsen nach unten mit besonderen Schwierigkeiten nicht
verbunden zu sein.
Hensen fand, dass im gegebenen Falle, wo der Untergrund sehr
fest war, alle Wurzeln , die in tiefere Schichten gedrungen waren, frei in
Köhren lagen, die nicht von den Wurzeln geschaffen, sondern von ihnen
vorgefunden sind. Diese Röhren rühren , wie Hensen weiter konstatierte,
von Regenwürmern her , und zwar, soweit es sich um Köhren im Unter¬
gründe handelt , von zwei grossen Arten : Lumbricus herculens und Allolobophora longa, während fünf andere Arten in der Ackerkrume leben.
Die Regenwürmer sind bekanntlich nächtliche Tiere ; sie kommen
also unter normalen Verhältnissen am Tage nicht hervor, sondern liegen
dann in ihren Lagern , die durch ziemlich senkrecht verlaufende Röhren
mit der Oberfläche des Bodens in Verbindung steheu, so dass die Würmer
letztere stets leicht erreichen können.
Nachts , wenn der Erdboden feucht ist, kommen die Regeuwürmer
aus ihren Löchern , und zwar so, dass sie stets mit dem Schwauzende in
der Röhre sitzen bleiben ; ganz aus der Röhre heraus kommt wahrschein¬
lich ein gesunder Wurm überhaupt nicht , da es bei seiner Blindheit schwer
fallen würde dieselbe wiederzufindeu. Von seinem Rohr aus sucht er
nun umher und nimmt alle Materialien auf, die er findet, tote Insekten,
abgefallene Blätter , Gras und dergl., und zieht sie in die Oeffnung der
Rölne hinein, wie mau häufig genug beobachten kann . Sind die Blätter
etc . frisch, so bespeichelt der Regenwurm sie, wodurch ihre Zersetzung
beschleunigt wird ; erst wenn sie in der Erde braun geworden und ver¬
modert sind, werden sie vom Regenwürme gefressen.
Aus dieser Nahrung macht der Wurm in seinem Inuern eine Sub¬
stanz , die sich ganz genau so verhält , wie zwei bis dreijährige Blättererde,
die bekanntlich eine, von den Gärtnern hochgeschätzte Kulturerde abgiebt.
Selbst im Darm des Wurms findet sich diese als Humussubstanz anzu¬
sprechende Masse in derselben Zusammensetzung vor, wie Hensen kon¬

statierte . Da der Regenwurm zu seiner Ernährung sehr viele Nahrung
gebraucht , so setzt er grosse Mengen Exkremente ab, und zwar zum Teil
an der Erdoberfläche, zum Teil aber auch an den Wandungen der Röhren,
so dass letztere in vielen Fällen ziemlich gleichmässig von schwarzen
Regenwurmexkrementen dicht bedeckt sind. In friseheu Röhren findet
man noch keine Exkremente , in den älteren Röhren dagegen sind die
Wände dicht besetzt mit dieser Humuserde , so dass den Wurzeln in der
Tiefe, in dem sonst häufig ganz unfruchtbaren Untergründe , höchst frucht¬
bare Erde in nächster Nähe in sehr reichlicher Masse geboten wird ; der
Untergrund wird so mit allen guten Eigenschaften der Ackererde ver¬
sehen, so dass die Wurzeln alle Veranlassung haben , dorthin zu wachsen.
Sie wachsen unter Umständen auch zunächst in reine , noch uicht mit
Exkrementen versehene Röhren hinein ; diese werden aber allmählich auch
besetzt , denn es sind gerade diejenigen, in denen der Regenwurm noch
haust . Nun wird aber, wenn immer mehr Wurzeln hineinwachsen und
die Röhre sich voller uod voller setzt, letztere für den Regenwurm doch
ungangbar . Dadurch wird der Wurm gezwungen, eine neue Röhre nach
der Oberfläche zu graben, was er mit grosser Geschicklichkeit und ziem¬
licher Schnelligkeit besorgt. Auf diese Weise baut ein einziger Wurm
im Jahre eine grosse Anzahl von Röhren, die den Wurzeln eventuell im
nächsten Jahre zur Verfügung stehen , da die Röhren sich lange halten
und nicht leicht zufallen. Auf diese Weise sorgt sozusagen der Regen¬
wurm dafür, dass die Wurzeln einmal überall in den Untergrund eindringeu können und dass sie zum andern hier eine genügende Menge
Dünger vorfinden. Die Tiefe, in welche der Regenwurm hinabgeht , ist
verschieden ; Hensen selbst hat ihn höchstens 2 m tief liegen sehen.
Was die Zahl anlangt , in welcher die Würmer Vorkommen, so ist
Hensen durch seine Untersuchungen zu der Ansicht gekommen, dass von
den grossen Regenwürmern auf den Morgen 100 Pfund (darmrein ge¬
wogen) kommen, die Tag für Tag ihre Arbeit verrichten.
In dieser Richtung hat von Lengerke -Steinbrück sehr interessante
Beobachtungen gemacht. Auf einem Felde oder einer Grasfläche, die
von einer Fabrik mit schädlichem Wasser berieselt wurde, kamen die
Regenwürmer an die Oberfläche und starben ; v. Lengerke liess sie eiDsammeln und fand zunächst im ersten Jahre die kleinen Regenwürmer,
und zwar in solcher Menge, dass er sie pro Morgen auf 700 bis 800 Pfd.
berechnet ; im nächsten Jahre kamen die grossen Regenwürmer an die
Oberfläche und von diesen wurden noch 200 Pfund pro Morgen gesammelt.
Da diese nach obigem die Arbeit im Untergründe verrichten , so kann
man annehmen , dass für die Verbesserung der tieferen Schichten des
Ackerbodens zirka 160 Pfund darmrein gewogenes Regenwurmfleisch
arbeitet . Wenn man in Betracht zieht , dass Tag für Tag ein so grosses
Gewicht von Regenwürmern diese Arbeit für den Landwirt verrichtet , so
wird man sich der Wichtigkeit dieses Momentes für ein rasches, gutes
und reichliches Hineinwachsen der Pflauzenwurzeln in den Untergrund
nicht verschliessen können.
Was die Verbreitung der Regenwürmer anlangt , so finden sie sich
nicht auf Dünen und ebenfalls nicht in der Heide . Im Walde kommen
sie vor und haben anscheinend auch hier einen grossen Einfluss auf das
Gedeihen der Kulturen . Die Regenwürmer finden sich selbst auf isolierten
Inselcheu , auf den Azoren, dem Cap Verden , auf Ascension; er muss
also, namentlich durch die Cocons, leicht verbreitet werden. Auch in den
Tropen finden sich Regenwürmer ; das sind allerdings andere Arten , aber
sie kommen doch in grösserer Zahl vor.
Man kann im allgemeinen aunehmen , dass da, wo der Regenwurm
sich überhaupt findet, er auch in grösserer Zahl vorkommt ; das hängt
mit der Begattung der Würmer zusammen. Sie verlassen wahrscheinlich
nie die Röhre und begatten sich in der Weise, dass sie sich lang aus¬
strecken und nach dem Nachbar suchen. Treffen sich dann zwei — der
Regenwurm ist ein Zwitter — dann berühren sie sich an dem soge¬
nannten Gürtel , verkleben sich hier und auf diese Weise findet die Ko¬
pulation statt . Ist diese Art der Kopulation eine Bedingung für die Fort¬
pflanzung der Regen würmer, so ist es selbstverständlich , dass jeder Wurm
in naher Nachbarschaft einen andern Wurm haben und finden muss;
diese Bedingung wird sich nur dann in genügender Weise erfüllen, wenn
die Würmer nicht weiter als höchstens einen Meter entfernt einen
anderen Wurm zum Nachbar haben. Der Wurm kann natürlich seine
Röhren auch horizontal ausdehnen , dass er aber über einen Meter weit
sie schräg weg bohren sollte, hält Hensen nach seinen Beobachtungen
für unwahrscheinlich Grössere Flächen als einen Quadratmeter von ver¬
schiedenen Röhreumündungeu aus abzusuchen , scheint für den blinden
Wurm , der nur die Umgebung des Rohres abtasten kann , eine zu grosse
Arbeit zu sein. Aus alle dem kann man schliesseu, dass die Regenwürmer
da, wo sie Vorkommen, auch uicht sehr verstreut , sondern in grösserer
Zahl Vorkommen.
Es haben hiernach die Regenwürmer fraglos für die Ausbildung
des Wurzelsystems der Kulturpflanzen und somit auch für das Gedeihen
der letzteren eine hohe Bedeutung . Inwieweit der Landwirt dazu bei¬
tragen kann , das Wirken der Würmer für sich nutzbar zu machen, müssen
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weitere Untersuchungen und Beobachtungen , die auch der praktische
Landwirt zum Teil anstellen kann , zeigen. Es scheint, als könne in stagnirender Nässe der Wurm nicht leben ; jedenfalls wird er hier nicht die
Thätigkeit entfalten , die man sonst bei ihm beobachten kann , so dass auf
nassen Ländereien Drainage als Vorbedingung für die Arbeit der Begenwürmer anzusehen sein würde ; andere Erfahrung in dieser Bichtuug liegen
nicht vor.
Bei der Bedeutung der ganzen Frage wäre es sehr wünschenswert,
wenn der Ausbildung der Wurzeln und ihrem Verhalten in den ver¬
ge¬
schiedenen Bodenschichten von allen Seiten mehr Aufmerksamkeit mit
widmet würde, als das bis jetzt meist geschehen ist. Es ist deshalb
Freuden zu begrüssen, dass die deutsche Landwirtschattsgesellschaft ihre
Mitglieder zu Beobachtungen über die Wurzelausbildung im Zusammen¬
hang mit Beobachtungen über das Vorkommen des Begenwurms und
seine Thätigkeit anregt . Geh. Bat Thiel, welcher es übernommen hat,
eine Anweisung für diese Arbeiten zu entwerfen , gab im Anschluss an
die Verhandlungen der Ackerbauabteilung eine Anleitung zur Ausführung
von Wurzelbeobachtungen , aus der wir folgendes hervorheben möchten.
Am besten wird sich der Landwirt ein klares Bild über die Bewurzelung der Kulturpflanzen verschaffen, wenn er an einer bestimmten
Stelle einen bestimmten Querschnitt des Bodens (1 Quadratfuss ) schichten¬
weise abhebt in Distanzen von verschiedenen Zollen und nun noch zählt,
je nachdem er die Untersuchungen gründlich oder etwas kursorisch
machen will, wie viele Wurzeln und wie viel Wurmröhren auf dem be¬
treffenden Querschnitte vorhanden sind. Wenn er eine solche Unter¬
suchung , von der Ackerkrume ausgehend , bis in den Untergrund und zu
verschiedenen Vegetationszeiten macht , dann wird der Landwirt sich ein
ungefähres Bild wenigstens machen können — und das ist für die Land¬
wirtschaft eine ganz eminent wichtige Frage , — in welcher Zeit der Ve¬
getation die betreffende Pflanze aus einer bestimmten Bodenschicht sich
ihre Nahrung holt . Vor allem ist dieser Schluss dann mit ziemlicher
Sicherheit zu ziehen, wenn die Untersuchung nicht einmal während der
Vegetation , sondern auf demselben Felde an verschiedenen Stellen in
Zwischenräumen von vier bis sechs Wochen ausgeführt wird.
Als ein kleines Hilfsmittel für derartige Untersuchungen empfiehlt
Thiel bei der Herrichtung der oben erwähnten Querschnitte , nach dem
Abstechen der Bodenschicht mit einer Schippe oder einem sehr scharfen
Messer, das wiederholte Ueberstreichen der Fläche mit einem etwas kräf¬
tigen Anstreicherpinsel . Es bleiben dann die Wurzeln die ja etwas zäh
sind und sich nicht glatt abschneiden , wie kurze Haare auf dem Quer¬
schnitte stehen und lassen sich leicht beobachten und zählen, während
es sonst sehr schwierig sein würde , die ganz glatt am Boden abge¬
schnittenen Wurzeln zu sehen und zu zählen.
Dieses Verfahren wird allerdings nur auf etwas bindigem Boden
anwendbar sein und nicht auf leichterem Sandboden ; hier wird man wohl
eine andere Methode ausfindig machen müssen, um die Bodenfläche
so herzurichten , dass die Zahl der Wurzeln und der Wurmröhren mit
Sicherheit festgestellt werden kann . Es wird dieses auch keine besonderen
Schwierigkeiten verursachen . Jedenfalls wäre es äusserst erwünscht , wenn
besonders
recht viele Landwirte sich dieser, bei einiger Uebung nicht
schwer auszuführenden Arbeit auf den verschiedensten Böden und bei
den einzelnen Kulturpflanzen unterziehen wollten. Der Nutzen der
Untersuchungen für die Allgemeinheit würde in keinem Verhältnis zu
der geringen Mühe, welche dieselben verursachen , stehen.
(Dresdner LandwirtschaftlichePresse.)

Der nebelige

(Cassida
Schildkäfer
und seine Vertilgung.

nebulosa)

Der Schildkäfer , dessen Name sich von den überstehenden schild¬
artigen Flügeldecken herleitet , kann unter Umständen einer der gefähr¬
lichsten Feinde unserer Kulturpflanzen , besonders der Büben , werden.
Der Körper dieses Käfers ist schwarz, die Beine grün , die Flügeldecken
dagegen sind anfänglich grün , später rötlich, kupferglänzend , mit kleinen
zwei
schwarzen Punkten gezeichnet . Das Bruststück zeigt am GrundeKäfers
hellweisse Flecken . Kurz nach dem Erscheinen des überwinterten
im Frühjahre aus seinem Versteck beginnt die Begattung . Die Weibchen
legen an der Rückseite der Blätter in kleinen Häufchen ihre zahlreichen
Eier, aus welchen nach kurzer Zeit die jungen , anfangs hell, später
Witterungs¬
dunkelgrün gefärbten Larven kriechen . Unter sehr günstigen
verhältnissen können sich drei Generationen im Jahre entwickeln , im Ge¬
wöhnlichen doch nur zwei. Namentlich bei anhaltend nasser Witterung
gebraucht das Insekt längere Zeit zu seiner Ausbildung , wie bd warmen
hellem Wetter , also Sonnenschein . Die Lieblingsnahrung der Larven
sowohl wie auch des ausgebildeten Insekts ist zwar ein sehr schlimmes
Unkraut , die Melde. Wo also dieser Käfer in genügender Menge Melden
findet, zieht er diese alle andern Pflanzen , namentlich der mit der Melde
nahe verwandten Eunkel - und Zuckerrübe , vor, ist also in seinem ge¬
wöhnlichen Vorkommen nicht als ein schädliches , sondern eher als ein
nützliches Insekt zu betrachten . Tritt aber der Schildkäfer sehr stark
auf, wie gerade in diesem Jahre besonders in Hessen , so geht er von der
kann , auf die
Melde, da ihm diese hinreichende Nahrung nicht bieten Zerfressen
der
Bunkel - und Zuckerrübe über und kann dann hier durch
Blätter einen enormen Schaden anrichten . Zwar frisst der Käfer selbst
nur wenig, das Hauptzerstörungswerk vollbringt die Larve durch Skelettisieren der Blätter , indem sie nur die Bippen der Blätter übrig lässt.
Das Insekt kann somit, wie dies ja in vorigem Jahre leider in hervor¬
ragender Weise der Fall war, in der Bübenernte einen bedeutenden Schaden
anrichten , weshalb der Landwirt möglichst auf Vertilgung dieses Schäd¬
lings heute sein Augenmerk richten soll. — Eine direkte Bekämpfungs¬
weise ausser etwa dem Bestreuen der tau - oder regennassen Blätter mit
Kalkstaub oder Kohlenpulver , ist leider bis heute nicht bekannt , denn
das Amylkarbol in zehnfach verdünnter wässeriger Lösung hat sich nach
uns vorliegender Berichten als erfolglos bewiesen. Hat das Insekt , falls
es in grossen Mengen auftritt , schon derartig gehaust , dass an den Büben

—
nichts mehr zu verderben ist, so wäre eine stärkere Lösung desselben zu
versuchen (bis zur fünffachen Verdünnung mit Wasser), eventuell das an
und für sich so verwerfliche Abblatten der Büben , um durch Verbrennen
oder Kompostieren der Blätter (mit Jauche , Kalk etc.) die Käfer, Larven,.
Puppen und Eier zu töten . Auch empfiehlt sich der Versuch mit Kupfer¬
vitriolkalkbrühe , indem diese sich bereits gegen allerlei andere Schädlinge,
selbst gegen Maikäfer, bewährt hat , da sie, wenn auch nicht direkt tötlich
in erster Linie
wirkend , doch die Nährpflanze ungeniessbar macht . Dann ist unter
anderen
der Anbau der Büben auszusetzen und an deren Stelle
nicht
Futterpflanze
als
Schildkäfer
dem
von
die Möhre zu bauen, welche
angenommen wird. Endlich ist die Vertilgung der wilden Melde, wie ja
Hackfruchtbau hierzu
aller Unkräuter überhaupt auzustreben , und bietet derUnkraut
auf dem kul¬
die beste Handhabe . Es ist aber nicht allein das
tivierten Acker zu vertilgen , sondern man achte sehr darauf , was leider
nur in seltenen Fällen stattfindet , dass die Wegeränder , Baine , Kompost¬
haufen ctc. von jeglichem Unkraut freigehalten werden ; denn stets hat
auch da, wo das Feld rein von Melde ist, und trotzdem der Schädling
auftrittt , sicher die Uebersiedelung von auf benachbarten Feldern oder
an Wegrändern etc. wuchernder Melden stattgefunden . Unsere bedeu¬
tendsten Entomologen haben bewiesen, dass es sich hier nicht um ein
ähnliches Insekt handelt , sondern dass es auf der Melde wie auf der
(Landwirt. Zeitung.)
Biibe hausende Insekt identisch ist.
Der Baumläufer.

Sichelschnäbler , Baumgrille, Baumklette , Baumhakel , Bindenkleber,
Baumläuferlein . Oben dunkelgrau , weiss betropft , unten weiss; der
Bürzel rostfarbig ; durch die Flügel geht eine weissgelbe Binde ; der
Schwanz ist einfarbig. — Länge 12 cm. Der Baumläufer lebt im nörd¬
lichen Asien und in ganz Europa , doch mehr in mittleren . Er bewohnt
alle Arten von Wäldern und ausgedehnte Baumpflanzungeu , besonders
die der Kopfweiden ; in seiner Strichzeit kommt er in die Obstgärten , wo
er in Gesellschaft mit anderen Vögeln von Baum zu Baum zieht. Er
nistet in Höhlen , Bitzen und Spalten , in Kopfweiden, Aspen, Nadel¬
bäumen , Eichen , in Holzstössen etc. Das Nest besteht aus Würzelchen,
Grashalmeu , Insekteugespinnsten und Federn . Man findet im Anfang
Grunde mit feinen zier¬
April etwa 8 Eier darin , welche auf weisslichem
lichen Punkten von blutroter Farbe bestreut sind. Die Eier sehen den
kleinen Meiseneiern sehr ähnlich . Die zweite Brut findet man im Juni;
sie enthält aber nur etwa 4 Eier . Der Baumläufer ist ein sehr gewandtes,
harmloses und zutrauliches Tierchen ; es klettert mit gleichem Geschick
kopfauf und kopfabwärts , auch unterhalb der Aeste, wie etwa die Fliegen
an der Zimmerdecke . Seine Stimme ist ein „sit sit situ ; eine Art Ge¬
sang lässt das Männchen im Frühjahr hören. Seine Nahrung besteht aus
kleinen Insekten ' aus Käferchen , Larven , Puppen , Spinnen , Fliegen und
nur im Notfall aus kleinen Sämereien. Besonders vertilgt dieses Vögel¬
chen den schädlichen Frostschmetterling und seine Brut . Als nützliches
Geschöpfcheu verdient es auf jede Art geschont zu werden.
Krankheit

Bäumen
an verschiedenen
Familie der Rosaceen.

aus der

In dem Journal der Gartenbau -Gesellschaft von Paris berichtet
Herr Mussat über die Erkrankungen verschiedener Bäume, welche zu
der Familie der Bosaceen gehören, wie Aepfel, Mispel, Weissdorn, Sorbus
Aria und Chamaemespilus und die durch einen Parasiten hervorgerufen
werden. Dieser Pilz wurde mit verschiedenen Namen bezeichnet , nicht
etwa nach seinen Entwickeluugsstadien , sondern nach den verschiedenen
Formen , welche er auf den einzelnen Baumarten annimmt . So wurde
der auf den Mispeln und Crataegus vorkommende Pilz als Roestelia lacerata Sow . und jener aut Aepfel und Sorbus sich zeigende als Roestelia
penicillata Fr . bezeichnet . Nach den Forschungen Mussat’s sind beide
Formen identisch und wäre nur der letztgenannte Name beizuhalten.
Dieser Pilz entwickelt sich an den Zweigen, den Blattstielen und auf den
Früchten , so lange sie sich im jungen Zustande befinden. Auf den von
ihm angegriffenen Stellen zeigen sich eine Anzahl länglicher Pusteln von
gelbrötlicher Farbe , welche 6 mm Länge erreichen . Durch diese auf¬
fallende Farbe wird der Schädling leicht erkenntlich . Sobald _dessen
Entwicklungsstadium beendigt ist , zerreissen seine Scheidewände in feine
Fäden und die staubartigen Sporen zerstreuen sich nach allen Wind¬
diese Sporen,
richtungen . Eine der wichtigsten Eigentümlichkeiten ist, dass
sobald sie auf Pflanzen derselben Art auffallen, dort nicht keimen, sondern
erst dann zur Keimung gelangen , wenn sie durch den Wind auf die
feuchten Zweige des gemeinen Wachholders gelangen und dieses Nadel¬
holz mit neuen Parasiten überfallen , wodurch der von De Condolle Gymnosporangium clavariceforme benannte Pilz entsteht . Erst die auf dem
Wachholder ausgereiften Sporen befallen dann die Aepfel, Crataegus und
Sorbus, und sind die Erzeuger der Bostkrankheit . Mussat glaubt , dass
es sich als nützlich erweisen würde , den von De Candolle gewählten
Namen für den nach seinem Standort verschiedenen Pilz beizubehalten.
Die kritischen

Tage

des Jahres

1893.

Dem von Budolf Falb herausgegebenen Kalender entnehmen wir
das Verzeichnis der für 1893 vorhergesagten „kritischen “ Tage, welches
nach der Stärke derselben geordnet , wie folgt, lautet : Erster Ordnung:
16. April, 18. März, 25. September , 25. Oktober , 15. Mai, 23. November,
16. Februar , 10. Septemher . Zweiter Ordnung : 11. August , 27. August,
9. Oktober , 2. März, 23. Dezember , 14. Juni , 1. Februar , 1. April, 13.
Juli , 2. Jänner , 8. November . Dritter Orduung : 13. Jänner , 1. Mai.
28. Juni , 30. Mai, 8. Dezember , 29. Juni . Darnach sind also der 16.
April und der 10. September als der stärkste und schwächste Tag erster
Ordnung , der 11. August und der 8. November als der stärkste und
schwächste Tag zweiter Ordnung , der 13. Jänner und der 29. Juni als
der stärkste und schwächste Tag dritter Ordnung zu verstehen.
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Bearbeiten einer mit Stauden bepflanzten Blumenrabatte.
Wer auf einer Rabatte oder einem Beete mehrerlei Stauden
oder perennierende Blumen anpflanzte, wird nach einigen Jahren
die Erfahrung gemacht haben, dass manche Stauden den für sie
berechneten Raum weit überschritten, sich auf Kosten anderer aus¬
breiteten oder diese auch gänzlich verdrängten. Es giebt eben
Stauden, die sich gern ausbreiten und das Feld für sich allein
haben möchten, die mit jedem Jahr neuen Fuss fassen und wo
sie ankommen können, alles um sich her ersticken. Eine der
schlimmsten dieser Art ist das Dukatenblümchen oder Jungfernäbelchen (Rammculus repens fl . pl .), eine an sich recht nette
Pflanze mit kleinen gefüllten, goldgelben Blümchen, von kriechen¬
dem Wuchs, die steht, wo sie steht, mit jedem Jahre, gleich der
Erdbeere, neue Ranken aussendet, die am Boden festwurzeln und
neue Pflanzen bilden, sodass es nach wenigen Jahren schon ein
ganzes Heer solcher sesshafter Pflanzen giebt, die immer neue
Ranken aussenden. Wieder andere Staudensorten breiten sich mit
ihren Wurzeln unterirdisch aus und erreichen nach wenigen Jahren
schon das 5 oder iofache ihres früheren Umfanges. Hierin thuen
sich einige Aster-, Mentha-, Solidago- und Symphitum-Arten be¬
sonders hervor. Andere wieder brauchen eine ziemliche Reihe
von Jahren, ehe sie anderen Pflanzen lästig werden, so z. B. Ve~
ratum nigntm, dann aber nehmen sie auch alle Nährkraft des
Bodens um sich herum in Anspruch, lassen so leicht nichts um
sich auf kommen. Wieder andere vermehren sich leicht und stark
durch Ausfallen ihres Samens, so namentlich des Veilchen, welches,
wenn man es willfahren lässt, durchaus keine Bescheidenheit mer¬
ken lässt. Auch die Maiblume, wenn sie erst einmal festen Fuss
gefasst hat, geht mit ihren queckenartigen Wurzeln weit über das
ihr zugewiesene Fleckchen Erde hinaus, ergreift sogar die Garten¬
wege. Wehe unter solcher Gesellschaft da der weniger stark
wuchernden Staudenart, sie kann nicht aufkommen, muss ver¬
kümmern und schliesslich hinsterben.
Es herrscht sonach auch bei den Pflanzen, sogar bei den
vielgepriesenen Blumen, ein Kampf und Streit um das Dasein, doch
dürfen wir die Kampflustigeren darum nicht hassen, sie sind ja un¬

schuldig, folgen nur den Gesetzen der Natur, und dazu haben wir
es in der Hand , die starkwuchernden im Wachstum aufzuhalten,
die schwächeren aber zu unterstützen.
Es ergiebt sich aus dem Zuletztgesagten, dass wir Beete oder
Rabatten, welche mit perennierenden Blumensorten bepflanzt stehen,
sich nicht selbst überlassen dürfen, sie vielmehr im Auge behalten,
die starkwuchernden im Zaume halten, die zartwüchsigen aber
schützen und im Gedeihen unterstützen müssen.
Die starkwuchemden Sorten hemmen wir einfach durch Ab¬
*
stechen und Entfernen einiger ihrer äusseren Pflanzenteile, oder
auch dadurch, dass wir sie alle paar Jahre aus der Erde nehmen
und an andere Stellen pflanzen. Viele zartwüchsige Staudensorten
fühlen sich nun auch sogar wohl, wenn sie starkwüchsige Sorten
zur Nachbarschaft haben, aber doch nur bis zu einer gewissen
Grenze. Der Schutz, den ihnen die hochwüchsigen und ausge¬
breitet wachsenden Stauden gegen kalte Winde, heisse Sonne und
Austrocknen des Bodens gewähren, ist ihnen zusagend, so lange
ihnen jene nicht das nötige Licht und die erforderliche Nahrung
rauben. Befinden sich solche zartwüchsige oder feinere Arten
unter den gemeinen und starkwuchemden und will man sie gern
in Gesellschaft unter sich lassen, so muss man den schwächeren
durch Geben einer besseren Erde und sonstiger Pflege beizustehen
suchen. Das Geben einer gewählteren Erde geschieht, indem wir
mit einer Gartenkelie oder einem kleinen Handspaten eine kreis¬
förmige Grube um die Wurzeln der Pflanze ziehen und mit guter
Erde ausfüllen. Damit diese Erde aber der zu helfenden Pflanze
auch wirklich zugute komme, sind die Wurzeln von benachbarten
starkwuchernden Sorten, falls sie bis zur gemachten Grube reichen
sollten, mit dem Spaten zu durchstechen . Macht sich wegen des
Lichtes und der Luft ein teilweises Entfernen einiger Pflanzenteile
der nachbarlichen stärker wachsenden nötig, so sind diese zu ent¬
fernen, wobei nicht nur oberirdische Teile, sondern auch Wurzeln
mit zu entfernen sind, denn wollte man die ersteren nur allein
entfernen, so würde die letzteren den gehabten Verlust zu ergänzen
suchen und nun wieder neue Triebe, Blätter u. s. w. hervorbringen,
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Statt nur einigen feineren oder zartwüchsigen Pflanzen eine
bessere Erde zu geben, macht sich auch bei den übrigen Sorten mit
der Zeit die Zugabe einer bessereren Erde nötig. Es muss ja ein¬
leuchten, dass eine Pflanze, wenn sie jahrelang auf ein und dem¬
selben Flecke steht, mit der Zeit Mangel an Nahrung erleiden
muss, dann weniger schön oder auch gar nicht mehr blüht. Wir
sehen solches recht deutlich an den alten Kaiserkronen-, Paeonien-,
Iris- und Lilienstöcken in manchen Gärten, die wegen Mangel an
Nahrung oft so geschwächt sind, dass sie nicht eine einzige Blüte
mehr bringen, während sie, wenn an eine andere Stelle verpflanzt,
sich bald kräftigen und wieder blühen.
Die beste Zufuhr für solche Stauden oder ganze Stauden¬
beete ist Komposterde. Sie kann zu jeder Zeit zugeführt und
eingegraben werden. Die günstigste Zeit ist der Herbst . Die
meisten Pflanzen sind dann noch sichtbar, sodass man sie beim
Graben der Erde nicht stört oder umsticht, was im Frühjahr
weit weniger der Fall ist ; wie oft hört man nicht Gärtner und
Blumenfreunde wegen umgestochener und vernichteter Pflanzen
Klage führen. Sie schieben alle Schuld auf die Arbeiter, gestehen
nicht zu, dass sie ebenso viel Schuld dabei tragen. Sie hätten ja
solche Pflanzen, deren Kraut abstirbt und daher ihren Standort
nicht erkennen lassen, mit einem Holzstabe bezeichnen müssen,
um das Umgraben zu verhüten.
Werden ausser Stauden auch noch Sommerblumen auf den
Beeten und Rabatten gezogen, so macht sich das Zuführen von
Kompost- oder auch nur guter Gartenerde fast noch öfter nötig,
als wenn Stauden nur allein angepflanzt stehen. Auf den meisten
Rabatten sieht man beide gemischt angesiedelt, was zwar nicht
immer passend, sonst aber nicht verwerflich ist. Im gemischten
Garten, in welchem Blumen, Gemüse, Beerensträucher und Obst¬
bäume angebaut werden, ist ja die Rabatte oft nur der einzige
Platz für Blumen, und alles, was man von ihnen gern hat, ob
ein- oder mehrjährig, bekommt hier seinen Platz angewiesen. Ohne
Zufuhr guter Erde vermögen viele Sommergewächse auf Beeten
mit schon längere Zeit dastehenden Stauden nicht zu gedeihen,
und dann können auch die Sommerblumen, wenn sie zu nahe an
die Stauden kommen, diese wieder sehr benachteiligen, können sie
unterdrücken, ihnen Licht, Luft und Nahrung wegnehmen. Hoch
und ausgebreitet wachsende Sommerblumen und niedrig bleibende
und zartere Stauden passen fast immer sehr schlecht zu einander,
sind deshalb nie zu nahe zusammen zu bringen.
Zuletzt sei noch einer sehr wichtigen Arbeit, des Entfernens
der Unkräuter, namentlich der ausdauernden, wie Quecken, Hahnenfuss u. s. w. gedacht, die, wenn man sie sich ruhig überlassen
wollte, den Kampf mit allen Blumensorten aufnehmen und wohl
meist den Sieg davontragen würden.
Friedr. Huck.
_
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Die Corydalis-Arten im Gebüsch.
Unsere Gehölzanlagen sehen im Frühjahre, wenn unter oder
zwischen den Sträuchern Blumen eingestreut stehen, noch einmal
so schön aus, als wenn sie dieses Schmuckes entbehren. Die
meisten Hof-, Herrschafts- und sonstigen Gärtner, ebenso auch
die meisten Gartenfreunde begehen nun aber den Fehler, dass
sie keine Blumen in den Gehölzanlagen anpflanzen, hier die leeren
Stellen kahl liegen lassen ; einesteils, weil sie diejenigen Blumen,
die im Gebüsch gedeihen, nicht kennen, teils auch nur, weil sie
in einem gewissen Schlendrian leben, stumpf und träge sind. Die
Natur selbst zeigt uns ja den Weg, den wir bei Gehölzanlagen
einzuschlagen haben ; spriessen nicht überall in Hain und Wald
Blumen hervor ? Entfaltet sich hier nicht ein reicher Frühlingsflor,
schon ehe die Bäume und Sträucher neue Blätter treiben ? Die
Natur macht es uns also ganz deutlich vor, wie es im schönen
Frühling im Gebüsch aussehen soll, und Thoren verdienen wir ge¬
nannt zu werden, wenn wir die blumige Bahn, die sie so auffällig
vor uns hingemalt, nicht wandeln, dagegen aber nebenan auf ödem
Wege hinstolpern wollten.
Von den vielen Blumensorten allen, die im Gebüsch, in
unseren Gehölzanlagen gedeihen, hier sogar oft ein behaglicheres
Leben als auf Blumenbeeten und Blumenrabatten führen, will ich
heute nur eine einzige Gattung, die der Lerchensporne oder Corydalis anführen und dabei betonen, dass es für diese, zur Familie
der Fumariacae gehörigen Gewächse fast keine geeigneteren
Standorte giebt, als die lichten Stellen unserer Gehölzanlagen in
den Parks und Gärten. Wer z. B. im Frühjahr nach der Stadt

Gotha kommt und die hübschen Privatgärten mustert, wird in
den Sträucheranlagen öfter auf einige weiss, lila oder gelb ge¬
färbte Corydalis-Arten stossen und wird sich über diese hübsch be¬
laubten und munter aussehenden Gewächse freuen. Wie anmutig
sieht eine solche Gehölzanlage aus und wie ärmlich erscheint
hingegen eine solche, wo unter den Bäumen weiter nichts steht
oder nur Unkraut wuchert. Die in genannter Stadt vorkommenden
Arten sind Corydalis cava und nobilis. Die erstere Art erzeugt
Pflanzen mit weissen oder lilafarbigen, die letztere mit gelben Blü¬
ten. Von C. cava kommen auch noch anders gefärbte Spielarten
wie blassgelbe, rosa- und purpurfarbige u. a. m. vor. C. diqitata und
C. Halleri sind gleichfalls recht hübsch und sollen nach Aussage
eines Gärtners in Eisenach daselbst mit C. cava vermischt Vorkommen.
C. bulbosa, welche Art von den holländischen Blumenzwiebelzüch¬
tern viel kultiviert wird und im Preise recht billig ist, gedeiht gleich¬
falls unter Gebüsch, ebenso die reizende, schön gelb blühende si¬
birische C. bracteata ; ferner C. Sewerzowi mit blaugrüner Belaubung
und hell- und schwarzpurpurn gemalten Blüten. Ich kultiviere die ge¬
nannten Arten schon sehr lange in meinem Garten und erfreue mich
alljährlich dieser munteren und reizenden Gewächse; kaum hat der
Winter Abschied genommen, so durchbrechen die Triebe schon
die Erde und mit jedem Tage schreitet ihr Wachstum vorwärts,
es kann nochmals Schnee und Kälte kommen, nichts schadet
ihnen, den ganzen April hindurch stehen sie im Blütenflor, ist die
eine Art im Abblühen, fängt die andere mit blühen an ; die am
längsten anhaltende Art ist aber C. nobilis, die dieses Jahr schon
vor Mitte April zu blühen begann und wohl ein gutes Stück im
Mai hinein noch blühen wird und überhaupt die stattlichste
Art ist.
Die Corydalis, Lerchen- oder Hahnensporne , oder was sie
noch für deutsche Namen führen mögen, lassen sich leicht durch
Aussäen ihres Samens vermehren. Den Samen sät man am besten
sogleich nach seiner Reife, also im Frühjahr noch, an Ort und
Stelle in die Gehölzanlagen, kann ihn aber ebenso gut auch im
Sommer und Herbst säen, denn er geht erst im nächsten Früh¬
jahre auf. Die Sämlinge gelangen im Jahre ihres Aufgehens noch
nicht zum Blühen, sondern müssen erst 2 oder 3 Jahre alt werden,
dauern aber dann viele Jahre , wohl Jahrzehnte aus, sodass, wer
Corydalis aussät, auf lange Zeit für einen jährlich wiederkehrenden
Blütenschmuck der leeren Stellen seiner Gehölzpartien sorgt. Beim
Säen hat man weiter nichts nötig, als den Samen mit einer Harke,
einem eisernen Rechen oder kleinem Handspaten in die Erde zu
bringen.
Wer gleich blühbare Knollen (die hier genannten CorydalisArten sind alle Knollengewächse) anpflanzen möchte, pflanze sie
in ihrer Ruheperiode, im Sommer oder Herbst an. Wer ver¬
gesslich ist, der pflanze sogleich, wenn er diese Zeilen liest, denn
die Corydalis vertragen auch das Verpflanzen während ihres Blühens,
nur haben da Blätter und Blütenschmuck keine lange Dauer, was
aber für das Fortkommen der Knolle oder knollenartigen Wurzel
nicht von Nachteil ist, nur muss man die verpflanzte Knolle nach
ihrem Verpflanzen tüchtig giessen, damit die Erde sich um sie gut
anschmiege. Ein späteres Giessen ist nicht wieder nötig, kann
sogar nachteilig werden. Wenn erst einmal angepflanzt, so bedürfen
sie keiner Pflege weiter.
Friedr. Huck.

Neue röhrenförmige Chrysanthemum.
(Abdruck aus der Spezial-Offerte über die neuesten und
schönsten Chrysanthemum von Koll & Sonntag, Staudengärtnerei
und Export-Geschäft in Hilden b. Düsseldorf.)
Lilian B . Bird. Eine wunderschöne Neueinführung von
Japan mit auffallend grossen, reizend lachsrosa Blüten. Die langen
röhrenförmigen Blumenblätter sind locker gestellt und verleihen der
Blume einen eigenartig schönen Reiz. Eine der schönsten Schnitt¬
sorten für November und Dezember. Langgeschnittene Blumen
wurden hier stets gerne gekauft und erzielten die höchsten Preise.
Mehrere Auszeichnungen I. Klasse.
Mrs. James Carter. Eine gänzlich neue Blume, in Form
ähnlich einer schwefelgelben Kornblume.
Bassaic. Reinweiss, niedrig, sehr reichblühend und vorzüg¬
lich zur Topfkultur geeignet. Die langen, fein nadelförmigen Blumen¬
blätter erheben sich hoch in der Mitte und sind zierlich nach
aussen gebogen. Wurde von den vielen Besuchern unserer Chry¬
santhemum-Ausstellung allgemein bewundert. Die langgeschnittene

Blumen wurden von den besseren Bindegeschäften sehr gesucht.
Wir können diese Varietät auf das Wärmste empfehlen.
!
Shastü. Unstreitig die schönste dieser Abteilung. Die rein
schneeweissen Blumen erhalten durch die langen, graziös herunter¬
hängenden nadelförmigen Petale einen eigenartigen Reiz. Die
prachtvolle Form der Blume steht einzig und allein in ihrer Schönheit da.
Novelty. Eine der schönsten und interessantesten Chrys.,
welche jemals dem Handel übergeben worden ist. Die Petalen

sind röhrenförmig und an der Spitze mehrfach hakenförmig geteilt.
Weiss mit zart rosa Anflug.
Anmerkung der Red. Der Blumenliebhaber, wenn er von
Blumenneuheiten hört, denkt gleich an die hohen, Preise die für
Neuheiten zu zahlen sind; für diesmal können wir ihm aber die
angenehme Mitteilung machen, dass vorstehende genannte und be¬
schriebene Sorten bei Herrn Koll & Sonntag nur 50 Pfennige bis
1 Mark kosten.
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Röhrenblütiges Chrysanthemum „Liiian B. Birth'. (Aus der Gärtnerei von Knoll & Sonntag in Hilden bei Düsseldorf .)

Ueber das Pflanzen der Knollen-Begonien
ins freie Land.
Die Begonienknollen, wenn sie nicht erst in Töpfe, sondern
gleich ins freie Land gepflanzt werden sollen, sind vor Mai nicht
zu pflanzen. Bringt man sie früher schon in freien Gartengrund,
so werden sie, weil im Freien die genügende Wärme noch fehlt,
und sie nicht in lebhafte Vegetation treten können, von Würmern
und sonstigem Ungeziefer angefressen oder sie verfaulen. Will
man auf die für ihr besseres Wachstum nötige Wärme warten, so
darf man sie vor Mitte Mai noch gar nicht pflanzen, gar oft tritt
die grössere Wärme erst mit Ende Mai oder im Juni ein. Man
pflanze daher die Knollen nie zu früh aus, denn es giebt sonst
auf den betreffenden Beeten Lücken und obendrein noch verkrüp¬
pelte Pflanzen.
Am zweckmässigsten ist, die Knollen gar nicht gleich ins
freie Land zu pflanzen; sondern sie in kleineren Töpfen im Gewächs¬
hause, Mistbeete oder Zimmer heranzuziehen, sie hier austreiben
zu lassen und sie in der zweiten Hälfte des Maies oder im Juni
mit möglichst unversehrten Erdbällen im Garten zu pflanzen. Ohne
Wärme gedeihen die Knollen-Begonien nun einmal nicht bei uns
im Freien und es ist daher unnütz, dieselben allzufrüh aus¬
zupflanzen.

Die knollenartigen Begonien lieben eine Erdmischung von
Mistbeet-, Laub- oder Heideerde und etwas Sand und sollte man
daher die Erde der Beete in solcher Weise zubereiten suchen.
Nun stehen aber dem Blumenfreunde diese Erdarten nicht immer
zur Verfügung und muss er sich daher mit Gartenerde behelfen,
diese aber zu verbessern suchen. Steht alte, gute Komposterde
zur Verfügung, so mische er diese mit dem Gartenboden, oder er
nehme diesen weg und bringe Komposterde dafür hin. Wenn
aber auch diese fehlt, so ist anzuempfehlen, reinen Kuhdünger
(Kuhfladen) an der Luft zu trocknen, zu zerbröckeln und so unter
die gewöhnliche Gartenerde zu mischen. Der Erfolg ist fast immer
ein glänzender.
Beim Pflanzen der Knollen ins freie Land, sind diese so tief
zu pflanzen, dass so viel Erde über die Knollen kommt, als diese
dick oder stark sind. Pflanzt man sie in Töpfe, so ist ein viel
schwächeres Bedecken nötig; man kann sie sogar so pflanzen,
dass die Kronen der Knollen dicht unter der Erdoberfläche liegen;
nur müssen aber die angetriebenen Knollen beim Auspflanzen
ins Freie etwas tiefer gepflanzt werden.
Die Knollen-Begonien lieben im Freien einen sonnigen, vor
Winden geschützten Standort und bei trockener Witterung ein
fleissiges Begiessen, welches aber nicht in Uebertreibung aus¬
arten soll.
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Recht zweckmässig ist auch, das Beet, worauf diese Begonien
kommen sollen, auszugraben und den Untergrund mit Mist auszuftillen, auf diesen eine 30 cm hohe Lage Erde zu bringen und
in diese zu pflanzen. Die Pflanzen stehen auf solchem Beete
Friedr. Huck.
wärmer.

Pflanzen an die Uferränder von Bassins
und Teiehen,
Zum Bepflanzen der Teichränder und der Uferränder von
Bassins im Freien eignen sich viele Sumpfpflanzen besser als die
eigentlichen Wasserpflanzen ; der Wasserspiegel in einem Teiche
oder Wasserbehälter bleibt sich nicht das ganze Jahr gleich, sinkt
oft tief, und da können die Wasserpflanzen, wenn solche am Ufer
angepflanzt stehen oft nicht genug Wasser finden, was den Sumpf¬
gewächsen weniger ausmacht, denn sie sind mit den Amphibien
der Tierwelt zu vergleichen, können im und auch ausser dem
Wasser leben, auf die Dauer vermögen sie Trockenheit zwar nicht
auszuhalten, doch eine Zeit lang geht es schon.
Solche Sumpf- oder nicht streng an einen hohen Wasser¬
stand gebundenen Wasserpflanzen sind nun :
1. Acoriis Calamus , der Kalmus, dessen Wurzel auch zu
medizinischen und technischen Zwecken Verwendung findet.
2. Alisma Plantago oder Froschlöffel, eine leicht gedeihende,
in Sümpfen und Gräben nicht selten vorkommende Pflanze mit
löffelähnlichen Blättern.
3. Die Blumenbinse (Butomus umbellatus ), sie wird bis 2 m
hoch und bringt hübsche, hellrote Blumen.
4 Die Sumpfdotterblume (Caltha palustris) wird mitsamt ihren
Blütenstengeln nur ca. 30 :cm hoch, wächst mehr ausgebreitet als
aufrecht und trägt ansehnliche goldgelbe Blumen, die schon im
April erscheinen. Von dieser giebt es auch eine gefülltblühende
Spielart, die besonders schön ist.
5. sind es verschiedene Arten Riedgräser ( Car ex), die hier
werden können. Diese zeichnen sich weniger durch
beigezogen
mit
ihre Blüten, sondern mehr durch ihren Wuchs aus.
6. Der Sonnentau (Drosera rotundifolia ), ein nur auf den
Boden angedrücktes, niedliches Pflänzchen, gedeiht in seichtem
Wasser und an feuchten Standorten.
7. Auch ein Gladiolus, der Wassersiegschwertel (Oladiölus
palustre), eignet sich recht gut zum Bepflanzen der Uferränder,
auch bringt er rote, ansehnliche Blumen, die an die von CL communis
erinnern.
8. Der Froschbiss (Hydrocharis morsus ranae) verdient
gleichfalls Berücksichtigung.
9. Eine gute Uferpflanze ist dann noch der Wasserschwertel
(Iris Pseudo Acorus) mit ansehnlichen, grossengeiben Blumen, die
auf ca 80 cm hohen Schäften stehen.
10. Auch der sibirische Schwertel (Iris sibirica ), welcher bis
I m hoch wird, schmale, grasartige Blätter und ansehnliche, schöne
blaue Blüten trägt, gedeiht vorzüglich an den Uferrändern.
11. Die Teichblume (Limnanthemum nymphaeoides) liebt
nur seichtes Wasser und vermag deshalb auch an Ulerrändem,
falls diese nicht zu sehr austrocknen, zu gedeihen.
12. Auch Junens glaucus, die blaugrüne Simse, vermag
hier zu gedeihen.
13. Dann ist der Fieber- oder Bitterklee, der sich schon
mit einem seichten Wasserstande begnügt und deshalb gleichfalls
hier zur Verwendung kommen kann.
14. Das Fettkraut (Pinguicula vulgaris ), ein gar niedliches
Pflänzchen, gedeiht hier ebenfalls.
15. Ebenso der zweilebige Knöterich (Polygonum amphibium). Als vor zwei Jahren der Schlamm aus den alten Wall¬
gräben hier in Erfurt ausgestochen und aut Haufen gebracht wurde,
wuchsen auf diesen Hunderttausende diese Knöterigs und zeigten
durch ihr üppiges Aussehen, dass sie sich auf den Haufen, trotz
dem Fehlen des Wassers, recht wohl befanden.
16. Auch ein Nachtschattengewächs, das Bittersüss (Solanum
JDulcamara) liebt die Ufer der Teiche, Bäche und Gewässer und
kann an solchen angepflanzt werden.
17. Die beiden Rohrkolbenarten (Typha angustifolia und
latifolia ) verlangen keinen tiefen Wasserstand und können nahe
den Uferrändem gepflanzt werden.
Unter Uferrändern sind hier die seichteren Stellen des Teiches
oder Wasserbehälters gemeint, dann aber auch die sonstigen
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Böschungen und Abhänge, wie solche zum Teil Vorkommen, wenn
sich die Wasserbehälter nicht in ganz ebenem Terrain befinden,
und ferner die Uferdämme, wie solche bisweilen um die Wasser¬
behälter herum aufgeworfen oder angebracht werden. Da hier
Sumpf- und Wasserpflanzen angesiedelt werden sollen, so versteht
es sich von selbst, dass die Uferränder mehr feucht als trocken
sein müssen. Gewöhnlich sind sie solches ja auch hinlänglich ge¬
nug, und selbst wenn sie trocken erscheinen, sind sie etwas tiefer
von dem nahen Wasser durchzogen, sodass die meisten Pflanzen
Feuchtigkeit genug finden können, nur muss der Boden so be¬
schaffen sein, dass die Pflanzen mit ihren Wurzeln in selbigen gut
und tief genug eindringen können, oder dieser muss schlammig
und humusreich sein und die Feuchtigkeit gut halten. Handelt
es sich um das Bepflanzen neu angelegter Uferränder, so ist der¬
gleichen Erde anzubringen.
Sollen die Pflanzen anstatt auf die Ränder neben diese ins
Wasser gepflanzt werden, so lassen sich nur die seichten Wasser¬
stellen an den Ufern entlang mit genannten Pflanzen bepflanzen,
denn in tiefem Wasser gedeihen die meisten der genannten nicht
und gehören hierher andere Sorten, so namentlich die schwim¬
menden Arten. Hat nun aber ein Teich solche tiefe Uferstellen,
und möchte man seine Ufer alle gleichmässig mit einem Kranz
von Sumpf- und Wasserpflanzen umgeben, so ist an der Uferseite,
wo der Wasserstand ein tiefer ist, der Teich um ^ bis 1 m zu
erweitern und sind so flache Uferstellen zu schaffen, was sich leicht
erreichen lässt, wenn der Boden hier, je nach Umständen , 20 bis
40 cm ausgestochen wird. Auf diesen Ausstich ist schlammige,
schwere Erde zu bringen, und in diese zu pflanzen. Man muss
aber, um dieses Vorhaben auszuführen, die Zeit des niedrigsten
Wasserstandes, wie z. B. den Sommer, wählen.
Friedr. Huck.

Ricinus

Cambodgensis.

Der Ricinus oder Wunderbaum wird in den Gärten als
Einzelpflanze und ferner auch zu gemischten Gruppenpflanzungen
benutzt. Die verschiedenen Sorten sind alle von stattlichem Wuchs,
hohem dekorativem Wert und bieten hinsichtlich ihrer Stengel und
Blätter hübsche Abwechselung ; manche haben glänzend grüne,
andern bläulich-grüne oder rote Stengel; der oben genannte
B . Cambodgensis aber hat eine schwarzen Stamm und eben
solche Zweige.
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Ricinus Cambodgensis.
(Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn in Erfrrt .)

Was den Ricinus uns als Dekorationspflanze noch besonders
wert macht, ist, dass man ihn als einjähriges Gewächs behandeln
und aus Samen heran ziehen kann. Der Samen keimt bekanntlich
sehr langsam, weshalb ein recht frühzeitiges Säen (Februar, März)
nötig ist, um bis zur zweiten Hälfte des Maies starke Pflanzen zum
Auspflanzen zu haben.
Ricinus soll man nie ins Freie pflanzen, so lange noch rauhe
Witterung herrscht, denn die Pflanzen gehen in solcher sehr zu¬
rück und es dauert oft lange, ehe sie sich wieder erholen. Beim
Verpflanzen muss man sich bemühen, die Pflanzen mit ganzen
Erdbällen in die Erde zu bringen ; fällt aber die Erde von den
Wurzeln ab, so braucht die Pflanze oft längere Zeit, ehe sie an-

wächst. Das Wachstum des Ricinus steigert sich nach dem Spät¬
sommer und Herbst zu ungemein und würden manche seiner
Arten, wenn die Witterung eine noch längere Vegetation gestattete,
riesige Dimensionen annehmen ; so erreicht z. B. R . africanus
in Italien oft eine Höhe von 7 — 8 m. Solche Riesenpflanzen
können wir bei uns zwar nicht erziehen, doch immerhin wächst
der Ricinus auch bei uns zu recht ansehnlichen Pflanzen, besonders
aber, wenn wir ihn in vor Winden geschützten Lagen, in guten,
nahrhaften Boden pflanzen und sein Wachstum durch sonstige
gute Pflege unterstützen. R . Cambodgensis zählt nicht zu den
sehr hochwachsenden Arten, baut sich aber schön buschartig und
ist deshalb recht passend als Einzelpflanze auf Rasen zu verwenden.
Wird Ricinus als Einzelpflanze auf einen Rasenplatz gepflanzt,
so kann man um ihn auch einen Kranz anderer Ziergewächse
pflanzen, doch sollen dies dann keine starkwuchernden und
zehrenden sein. Grossartig steht der Ricinus, wenn er zu drei
oder vier Stück auf eine grössere Rasenfläche zu stehen kommt,
nur müssen hier die Pflanzen nicht gedrängt stehen, sondern
müssen in Abständen von 2 m von einander kommen, sodass
keine Pflanze in ihrer Entwickelung von der anderen behindert
wird, eine jede ihren stattlichen Wuchs entwickeln kann.
Der Ricinus wird auch in gemischten Gruppen, im Verein
mit Riesenmais, Riesenhanf und dergleichenn Pflanzen benutzt,
wird .aber durch diese beengt und erlangt daher eine weniger gute
Entwickelung und Schönheit, dennoch sind aber solch gemischte
Gruppen oftmals sehr zierend.

Eine interessante Zwergrose.
Von Dr . E . Kaufmann.

In jüngster Zeit werden von einigen Samenhandlungen die
Samen einer zwergwüchsigen Polycintha- Rose angeboten, welche
rechtzeitig ausgesäet, noch im selben Sommer aufkeimen, blühen
und auch ihre Samen ausreifen sollen. Die Samen dieser Rose
wurden zum ersten Male vom Handelsgärtner Leonard Lille in
Lyon anempfohlen; die aus diesen gewonnenen Rosen erreichen
eine Höhe von 30 cm.; besitzen einen dichtbuschigen Wuchs, ihre
doldenständigen Blüthen sind aus mehreren Knospen zusammen¬
gesetzt, enorm reich erscheinend und remontieren bis zum Eintritte
des Frostes. In Töpfen gezogen, sollen diese Rosen überaus effekt¬
voll sein und sich besonders zur Zimmerkultur eignen. Die Blumen
dieser sonderbaren , sehr raschwüchsigen Rose sind bald einfach,
bald halb gefüllt, zuweilen aber auch recht gut gefüllt und ver¬
breiten einen feinen Wohlgeruch. Veredelt man diese Sorte auf
eine Unterlage der nichtremontierenden Rose multiflora, so erhält
sie einen überaus kräftigen Wuchs; man soll sie jedoch nach An¬
gabe des Züchters nur aus Samen vermehren, welche ihre Keim¬
fähigkeit zwei Jahre hindurch beibehalten.
Die Samen werden im Februar in Töpfe, oder im kalten
Kasten in die freie Erde gesäet, wo sie alsbald aufgehen, die
Pflänzchen werden nun mit Ende April, oder Anfang Mai ins Freie
ausgepflanzt, wo sie alsbald Knospen ansetzen und bis zum Ein¬
tritte des Frostes den ganzen Sommer hindurch ununterbrochen
blühen. — ' Für Liebhaber mag dieses Zwergröschen wohl von
einigem Interesse sein, in streng rosistischer Hinsicht ist es jedoch
entschieden ohne Belang.
Ganz anders verhält sich die Sache mit dem botanischen
Wesen dieser kleinen Rose, denn es entsteht bei ihrer Betrachtung
sofort die Frage : von woher stammt denn diese Sorte? — Der
Züchter giebt uns auf diese Frage leider keine Antwort. Anderer¬
seits ist es uns recht wohl bekannt , dass die Gruppe der nieder¬
wüchsigen und zugleich remontierenden Polyantha- Rosen, ihre Her¬
kunft betreffend noch immer nicht genügend bekannt zu sein schei¬
nen. Die wildwachsende Rosa miätiflora blüht bekanntlich nur
einmal im Jahre , hat einen ungemein kräftigen, kletternden oder
rankenden Wuchs; lauter Charaktere, welche mit denen der nie¬
drigen Polyantha -Hybriden überhaupt nicht zu vergleichen sind
und wir nehmen heute noch immer an , dass diese niederen und
remontiereden Polyautha -Hyhnden, von dieser riesigen und einmal¬
blühenden Rosa multiflora, aus der Kreuzung mit einer indischen
Rose entstammen, trotzdem es uns unbedingt auffallen muss, dass
Uebergangsformen von den Zwergsorten zum riesigen Mutterstamme
,
gar nicht Vorkommen.
Es dürfte somit überhaupt nicht ausgeschlossen sein, dass wir
in der Lille’schen Polyantha -Rosa, annähernd die Urform unserer
kleinem Polyantha- Hybriden vor uns haben
(Ungarische-. Rosen-Zeitung.)

Sehr harte Hybridrosen.
Der vergangene sehr kalte Winter, wobei die Temperatur
nicht selten aut — 190 R . herunterging, ist in Bezug auf die Winterständigkeit mehreren Hybridrosen, ebenfalls sehr lehrreich gewesen.
Es wurden diese Rosen, wie gewöhnlich, auch diesmal ganz frei
gelassen, die gesund gebliebenen Sorten können daher für erprobte
winterharte Rosen gehalten werden.
Im allgemeinen scheinen die dunklen Sorten weniger winter¬
hart zu sein, als die helleren; so erfroren z. B. Xavier Olibo und
Secretaire J. Nicolas gänzlich; sehr viel litten : Jean Liabaud, Mons.
Boncenne, Puebla, Dr. Andry und Charles Lefebvre. Leidlich
überwinterten: Eugene Fürst , Pierre Notting, Crown-Prince , Eugene
Appert und Marie Baumann. Es kamen mit heiler Haut davon:
Mrs. George Dickson, John Hopper , Oxonian, Heinr. Schultheis
und Mad. Montet. Vollkommen verschont blieben vom Froste, in
erster Linie: Mad. Olympe Terescenko, dann Mabel Morrisson Merveille de Lyon , Mad. Baronne de Rothschiltd und Jules Margottin.
Es ist uns ein Rätsel geblieben, wie eine so zarte Rose, wie Mad.
Olympe Terescenko einen so strengen Winter, ohne Schaden zu
erleiden, aushalten konnte. Diese Rose ist dazu noch ziemlich
reichblühend, remontiert ausserordentlich gut und ist von schöner
zarter Färbung; man könnte ihr daher nur den einzigen Vorwurf
machen, dass ihre Belaubung von den Raupen mit besonderer
Vorliebe überfallen wird. Wir besitzen von ihr zwei Sück vierjährige
Halbstämme , welche wintersüber noch niemals gedeckt wurden und
dennoch keinen Frostschaden erlitten; die Rose verdient somit die
vollste Beachtung der Liebhaber und Rosengärtner.
Auch ein niederer wurzelechter Stamm der Hybridrose:
Triomphe d’Angers blieb ziemlich verschont, sowie daneben eine
Hermosa ;, diese zwei Buschrosen waren aber zum Teil mit Schnee
(Ungarische Rosen-Zeitung.)
überdeckt.

Ueber die Ursache
des Erfrierens oder Vertroeknens der Reben.
Die Tiroler Landwirtschaftl. Blätter schreiben: „Nicht mit
Unrecht fürchtet man in Südtirol wieder einen allgemeinen Rebtodt
wie er schon 1880 und 1891 dagewesen ist. Schon jetzt im
Februar schaut der sorgenvolle Grundbesitzer, ob er am Rebholz
und an den Knospen eine Veränderung bemerkt, aber noch scheint
alles gesund zu sein. Erst im März bemerkt er, dass nicht alles
in Ordnung ist; doch , Gott sei Dank , der Schaden ist nur gering.
Im April wird jedoch das Eintrocknen des jungen Holzes erschreck¬
end und im Mai erst ist es zweifellos, dass der ganze Rebacker
im oberirdischen Theile todt ist, und dass vielleicht nur die Hälfte
der Stöcke von unten unfruchtbare Triebe treiben. Unsere fleissigen
Bauern machen nun neue Rebanlagen oder pflanzen Obstbäume.
Wie aber der Schaden entstanden ist, fragen wenige, denn es ist
doch ganz klar und einfach, die Reben sind eben erfroren. Aller¬
dings gibt es auch einige Leute , welche vermuthen, dass die Reben
erst im Frühjahre vertrocknet sind. Diesen letzteren möchte ich
mich mit einigen Argumenten anschliessen.
Wie kommt es denn , dass Evonimus japonicus , ältere Magnolia grandiflora und ältere Lorbeeren in Lagen nicht erfrieren,
in welchen die Reben zu Grunde gehen ? Letztere Pflanzen stammen
doch aus südlicheren Breiten, während die Rebe auf den DonauInseln bei Wien wild wächst. Wahrscheinlich also ist es die
Frühjahrstrockenheit, welche jene exotischen Gewächse aus verschie¬
denen Gründen besser überstehen. Die Frühjahrstrockenheit tödtet
die Reben. Der Februar ist der an Niederschlägen ärmste Monat.
Der März hat den niedrigsten Grundwasserstand und die geringste
Bodenfeuchtigkeit. März und April sind auch noch arm an Nieder¬
schlägen. Warum tritt immer in der Meraner Gegend der Rebtod
so verheerend auf? Weil das Etschthal anfwärts immer trockner
wird. Das sind alles Thatsachen , welche durch die meteorologischen
Stationen von S. Michele und Meran erwiesen sind.
Bei meinem zweiten Argumente muss ich etwas weit ausholen:
Südtirol ist zum Teil ein Bewässerungsland. Das Wasser der Flüsse
und Bäche wird in offenen Kanälen abgeleitet und über sanft
geneigten Flächen verteilt. Dieses Wasser dient nicht allein im
Sommer zu Pflanzenwässerung, sondern für die Höfe und Häuser
auch als Nutz- und Trinkwasser. In sochen harten Wintern , wie
sie dem Rebtode stets vorhergehen, friert der offene Kanal an
irgend einer Stelle zu und das von vorne immer noch zuströmende
Wasser quillt an der Stelle über und bildet bis zur Thalsohle
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einen langen Gletscher. Die Besitzer der übereisten Weinäcker
streiten mit den vermeintlichen Urhebern der Katastrophe . Obgleich
das sofort gefrierende Wasser keine Erdteile fortzutragen vermag,
vermeinen sie doch , die im Eise stehenden Reben müssten aus¬
sterben. Aber, siehe da , gerade die übergletscherten Reben bleiben
gesund und die anderen sterben aus. Ich kann heute noch die
Orte teilweise angeben , wo ich seiner Zeit solches beobachtet habe.
Auch andere bestätigen diese Thatsache. Hierzu versuche ich
zum Schlüsse noch eine Erklärung:
Während eines hartnäckigen kalten Winters ist der Frost bis
Mitte Jänner in 2x/2 Schuh Bodentiefe gedrungen und hält sich
da bis Mitte Februar. Dann beginnt langsam das Thauwetter.
Die gefrorene Bodenschicht wird oben von der Sonne und unten
von der Erdwärme geschmolzen. Immer tiefer muss man graben,
um die eisige Bodenschicht aufzufinden. Mitte März ist noch die
letzte Spur derselben in der Tiefe von i x/2 Schuh zu finden.
Dieses ist also die kälteste Bodenschicht und in ihr sind die
meisten Faserwurzeln der Reben. Im Monat April, in welchem
schon warme Lüfte wehen und sich die Knospen regen, ist da
unten erst eine Wärme von -{- 5 C. Für Obstbäume ist das ja ganz
genügend , für die Reben nicht. Letztere verlangt - j- io bis 12 C,
um die Wurzelthätigkeit zu beginnen. Die Rebe thränt erst dann,
wenn die Wurzeln arbeiten. Wenn aber oben die Knospen Wasser
verdunsten , während die Wurzeln schlafen, muss die Pflanze ver¬
trocknen. Nun frage ich : Was hindert wohl den Boden sich rasch
zu erwärmen? Das ist die staubtrockene Oberkrume, welche als
lufthaltiger, schlechter Wärmeleiter darauf liegt. Ein nasser Boden
leitet die Wärme der Oberfläche dreimal tiefer in gleicher Zeit als
ein trockner Boden. Füglich hat also auch das geschmolzene Eis
nur dazu beigetragen den Boden in der Tiefe schneller zu erwärmen.
Der Bauer hat auch schon eine dunkle Ahnung von den ge¬
schilderten Vorgängen. Neulich hörte ich einen sagen: „Der Acker
muss weich aufgeh’n.“ Der Mann hat Recht , darum wässere man
seine Weingüter beim nächsten Tauwetter.“
-

Salate für den Sommer - und Herbstverbraueh.
Es ist schon einige Male in dieser Gartenzeitschrift darauf
hingewiesen worden, wie zweckmässig es sei, von Kopfsalat späte
Aussaaten zu machen oder Pflücksalat zu säen. Es kann solches
gar nicht genug empfohlen werden, weshalb es kein Fehler sein
dürfte, dieses Thema öfter zu wiederholen. Wer weiss denn, ob
im Sommer und Spätsommer die Gurken geraten, ob nicht Mangel
an salatgebenden Gemüsen eintreten kann; dann aber bieten Kopfund Pflücksalat, selbst wenn es im Sommer und Herbst Gurken,
Salatbohnen, Salatkraut u. s. w. genug geben sollte, eine gar ange¬
nehme Abwechselung.
Eine Aussaat von Kopfsalat, um im Hochsommer und Herbst
Salatköpfe zu ernten, muss um Johannistag herum geschehen.
Sät man vor diesem Tage, so wähle man nur späte, grosse Kopf¬
salatarten wie Trotzkopf, Dauerkopf u. s. w. Sät man nach Jo¬
hanni, dann frühe Sorten wie Steinkopf, Eier- u. s. w. Viel später
als Johanni soll man aber bei uns nicht säen, denn der Salat
wächst im Sommer nicht so schnell, als man ohne Erfahrung wohl
annehmen könnte. Allerdings sind die Oertlichkeiten und das
Klima sehr verschieden und was in Thüringen am 24 Juni zu
säen ist, kann in wärmeren Gegenden auch noch zwei Wochen
Später gesät werden und gelangt ebenso gut zur gedeihlichen Ent¬
wickelung.
Das Angenehme bei solch späten Salatkulturen ist, dass sich
die Salatköpfe halten, nur selten in Samen schiessen, im Herbst
wird es ja immer kühler und deshalb verfaulen die Köpfe leichter
als dass sie in Samen gehen. Vom Pflücksalat kann man die
Aussaat früher als am Johannistag vornehmen, denn, wie ich öfter
wahrgenommen habe, lieferten Ende Mai gemachte Aussaaten
Salat bis zum Herbst . Dieser Salat sollte wegen seiner langanhal¬
tenden Verbrauchsfähigkeit in jedem Küchengarten angebaut werden.
Mit Kopfsalat im Frühjahr zu gleicher Zeit ausgesät, überdauert er
diesen und liefert gewöhnlich noch Salat, wenn die Köpfe schon
geschlossen sind.
Ein recht lange sich haltender Salat ist auch der Laibacher
Eissalat, eine sehr grossköpfiige und starkrippige Sorte mit etwas
gekrausten oder gezackten Blättern. Diesen darf man aber nicht
erst im Juni säen wollen, sondern muss ihn, um im Herbst noch
gute Köpfe zu haben, schon Anfang Mai säen. Seine Kopfblätter
sind mürbe, aber nicht so weich und zart als die unserer bekannten

Kopfsalate und des Pflücksalates, die bei guter Kultur sich weich
und fettig anfühlen und die, wie manche scherzhaft erklären, schon
geschmelzt sind, doch giebt es auch Leute die den Laibacher
Eissalat gerade wegen seiner markigen, knackigen Blattrippen
lieben.
Um schöne grosse Salatköpfe zu erzielen, darf man den
Samen nur dünn ausstreuen, damit die Pflanzen Platz genug zu
ihrer Ausbreitung kaben können; noch besser ist, wenn man diese
auf 20 bis 30 cm Weite verpflanzt; nötig ist solches aber gerade
Friedr. Huck.
nicht.
_

Frühe Buschbohnen.
Wenn man die Samen Verzeichnisse und Garten zeitschriften
durchsieht, so findet man bald die, bald jene Sorte als allerfrüheste
genannt. Es sind nun die meisten Buschbohnen als früh tragende
zu bezeichnen und wenn ja einmal ein Unterschied besteht, so
ist dieser nicht sehr gross und dann sprechen in Hinsicht des
frühen Tragens auch noch andere Umstände als die Sorte mit.
Schon das Alter des Samens ist z. B. nicht unwichtig und kann
Veranlassung zu früherem oder späteren Tragen geben. So hatte
ich z. B. von der holländischen frühen Schwertbohne ein Stück
Land mit Samen frischer Ernte besät, als aber der Samen nicht
ganz ausreichte, suchte ich in meiner Samenkiste und fand da
noch älteren Samen der gleichen Sorte vor, den ich nun benutzte
das leer gebliebene Stück vollends zu besäen. Beide Samen waren
von mir selbst gewonnen worden, doch als die Pflanzen zu blühen
begannen, blühten die aus den älteren Samen um fast eine Woche
früher, so dass man hätte annehmen können, es wären zwei ganz
verschiedene Sorten angebaut worden. Ob älterer Samen nun
immer zum früheren Blühen und Tragen führt, kann ich nicht
sagen.
Ein anderes Mal bestellte ich frühe Negerbohnen , wurde
aber durch Regenwetter im Säen unterbrochen . Da selbiges länger
anhielt und der Boden sich nicht bearbeiten liess, konnte ich den
übrigen Samen erst eine Woche später aussäen. Diese letzte
Aussaat entwickelte sich aber schneller als die erste und blühte
auch früher. Den Grund hierfür erkläre ich mir dahin, dass die
zuerst vorgenommene Aussaat nasskalte Witterung hatte durch¬
machen müssen und so wahrscheinlich im Keimen zurückgehalten
wurde.
Ich erwähne beide Fälle nur, um darzuthun, dass das frühere
oder spätere Tragen nicht immer nur von der Sorte, sondern auch
von anderen Umständen mit abhängig ist und man bei einem
Misslingen nicht gleich dem Samen und dem Lieferanten einen Vor¬
wurf machen soll.
Als recht frühe Sorten sind aber zu bezeichnen : Bunte Adler-,
schwarze Neger-, holländische gelbe, holländische weisse Schwert-,
bunte Ilsenburger, Kaiser Wilhelm, .Osbornes Treib-, Sir Joseph
Paxton, Willmots Zwerg- u. a. m. Die beliebten und guten Sorten,
wie Schlachtschwert und Flageolet sind mehr als spätere Sorten
zu bezeichnen, sollten aber der Fortsetzung der Ernte halber mit
den frühen Sorten stets mit angebaut werden.
Um recht frühzeitig Bohnen im Freien zu ernten, giebt es
nichts zweckmässigeres als die Pflanzen in kleineren Töpfen in
Glashäusern und Mistbeeten oder sonstigen warmen und hellen
Räumen im April heranzuziehen und sie dann im Mai mit Topf¬
ballen ins Freie zu pflanzen ; leider halten solch angepflanzte
Pflanzen nicht so lange im Tragen an, als die gleich an Ort und
Schilling.
Stelle gesäten.

#

Das Anhäufeln der Kohlarten
und Mitteilungen über eine Pflanzweise , wodurch
das Anhäufeln seinen Zweck erreicht.
Vortrag, gehalten von Herrn Jules Buyssens im Gärtnerverein Flora
in Bockenheim.
Es dürfte wohl schwer halten, den alten Gemüsegärtnern,
vornehmlich auf dem Gebiete der Krautkultur etwas Neues lehren
zu wollen! Das war einer der ersten Gedanken, die mich beschäf¬
tigten, als ich mir vornahm, einer althergebrachten Methode ent¬
gegen zu treten. Aber nein, geehrte Freunde und Kollegen, man
ist nie zu alt zum Lernen, wie das Sprichwort sagt, das sich auch
hier wieder bewahrheitet.
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Es klingt für den Gärtner wohl sonderbar, wenn er hört,
dass man sich bemüht, die Kultur des Kohls zu vervollkommnen,
eine so altbekannte — aber leider ohne vieles Nachdenken und
Ueberlegung betriebene — Kultur, da die Pflanze trotz geringer
Aufmerksamkeit doch noch ein lohnendes Produkt ist.
Misslingt es einmal, na, dann ist beim alten Gemüsegärtner
•eben das Wetter schuld.
Aber worauf hat der Gärtner sein Hauptaugenmerk zu
richten ? Hat er nicht die seiner Kultur hinderlichen Verhält¬
nisse — seien sie im Klima oder im Boden — zu bekämpfen ?
Und dieser Kampf ist, wie in diesem Falle, sehr schwierig, wenn er
sich nicht richtig darauf vorbereitet hat.
Welches ist der erste Kampf, den man bei der Kultur der
Kohlarten gegen die Natur zu führen hat? Ist es nicht der gegen
die Trockenheit , weil sämtliche Kohlarten sozusagen Wucher¬
pflanzen sind, viel Nahrung und hauptsächlich viel Wasser zu ihrer
vollkommenen Entwickelung brauchen ?
Die deutschen Gärtner wissen es auch, denn, sobald die
trockenen Sommertage sich nähern, sieht man sie überall ihren
Kohl anhäufeln und weshalb ? i . Um die unteren Wurzeln tiefer
unter die Erde zu bringen und denselben dadurch mehr Feuch¬
tigkeit zu verschaffen und 2. um an dem mit Erde bedeckten
Teil des Stammes neue Wurzeln zu erhalten, welche die Pflanze
während der trockenen Zeit in ihrer ungestörten Entwicklung unter¬
stützen sollen.
Dieses zweifache Ziel ist von grosser Wichtigkeit, aber wird
es durch diese Behandlung erreicht ? Stellen wir uns den Zustand
•der Pflanze nach dem Anhäufeln vor. Hat man nicht die Erde,
welche die Wurzeln gedeckt und feucht gehalten hat entfernt, und
die letzteren dadurch in einen trockneren Zustand versetzt wie vor¬
her ? Der beste Beweis ist der, dass man häufig Pflanzen (vor¬
nehmlich in einem leichten Boden, wie man ihn in Frankfurt und
Umgegend findet) welken sieht, wenn nach dem Anhäufeln ein
paar trockene und heisse Tage folgen. Und machen die einge¬
grabenen Stämme Wurzeln in der herangebrachten Erde ? Wenn
es trockenes Wetter giebt absolut keine, und weshalb ? Weil die
angehäufelte Erde stets zu trocken ist, um die Entwickelung neuer
W'urzeln zu fördern.
Der ganze Fehler liegt hier in der Pflanzung auf ebenem
Boden. Pflanzen wir dagegen in Gruben (Rinnen), so erreichen
wir unser Ziel. Durch die Pflanzung in Gruben macht man erstens
das Regenwasser besser nutzbar und erleichtert zweitens das Giessen.
Das Anhäufeln selbst ist dann eine leichte Arbeit, da man nur
■den Boden eben zu machen hat, um seinen Zweck zu erreichen;
die untersten Wurzeln werden sich jetzt in feuchter Erde befinden
und die eingegrabenen Stämme werden schöne Ballen junger
Wurzeln entwickeln, welche viel zur schnellen und schönen Ent¬
wickelung der Pflanzen beitragen. Wer hätte noch keinen Rosen¬
kohl zwischen Frühkartoffeln gesehen, welcher beim Ernten der
letzteren angehäufelt wurde und welch schönen Erfolg erreicht
man damit.
Doch erfüllt die Pflanzung in Gruben nicht den zweifachen,
wichtigen Zweck, sondern sie schützt auch gegen strenge Kälte im
. Es ist dann leicht, z. B. bei Broccoli, die Gruben mit
■Winter
oder die Erde anzuhäufeln, nachdem man die
aufzufüllen
Laub
Blätter etwas zusammengepackt hat, um nachher den Boden mit
Laub oder kurzem Stroh zu bedecken. Es ist dies für alle Kohl¬
arten dasselbe, die man überwintern will, wie Rotkraut, Weiss¬
kraut u. s. w.
Auch beim Kohlrabi hat die Grubenpflanzung grossen Wert.
Bei der Pflanzung auf ebenem Boden bekommt man zwar auch
sehr schöne Kohlrabi, aber schon ehe sie ihre vollkommene Grösse
•erreicht haben, werden sie holzig, was man bei der Grubenanpflanzung durch Anhäufeln vollständig vermeiden kann. Dabei
können sie so gross werden, als es die Natur der Pflanze erlaubt,
und sie bleiben weich, zart, und sind schön weiss.
Endlich ist auch die ausgehobene Erde, welche einige Wochen
nach der Pflanzung unbenutzt daliegt, hier gut zu verwenden.
Diese Erde zwischen den Kohlreihen zugänglich, erwärmt sich
schneller und erlaubt noch eine schöne Ernte von Salat, Endivien,
und dergleichen, ehe man zum Anhäufeln übergeht.
der Red . Obwohl die von Herrn Buyssens
Nachschrift
empfohlene Methode ihr Gutes hat, so ist solche doch nur in tief¬
gründigem und gutem Kulturboden anzuraten. In weniger tiefgrün¬
digem Boden würde es hingegen ganz verkehrt sein, wenn man
Furchen ziehen und in diese die Pflanzen bringen wollte. Dieselben kämen ja tiefer als auf ebenem Boden zu stehen, kämen

mit ihren Wurzeln dem unfruchtbaren Untergrund zu nahe und
könnten so weniger gut gedeihen. Mithin empfiehlt sich die von
Herrn Buyssens empfohlene Methode nur in ganz gutem und tief¬
gründigem Kulturboden.

Sehneiden oder Niehtsehneiden friseh
gepflanzter Obstbäume.
Es ist eine eigentümliche Thatsache, dass man sich in Obst¬
züchterkreisen so lange um die Frage gestritten hat und noch
streitet : Soll ein frisch gepflanzter Obstbaum sogleich bei der
Pflanzung beschnitten werden, oder erst, nachdem er ein Jahr ge¬
standen hat ? Bei Steinobstbäumen ist man längst im Klaren.
Wir wissen, dass die Augen am einjährigen Holze der Steinobst¬
bäume nur ein Jahr die Fähigkeit besitzen, Holztriebe zu liefern.
Wollte man die Kronenzweige unbeschnitten stehen lassen, in der
Absicht, die Augen des Kronenholzes sollen sich in dem Sommer,
der der Pflanzung folgt, stärken, um im kommenden Frühjahre
um so kräftigere Triebe zu liefern, so würde man sich insofern
täuschen, als im Laufe des ersten Jahres die meisten Augen ab¬
sterben würden. Die Erfahrung hat es längst gelehrt, dass es
richtig ist, Steinobstbäume beim Pflanzen sofort zu schneiden und
zwar so, um dieses kurz auszudrücken, indem wir etwa das obere
Drittel des einjährigen Kronentriebes entfernen, und zwar so, dass
das oberste stehen bleibende Auge nach auswärts gerichtet ist.
Wenn wir das obere Drittel des Triebes wegnehmen, so schneiden
wir damit auf die kräftigsten Augen des Triebes, die nun auch
wiederum einen jungen kräftigen Schoss bilden können.
Anders liegt die Frage bei den Kernobstbäumen. Der eine Obst¬
züchter schneidet die Kronen, wie wir es beim Steinobst angegeben
haben, der andere lässt die Krone ein Jahr unbeschnitten stehen.
Was ist nun das Richtige ? Ein Versuch, der im Jahre 1889
auf der Königl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau in Geisen¬
heim a. Rh. an 160 jungen Obstbäumen begonnen wurde, hat
bisher das Resultat ergeben, dass es sowohl bei Frühjahrs- wie
Herbstpflanzung richtig ist, die Kronen sofort zu schneiden und
hiermit nicht ein Jahr zu warten. Den höchst lehrreichen Versuch
hier in allen Einzelheiten wiederzugeben, würde zu weit führen.
Unter Rückschnitt ist das Entfernen des oberen Drittels der Jahres¬
triebe verstanden, nicht das ganz und gar verwerfliche Zurück¬
schneiden auf kurze 5 — 15 cm lange Aststumpfen. Wir wollen
heute nicht allzuweit auf dieses Thema eingehen, dieses bleibe
einer späteren Abhandlung Vorbehalten, nur eins sei erwähnt, dass
der angedeutete Kronenschnitt sich auf Triebe bezieht, die eine
Länge von 30 — 35 cm und darüber haben, mit andere Worten,
bei Kronen, die recht üppig gewachsen sind. Schwächere Bäume,
d. h. solche, deren einjährige Kronentriebe etwa nur die Länge
von 20 — 30 cm haben, lassen wir unbeschnitten stehen, um
diesen Kronenästen nicht die starke Gipfelknospe zu nehmen, weil
wir dadurch starke Saftzieher aus der Krone entfernen würden.
Zum Schluss der Satz, der später bewiesen werden soll : Der
Schnitt an Obstbäumen hat nur den Zweck, Gleichgwicht in die
Krone zu bringen. Der Schnitt stärkt den Baum nicht, sondern
schwächt ihn und zwar um so mehr, je schärfer er ausgeführt
H. G., Uelzen. (Hannoversche Obstbauzeitung.)
wird.

Ein Wort zum Frühjahrssehnitte der
Zwergbäume.
Wenn auch die Behauptung, dass ein Obstbaum, und be¬
sonders das Zwergobst, ohne allen Schnitt sicher zum Fruchtan¬
sätze gelangt, an und für sich nicht bestritten werden kann, so
wäre es doch übertrieben, würde man die Vornahme jedweder
Schnittoperation als zwecklos oder gar schädlich betrachten. Besser
als ein falscher, unüberlegter Baumschnitt ist entschieden das gänz¬
liche Unterlassen desselben; wem aber Gelegenheit geboten war,
sich mit den Grundprinzipien des Baumschnittes praktisch vertraut
zu machen, wer dessen Anwendung dem Wachstum Verhältnisse
jedes einzelnen Baumes anzupassen gelernt, der kann unstreitbar
durch dessen Ausübung wertvollen Nutzen ziehen, der den Leim
Nichtschneiden erzielten Erfolg entschieden überwiegt.
Besonders das Zwergobst ist es, dass einen regelmässigen,
freilich angepassten Schnitt erfordert, wenn es triebkräftig erhalten
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werden soll ; wer so lange wartet, bis Wiederbelebungsversuche
notwendig sind, der thut besser, derartige Zwergbäume durch frische
zu ersetzen.
Folgenden uns gütigst eingesandten Aufsatz veröffentlichen
wir mit Vergnügen, wenn auch mit Vorbehalt und empfehlen ihn
allen schneidseligen Gartenliebhabern zur eingehenden Beachtung.
Aus der Feder eines erfahrenen Fachmannes herrührend, zeigt er,
dass es, wie bereits erwähnt, entschieden vorteilhafter ist, gar nicht,
als schlecht zu schneiden. Was vom Zwergobste gilt, gilt in noch
weit höherem Maasse von starkwüchsigen Bäumen.
„Der März ist jener Monat, in welchem die Obstbäume,
besonders die Zwergobstbäume, in blattlosem Zustande geschnitten
werden sollen. Gar mancher Anfänger und selbst auch solche
Gartenfreunde, die schon länger am Obstbau Vergnügen finden,
stehen da vor ihren Pfleglingen mit der Gartenscheere oder dem
Messer und gehen zagend und zweifelnd an die Arbeit. Trotz
der Voraussetzung, dass jeder Pfleger von Obstbäumchen durch
den Winter hindurch sich mit der Theorie des Schnittes vertraut
gemacht hat, will ich dennoch die Hauptlehren hier kurz zusammen¬
fassen. Die erste Frage, die sich jeder Baumzüchter stellen muss,
wenn er das Messer in die Hand nimmt ist die : „ Was soll die
Folge des Schnittes sein ?“ Will ich den Baum vergrössern, d. h.
sein Astgerippe vermehren oder verlängern, oder will ich an den
bereits vorhandenen Aesten Fruchtholz erzeugen ? Jede dieser
Absichten verlangt auch einen eigenen Schnitt, über den man nur
dann klar wird, wenn man sich zuerst vorstellt, was geschehen
würde, wenn der so ratlos Dastehende seine Hippe zuklappen und
wieder in die Tasche stecken würde. Dem Bäumchen selbst
würde in den meisten Fällen dabei wohler sein. Denn ist es ein
Hochstamm, so genügt es, nur das wegzuschneiden, was das Bäum¬
chen schädigen kann, z. B. sich kreuzende oder zu dicht stehende
Aeste ; ist es ein echter Zwergobstbaum, d. i. ein Bäumchen auf
einer schwach wachsenden Unterlage, nun, dann bringt es auch
ohne Schnitt recht bald, oft schon im zweiten oder dritten Jahre
der Pflanzung, Früchte. Ein echtes Zwergbäumchen trägt auch
ohne Schnitt bald und, seinen Dimensionen nach, auch reichlich
Früchte. Ich rate daher, bei echten Zwergbäumchen das Messer
nur dann zur Hand zu nehmen, wenn es sich um Formierung,
d. h. Neubildung von Aesten handelt, z. B. zur Formierung einer
Etage bei Palmetten. Dann schneide man ruhig an dem Punkte
quer durch, wo sich die neue Etage bilden soll. Neue Triebe
werden bei guter Wuchskraft des Bäumchens dort sicher entstehen
und von diesen lässt man die zwei oder drei geeignetsten ruhig
wachsen, die überzähligen entspitzt man im Mai oder Anfangs Juni,
wenn es sein muss auch mehrere Male. Zum richtigem Verständnis
mögen in Folgendem einige Fälle besprochen werden : Da stehen
wir nun vor einem Kronenbäumchen oder einer Pyramide. Das
Bäumchen ist im Vorjahre recht flott gewachsen, ja 6, 8 oder io
recht schöne Triebe, deren jeder 15 bis 20 Augen hat ; es hat
eine schöne Form. Ist es ein echtes Zwergobstbäumchen, genügt
dir seine Grösse, — es soll ja ein Zwergobstbaum sein — nun dann
lass’ wieder ruhig dein Messer in der Tasche, und wenn’s dich
doch juckt, zu schneiden; so schneide höchstens jeden der Leit¬
triebe auf die Hälfte zurück. Sehen wir uns ein anderes Bäum¬
chen an ; es ist klein, runzlig, es sagt dir mit jedem Aestchen :
„Ich kann nicht wachsen.“ Wieder lass’ ruhig dein Messer in
der Tasche, gehe lieber zum Kompost- oder Misthaufen und nimm
eine Scheibtruhe voll des Stoffes, lege ihn um das Bäumchen herum,
grabe ihn nach einem Vierteljahre unter und führe sogleich wieder
dasselbe Quantum dahin und so fort, bis das Bäumchen freudig
wächst — aber ein Messer brauchst du zu all’ den Verrichtungen
nicht. Sehen wir uns wieder ein anderes Bäumchen an ; du hast
es vor drei Jahren aus einer renommierten Baumschule als Zwerg¬
baum bezogen, eingesetzt und sorgfältig gepflegt. Es ist gewachsen
und treibt jedes Jahr meterlange Triebe —•aber Frucht hat es noch
keine getragen. Wie soll man das schneiden ? Gar nicht, lieber
Freund ! Das ist erstens kein echter Zwergobstbaum und zweitens
richtest du mit dem künstlichen Schnitte gar nichts aus ; je mehr
du schneidest, desto üppiger wächst es, sodass es die anderen ganz
verdrängt. In solchen Fälleu hilft eben kein Schnitt über der Erde,
da muss man zu anderen Mitteln greifen, die der Kenner nur dann
angeben kann, wenn er den Baum selbst gesehen hat. Wer in
derartigen Fällen selber keinen Rat weiss, thut besser lieber gar
nicht zu schneiden, als schlecht zu schneiden ; damit soll jedoch
nicht gesagt sein, dass Messer und Scheere gar nicht angewendet
werden sollen. Ist etwas am Baume absolut schlecht oder nicht
am Platze, dann weg damit und ein dünner Verstrich daran ; aber
Schnitzeln ist eine verderbliche Spielerei. Schaut der Obstbaum¬
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freund den ganzen Sommer bei seinen Pfleglingen gehörig nach,
entpitzt er regelmässig und zur rechten Zeit die Triebe, die nicht
Aeste werden sollen, dann genügt zum Frühjahrsschnitte das klein¬
ste Federmesser, und Hippe, Säge, Hacke und alle die Mordin¬
strumente, mit denen die Baumschneider ausgerüstet daher kommen,
sind unnützes, verderbenbringendes Zeug. Langauer .(D. Obstgarten.)
w
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Das Verjüngen der Obstbäume.
Von Anstaltsgärtner IT. Baumann in Geisenheim.

Das Verjüngen der Obstbäume wird noch viel zu wenig
angewendet. Besonders bei den Pflaumen- und Zwetschenbäumen,
welche das Verjüngen gerade am besten vertragen, findet man
diese Arbeit nur selten einmal ausgeführt. In den meisten Gärten
sieht man nämlich Hochstämme genannter Obstart, die nur noch
Fruchthoz an den äussersten Spitzen haben und bloss noch spär¬
lich neues Holz bilden. Auf solchen Bäumen giebt es nur kleine
Früchte von geringer Güte. Woher rühren diese kahlen Stellen
an den Kronenästen unserer Pflaumenbäume? Daher, dass das
untere Fruchtholz aus Alter nach und nach abstirbt.
Was versteht man unter Verjüngen ? Man nennt Verjüngen
einen starken Rückschnitt sämtlicher Kronenäste bis in das alte
Holz hinunter, sodass etwa 1/3—1/2 der Länge der Aeste in die
Säge fällt.
In welchen Fällen müssen wir das Verjüngen vornehmen ?
Bei Kernobstbäumen dann, wenn der Trieb vollständig aufgehört
hat und die Bäume die Gipfeldürre bekommen, wobei sie gewöhn¬
lich noch von der Gelbsucht befallen sind. Ferner, wenn die
Kronenäste überaus viele Krebswunden zeigen und infolge derselben
nur spärlich tragen. Weiterhin, wenn die Bäume von Hagelschlag
gelitten und dabei viel Fruchtholz verloren haben ; in solchem
Zustande vermag der Baum keine grossen Erträge mehr zu liefern.
Schliesslich, wenn die Bäume durch Sturm, Wind und Schneedruck
einen Teil der Krone eingebüsst haben. In diesem Falle werden
die noch verschont gebliebenen Aeste zurückgenommen, um das
Gleichgewicht der Krone wieder herzustellen. Lässt man solche
Bäume ruhig ohne Rückschnitt der Krone stehen, so treiben zwar
an den unteren Astteilen junge Triebe aus ; diese können sich
aber nie zu Aesten heranbilden, weil die stehen gebliebenen zu
stark sind und somit den neuen aber noch schwachen Aestchen
die Nahrung entziehen. Diese Bäume muss man zur Regelung
des Wachstums zwei bis drei Jahre nacheinander durchsehen und
die starken Aeste so lange zurückschneiden, bis das Gleichgewicht
der Kronen wieder hergestellt ist. Das Verjüngen ist bei solchen.
Bäumen fast immer von gutem Erfolg begleitet, da sie sich gewöhn¬
lich noch stark im Triebe befinden.
Soll das Verjüngen an Bäumen vorgenommen werden, welche
fast gar keine Triebe mehr bilden, und wir helfen nicht mit einer
guten Düngung nach, so ist es am besten, wenn wir den alten
Baum herauswerfen, das Baumloch recht tief und breit ausheben,
neue Erde einfahren und einen jungen Baum an die Stelle des
alten setzen.
Welchen Dünger soll man bei verjüngten Bäumen anwenden ?
Wir geben der Mistjauche in erster Linie den Vorzug, weil sie
am schnellsten wirkt und am sichersten in die Nähe der Wurzeln
gebracht werden kann. Bei Kernobstbäumen bohren oder graben
wir Löcher von etwa 40 cm Tiefe um die Krone herum und
bringen in diese die Jauche hinein. Bei Steinobstbäumen genügen
schon Löcher von 30 cm, weil bei diesen die Wurzeln nahe der
Erdoberfläche herlaufen. Im Garten und auf Ackerland kann man
sogar die Jauche für Steinobstbäume auch obenauf fahren ; immer¬
hin ist es aber besser, sie in Löchern zu versenken.
Wieviel Jauche soll man einem verjüngten Baume geben ?
Dies lässt sich schwer sagen, denn die Menge richtet sich nach
der Grösse des Baumes. Doch möchte ich bemerken, dass man
mit der Jauche ja nicht sparen soll ; man kann einem Obstbaume
niemals zuviel Dünger reichen. Es giebt Leute, die gkuben , man
könne dutch zu starkes Düngen die Wurzeln eines Baumes zu
Grunde richten. Ich setze den Fall, dass einmal beim Düngen
einige Wurzeln angegriffen werden und etwas Not leiden , dafür
werden aber die anderen Wurzeln, welche man nicht direkt getroffen
hat, um so mehr Nahrung finden.
Zu welcher Jahreszeit erfolgt am vorteilhaftesten das Ver¬
jüngen ? Das Verjüngen kann von Oktober bis März vorgenommen
werden. Jedoch wird es am meisten im Winter ausgefülut, weil
man dann die beste Zeit dazu hat. Es ist aber bei Frostwetter

xu unterlassen, weil man beim Besteigen der Krone die Rinde
sehr leicht lostritt, was Frostwunden, Krebs und Gummifluss zur
Folge hat. Lässt es sich machen, so soll man den Baum nie
mit genageltem Schuhwerk besteigen, weil durch dieses die Rinde
jedesmal beschädigt wird.
Wie ist das Abwerfen der zu verjüngenden Baumkrone aus¬
zuführen ? Wie weit das Abwerfen der Aeste geschehen soll, lässt
sich schwer sagen. Gewöhnlich nimmt man die Hälfte der Krone
zurück, oft muss es auch noch tiefer geschehen. Hierbei hat man
daraüf zu achten, dass die Krone entweder kugelförmig oder py¬
ramidal wird.
Jeder Schnitt muss stets über einem kleinen Seitenaste oder
über einem Zweige, der sich nach aussen befindet geführt werden.
Wollen wir eine ganz gerade Verlängerung , die bei unseren Obst¬
bäumen deshalb so sehr notwendig ist, weil dann die Ernährung
viel regelmässiger in allen Kronenteilen erfolgt, so müssen wir den
Zweig, über welchem wir den Hauptast abgeschnitten haben, noch
auf Astring zurücknehmen, damit die neue Verlängerung gleichsam
direkt aus dem Aste selbst entsteht. Bilden wir die Verlängerung
aus dem Zweige, über welchem geschnitten wurde, so nimmt diese
nie eine gerade Richtung an. Es wird auch ferner notwendig sein,
die Verlängerungen im Sommer, so lange sie noch krautartig sind,
an Stäbe anzubinden, damit sie recht gerade wachsen und keine
Krümmungen bilden. Bis zum nächsten Frühjahre, wenn wir den
Baum nochmals schneiden, dürfen wir diese Arbeit nicht verschieben,
da die neu gebildeten Verlängerungstriebe schon verholzt sind und
sich dann nicht mehr gut gerade binden lassen.
Sind an Bäumen, welche verjüngt werden, Wasserschosse
vorhanden, so kann man diese zur Ausfüllung von Lücken in der
Krone verwenden. Dies kann ohne Bedenken geschehen, denn
die aus solchen Wasserschossen entstandenen Aeste bringen eben¬
sogut Früchte wie jeder andere Ast auch.
Muss man beim Veijüngen grosse, starke Aeste entfernen,
was man jedoch so viel als möglich vermeiden soll, so sägt man
die Aeste zuerst 50 cm über der Stelle ab, an welcher man sie
eigentlich abnehmen will und nachher schneidet man den verblie¬
benen Stumpf ab. Auch hierbei ist es sehr empfehlenswert, mit
der Säge zuerst auf der unteren Seite einige Centimeter tief einzu¬
schneiden, damit der Stumpf beim Absägen von oben her ja nicht
abschlitzt und so den Stamm resp. den Ast, auf welchem er steht,
•beschädigt.

Muss beim Veijüngen ein starker Ast unmittelbar am Stamm
entfernt werden, so wird die Säge am Astring angesetzt und dann
der Schnitt durch letzteren hindurch geführt ; niemals darf die
Schnittwunde selbst ganz dicht am Stamme liegen und dieser
gleichsam mit angeschnitten sein, weil sonst die Wunde sehr gross
wird und ihre Ueberwallung sehr lange dauert. Der verjüngte
Baum kommt überhaupt erst dann richtig ins Treiben, wenn er
seine Wunden nahezu überwallt hat. Diese Thatsache habe ich
schon sehr oft beobachtet ; im ersten und zweiten Jahre nach
dem Ausputzen haben die Kronen fast gar nicht getrieben und
es blieben sogar die Früchte an solchen Bäumen in den ersten
Jahren kleiner als sonst.
Was nun das Glattschneiden und Bestreichen der entstan¬
denen Wunden betrifft, so bin ich dafür, dass man dies nicht
gleich beim Verjüngen selbst thun soll, sondern erst im Jahre da¬
nach ; denn man kann vorher nicht sicher bestimmen, an welchen
Stellen die neuen Verlängerungen hervorgehen. Im nächsten Jahre
muss man auf alle Fälle die verjüngte Krone einer Durchsicht und
Nachhilfe unterziehen, wobei nochmals an verschiedenen Stellen zurück¬
gesägt werden muss und zwar da , wo die neuen Verlängerungstriebe
nicht dicht unter der Schnittstelle, sondern tief unterhalb derselben sich
gebildet haben. Hand in Hand damit besorgt man dann das
Glattschneiden sämtlicher Wunden.
Bei grossen Wunden nehmen wir zum Verstreichen Teer,
müssen aber dabei vorsichtig zu Werke gehen, damit wir die Rinde
nicht so stark verschmieren; denn der Teer wirkt tötlich auf die¬
selbe und stört dann auch die Ueberwallung der Wunden. Nur
die Schnittwunde selbst ist zu verstreichen. Kleine Beschädigungen
und Verletzungen überdeckt man mit kaltflüssigem Baum wachs.
Von Saug- oder Zugästen, wie solche überall beim Veijüngen
empfohlen werden, habe ich deshalb nichts erwähnt, da sie nicht
notwendig sind, denn es verbleiben in den unteren Kronenteilen
noch genug Zweige, deren Laub im folgenden Jahre die Verarbeitung
des Saftes hinreichend bewältigen kann.
Das Veijüngen verdient häufigere Anwendung wie bisher,
womöglich aber unter gleichzeitiger kräftiger Düngung. Dann sind
schöne Erfolge zu erwarten, die darin bestehen, dass die Bäume
in 2 —3 Jahren ganz junges tragfähiges Holz bilden und an diesem
wieder reichlichere Mengen Früchte in schöner, vollkommener Ent¬
wicklung liefern.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Esslinger Früh-Zwetsche. Eine im Neckarthale häufig ange¬
pflanzte frühe Sorte, deren Früchte spitz zulaufen und bei völliger
Reife eine feine, schwarzbraune Farbe mit bläulichen Duft haben. Das
Fleisch ist weicher als hei unser gewöhnlichen Zwetsche, hat einen
ausserordentlichen Wohlgeruch und einen angenehm säuerlichen
Geschmack. Sie reift schon Mitte August. Der Baum ist nur
sch wach wüchsig.
Alpenvergissmeinnicht und Morgenröschen. In der Zeitschrift
„Der Schweizerische Gartenbau4' empfiehlt Herr L. Zwirner die beiden
genannten Blumen zusammen und abwechselnd, 15 cm weit, auf Ra¬
batten anzupflanzen. Das Schöne einer solchen Pflanzung sei, dass
zuerst das Vergissmeinnicht und später das Morgenröschen (Silena
‘pendula) blühe . Sobald das Vergissmeinnichtverblüht, werde es ent¬
fernt und nun komme der zweite Flor des Morgenröschens.
Impatiens Roylei Walpers, eine exnpfehlenswerthe Garten¬
pflanze. In „Illustrierte Monatshefte für die Gesamt-Interessen des
Gartenbaues“ wird obige, im Himalaya auf einer Höhe von 2—3 m
wachrende Balsamine für den Garten empfohlen. Die Blüten besitzen
die Grösse und Gestalt der unserer Gartenbalsamine, sind aber länger
gestielt und deshalb etwas hängend. Die Blütenfarbe wechselt vom
tiefen Violett über Rosa zu rein Weiss. Die Pflanze ist einjährig,
wächst ausserordentlich rasch und üppig und erreicht die stattliche
Höhe von 2—3 m. Der Flor beginnt im August und dauert bis zum
Herbst. Sie gedeiht bei reichlichem Giessen in voller Sonne, entfaltet
sich aber an halbschattigen Stellen am schönsten; selbst im Schatten,
wo andere Pflanzen schwer oder nicht gedeihen, kommt sie fort. Sie
säet sich leicht und willig von selbst aus. Die Samen gehen z. B.
im Winter im Klima von München nicht zu Grunde und keimen an
Ort und Stelle in reichlicher Menge. Herr Dr. J. E. Weiss, Dozent
der Botanik an der Universität in München glaubt, dass Samen dieser
Balsamine von Botanischen Gärten erhältlich sein werde.
Rose „Frau Therese Glück“. Wurde vom Handelsgärtner
Herrn Otto Glück in Landsberg bei Halle a/S. gezüchtet, von dem sie
obigen Namen erhielt. Der Beschreibung nach ist ihr Wuchs kräftig,

sie macht lange Triebe und hat schönes Laub. Die Blume steht auf
langem, aufrechtem Stiele, ist gross, dicht gefüllt, lachsrosa gefärbt
und rosa angehaucht. Es soll eine gute Treib- und Schnittrose sein.
F. G.
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Myrten-Kronenbäumchen.

Von

der Myrte lassen sich reizende Kronen-

bäumchen ziehen. Um solche zu er¬
ziehen, sucht man durch Entfernen
der unteren Zweige und Anbindens
der Myrte an einen Stab zunächst ein
schlankes, geradewachsendes Stämmchen, später aber durch Entspitzen
der oberen Zweige und Einstutzen der
übrigen eine Krone zu erziehen. Der¬
gleichen Kronenbäumchen sehen reizend
aus und wer sie nicht selbst heran¬
ziehen möchte, kann solche aus Gärt¬
nereien beziehen; sie sind nicht teuer,
kosten z. B. bei C. Platz & Sohn in
Erfurt das Stück l 1/a bis 21/» Mark.

Maracuja. Unter diesen Namen empfiehlt der Handelsgärtner
L. Rössling in Lehmdorf-Braunschweig eine neue Schlingpflanze aus
Brasilien, mit grossen dunkelgrünen Blättern und essbaren Früchten.
Das Stück kostet 60 Pfg. Ob es eine Pflanze fürs freie Land, oder
für das Glashaus, ob einjährig oder ausdauernd, führt er nicht an.
Erdbeere Baron von Edelheini. Der HandelsgärtnerC. H.
Stockhausen in Herford sagt über diese Erdbeersorte, dass sie die
reich tragendste aller im Handel befindlichen Sorten sei, niemals krüppel¬
hafte Früchte bringe und sich vorzüglich zum Einmachen eigne.
L. G. B.
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Kräuselkrankheit

Nach Erfahrungen in

der Pfirsichbäume .

Frankreich soll ein wiederholtes Bespritzen mit Kupfervitriolkalkmilch
erfolgreich zur Bekämpfung der Krankheit angewendet werden können.
Die erste Bespritzung soll zur Zeit des Aufbrechens der Knospen
oder nach Erscheinen der ersten Blättchen, die zweite 1 Monat später
geschehen. Die Bespritzung muss vorbeugend wirken. Von anderer
Seite werden aber auch Misserfolge und selbst Beschädigungen der
. Bl.)
(Tirol.Landw
Bäume in Folge der Bespritzung mitgeteilt.
Godetien . Den Namen

Godetia

erhielt

dieses Sommergewächs

dem Botaniker und Reisenden Chr. Godet zu Ehren. Die Gattung
Godetia ist der Gattung Oenothera sehr nahestehend und wird daher
auch zur Familie der Oenothereae gezählt . Es giebt
mehrere Arten, die in die
Gärten eingeführt wurden
und in Nordamerika ein¬
heimisch sind. Von diesen
sind mit der Zeit herrliche
Spielarten von prächtiger
Färbung entstanden; auch
hinsichtlich des Wuchses
fanden bedeutende Ver¬
besserungen statt . Eine
der schönsten Spielarten ist
Albemarie mit leuch¬
Lady
[t
tend karminroten Blumen.
Die hier gezeigte Pflanze
zählt zu den Zwergsorten
(pumila), von welch’letzteren
es verschiedene Farben¬
schattierungen giebt.
Die Godetien werden
Godetia pumila hybrida.

gleich

ins freie Land oder

auch in ein nicht zu warmes

Mistbeet gesäet. Man kann sie auch im Herbst aussäen, pikiert die
Pflänzchen dann in geschützter Lage, schützt sie im Winter durch
Tannenreisig und pflanzt sie mit guten Ballen im Frühjahr an die Stellen,
wo sie blühen sollen. Sie vertragen das Verpflanzen weniger gut als
andere Sommergewachse, weshalb es sich bei einer Aussaat im Mist¬
beete empfiehlt, die Sämlinge in ihrer frühesten Jugend zu pikieren,
damit sie bessere Wurzeln bilden.

Allerlei Nachrichten.
Obst und Cholera . Der Verein zur Förderung des Naturheil¬

verfahrens zu Hamburg verbreitete während der Üholerazeit ein Flug¬
blatt , welches Verhaltungsmassregeln gegen die Cholera enthielt.
Unter den gegebenen Ratschlägen wurde u. A. auch „Obst, frisch
und gekocht (geschält)“ empfohlen, indem darauf hingewiesen wird,
dass durch den Genuss von Obst die Blutmassen verdünnt und die
Verdauung geregelt werde. Diesen Ratschlag fasste die Polizeibehörde
als Verübung groben Unfugs auf, demgemäss wurde dem Verleger
Seitz und dem Drucker Meyer je eine Strafverfügung auf 150 Mark
zugestellt , wogegen sie dann durch den Rechtsanwalt Volkmar aus
Berlin Einspruch erhoben. Das Schöffengericht erkannte jedoch auf
kostenlose Freisprechung, da in der Verbreitung des Flugblattes eine
Beunruhigung nicht erblickt wurde. In den Entscheidungsgründen
wurde darauf hingewiesen, dass zwar unter einem Teil der Aerzte
die Ansicht bestehe, dass zur Cbolerazeit der Genuss von Obst schädlich
sei, während andere Aerzte entgegengesetzter Ansicht seien, und wissen¬
schaftlich nicht feststehe, dass der Obstgenuss zur Cholerazeit schädlich
sei. Das Landgericht verwarf die vom Staatsanwalt eingelegte Berufung
unter Bestätigung des freisprechenden schöffengerichtlichen Urteils.
Auch dieses Gericht konnte in dem Verbreiten des Flugblattes eine
Beunruhigung des Publikums nicht erblicken.
Ausfuhr von frischem Obst aus der Schweiz . Die Schweiz

hat letztes Jahr das grosse Quantum von 444,007 Dopelzentnern frisches
. Davon gingen 428,034
Obst ausgeführt im Werte von Fr. 7,497,100
Doppelzentner nach Deutschland, 13,580 nach Oesterreich , 2044
nach Frankreich, 323 nach Italien und 26 Doppelzentner nach ver¬
.)
-Zeitung
(Berliner Markthallen
schiedenen Ländern.
Tasmanische

Aepfel in England . Nach der Berliner Markt¬

hallenzeitung (14. April) wird in London die erste diesjährige Ladung
von Aepfeln aus Tasmanien (9000 Kisten) durch den Dampfer „Britania“
erwartet.
Unterwesterwälder

Obsternte im Jahre 1892 . Nach den „Mit¬

teilungen über Obst- und Gartenbau“ wurden voriges Jahr im Wester¬
waldkreis in runder Summe 19000 Zentner Aepfel, 6000 Ztr. Birnen
und 3300 Ztr. Zwetschen, zusammen 28300 Ztr . Obst geerntet. An
jungen Obstbäumen sind 4300 Stück gepflanzt worden.
Seidenzucht

in Kroatien . Das thätige ungarische Ackerbau¬

ministerium hat auch Kroatien in seinen Wirkungskreis betreffs der
Seidenzucht eiugezogen. In den Jahren 1880—1882 waren kaum 262
kroatische Familien mit Seidenbau beschäftigt, deren Zahl im Jahr
1892 auf 13893 gestiegen ist.
Schadenfeuer in der J. KropfF’schen Handelsgärtnerei in
Frankfurt a/M. ,;In einem Schuppen, der zur Ueberwinterung von
Lorbeerbäumchen u. s. w. diente, brach vergangener Woche Feuer aus,

welches ■die Pflanzen u. s. w. vernichtete. Der Schaden wird auf
7500 Mk. geschätzt. Die Gewächshäuser sind vom Feuer , verschont
geblieben.

Zwiebel -Einfuhr in England . Im Jahr 1890 sollen für 724000 Pfd.

Sterling fremde Zwiebeln in England eingeführt worden sein.
Weltausstellung

in Chicago . Der von dem Komitee für die

deutsche Gartenbau-Abteilung der Welt-Ausstellung angestellte Ober¬
gärtner Herr L. Schiller hat einen Bericht nach Deutschland gesandt
und meldet, dass die von deutschen Gärtnern im Herbst eingesandten
Sämereien alle der gewissenhaftesten Pflege übergeben worden seien.
-Ausstellung würde jedenfalls Ernst
Bei der stattfindenden CiweraWew
Benary in Erfurt den Sieg davontragen und in Stiefmütterchen stehe
Wrede-Lüneburg unerreicht da. Besser als wie dort die Sachen in
Acht genommen würden, könne sie kein Gärtner, der auf den ersten
Preis hinarbeite, poussieren. Es herrsche die grösste Ordnung, auch
hätten die Deutschen einen der grössten Räume für Blütenpflanzen¬
zucht und Calidien u . s. w. und überhaupt die grössten Räume für
die Samenabteilung, abgeschnittene Blumen und die Weinabteilung,
und auch im Freien hätten sie einen der schönsten Plätze, und nach
dem Stand der dortigen Gartenprodukte zu schliessen, glaube er, dass
die Deutschen mit Glanz bestehen würden.
Preismüuzen für die grosse Kartoffelausstellung in Berlin 1894.
Wie die Berliner Markthallenzeitung meldet, so stehen 211 Preismünzen
für die Aussteller zur Verfügung und zwar je 19 für frühe und mittel¬
frühe Speisekartoffeln, 37 für späte und 22 für Dauer-Speisekartoffeln,.
47 für Fabrikkartoffeln, 37 für Kartoffeln, die gleichzeitig zu Speiseund Fabrikgebrauch sich eignen, und 9 für Futterkartoffeln. 21 Preise
sind ausserdem für Kollektionen von 20 bis 200 Sorten bestimmt.

Büehertiseh.
Gartenbeete

und Gruppen . 333 Entwürfe für einfache und

reiche Ausführung mit mehrfachen und erprobten Bepflanzungenin
verschiedenen Jahreszeiten nebst ziffermässiger Angabe des Pflanzenbedarfs. Von Carl Hampel, Städtischer Obergärtner, Vorsitzender des
Vereins Deutscher Gartenkünstler in Berlin. Verlag von Paul Parey
in Berlin, Hedemannstr. 10. Preis 12 M.
Der Verfasser überreicht uns hier ein sowohl mit grosser Sach¬
kenntnis und ebenso grossem Fleisse geschriebenes Werk, dem wir
unsere volle Anerkennung zollen müssen. Mehr als 300 Entwürfe für
Gartenbeete und Gruppen führt er in Zeichnungen vor und sagt dabei
mit welchen Gewächsen und Blumen dieselben bepflanzt werden
können, um sowohl im Frühjahr als im Sommer bepflanzt zu stehen
dazu hat er sich aber auch noch der grossen Mühe unterzogen, die
für jedes Beet und jede Gruppe erforderliche Stückzahl Pflanzen an¬
zugeben, so dass sowohl der Gartenkünstler, als auch der noch weniger
geschulte Gärtner und Gartenbesitzer in diesem Werk einen Born
finden, aus dem sie reichlich schöpfen können.
„Jeder gut angelegte Garten“, sagt der Verfasser, „soll die archi¬
tektonischen Linien des betreffenden Gebäudes (an welches der Garten
stösst oder welches in diesem liegt) zuerst fortsetzen und dann in
freiere Formen übergehen. Diesem Prinzipe folgend, ist es natürlich,,
dass die Entwürfe zumeist moderne Bauten als Hintergrund voraus¬
setzen; denn ihr Zweck ist ein durch und durch praktischer ; ich will
meinen Berufsgenossen, den Landschaftsgärtnern, artistisches Material
und bewährte Beispiele vorlegen, ebenso wie ich Gartenliebbabern,
welche ihr Haus mit gärtnerischen Anlagen, grossen oder kleinen,
umgeben haben, die Ueberlegung erleichtern will, wie sie am besten
zugleich praktisch und ästhetisch die Blumengruppen auszugestalten
haben. Nicht allein kommt es auf die Formen des Blumenbeetes und
der Gruppen an, sondern vielleicht noch mehr auf Wuchs und Farbe
der Blumen und Blattpflanzen, welche für die Bepflanzung zur Ver¬
wendung kommen. Beete mit kleinen buntblättrigen Gewächsen, wie
sie die Mode bis vor kurzer Zeit vorschrieb, und wie sie auch jetzt
noch, namentlich in Badeorten, an öffentlichen Promenaden etc. zu
finden sind, erzielen nur eine vorübergehende Wirkung und werden
mit der Zeit geradezu langweilig. Es muss deshalb jetzt als ein er¬
freuliches Zeichen begrüsst werden, wenn man jetzt anfängt den
Blumen einen breiteren Spielraum für die Gartenbeete anzuweisen,
und sie damit zur Geltung zu bringen sucht ; es ist doch auch die
Verschiedenartigkeit darin eine so grosse, und giebt es denn doch so
unendlich schöne und wirkungsvolle, dass man sich darüber wundern
muss, wie es möglich war, dass gerade sie so lange in den Hinter¬
grund treten konnten“.
Der Verfasser will zwar die buntblättrigen Gewächse und Blatt¬
pflanzen, welche bisher mit Vorliebe zur Teppichbeetgärtnerei herbei¬
gezogen wurden, keinesweges aus unseren Anlagen verschwinden
lassen, sondern er will nur auch den Blütengewächsen, den Blumen,
durch seine Entwürfe gleichzeitig mit Eingang verschaffen, und
müssen wir ihm für solche bessere Absichten hier unsern Dank sagen.
Verschwinden lassen möchten auch wir die Teppichbeete mit ihren
buntblättrigen Pflanzen nicht, denn es sind und bleiben liebliche und
künstlerische gärtnerische Darstellungen, doch in Ueberladungen sollen
sie nicht Vorkommen, denn sonst würden wir uns bei der Nachwelt
lächerlich machen, geradeso, wie man mit den einstigen französischen
Gärten mit ihren symetrisch und auch unsymetrisch geschorenen
Hecken, Bäumen und Sträuchern u. s. w. jetzt Spott treibt.
Der Verfasser giebt in seinem Werke bei jeden Entwürfe mancher¬
lei Bepflanzungsweisen an, lehrt uns, wie wir das gleiche Beet oder
Gruppe verschieden bepflanzen können, um solche sowohl im Frühjahr
als auch im Sommer bepflanzt zu sehen. Dass er auch der Frühjahrs¬
bepflanzung bei jedem Entwürfe mit gedeckt, ist als ein erfreulicher
Fortschritt zu bezeichnen, denn noch eine überaus reiche Anzahl rei¬
zender und herrlicher Frühlingstaudensorten und Spielarten, solcher,
die seither ganz vernachlässigt wurden, werden durch dergleichen An¬
regungen, wie sie der Verfasser giebt, nach und nach zur Geltung ge¬
langen.

VerantwortlicherRedakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.-
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Allerlei

Nützliches

fürHaus
-,Land
-u.Forstwirtschaft,

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

Land- und Forstwirtschaft.
Zur

Kartoffel
- Aussaat.
Von Schiller-Tietz.

Kartoffeln nach Kartoffeln ? Aus der Lüueburger Heide erging
vor Kurzem die Anfrage , ob es — da auf dem sehr sandigen Boden,
wenn er gut in Kraft ist , die Kartoffel vorzüglich gedeiht — bei aus¬
reichender Düngung möglich sei , das Feld Jahr für Jahr mit Erfolg
zu benützen und welcher Dünger hier zuzuführen sei.
Es ist zwar bekannt , dass die Kartoffel hinsichtlich der Fruchtfolge sehr
geringe Anforderungen stellt und dass man dieselbe wirklich lange Jahre
auf derselben Stelle sich folgen lassen kann , wenn nur die Düngung
eine gute ist , wie das oft die Felder kleiner Leute beweisen. Dennoch
ist diese Kulturmethode zu verwerfen und kann niemals als vorteilhaft
bezeichnet werden : denn eine Hauptbedingung rationeller Kultur ist
ein entsprechender Wechsel bezw. eine gute Folge der Früchte , das ist
ein Fundamentalsatz des rationellen Ackerbaues . Es ist durch Versuche
zwar erwiesen , dass während der ersten Jahre die Kartoffeln bei
entsprechender reicher Düngung mit künstlichem Dünger recht gut
geraten , aber der Erfolg ist doch nur ein anscheinender ; genaues
Beobachten wird überall zeigen , dass fortgesetzt die nachfolgenden
Kartoffelernten geringer werden , d. h . dass die Ernte nicht nur quan¬
titativ nachlassen , sondern besonders auch die Qualität der Kartoffeln
sehr leidet. Wir haben die Frage früher schon eingehend erörtert und
die Ursachen hierzu iu der Ansammlung der Müdigkeitsstoffe (Selbstgifte)
dm Erdboden gefunden. Der Sättigungspunkt des Bodens mit den
Müdigkeitsstoffen oder Selbstgiften einer bestimmten Kulturpflanze tritt
nun aus leicht begreiflichen Gründen in Sandboden später ein , als in
schwerem Boden und so mögen denn auf Sandboden Kartoffeln wiederholt
nacheinander gepflanzt werden können , aber die Müdigkeit des Bodens
bleibt unter keinen Umständen aus und lässt sich durch keinerlei Dünger
hintauhalten ; denn durch die Bodenerschöpfungstheorie kann die Müdigkeit
nicht erklärt werden. Die Müdigkeit des Bodens hat dann aber noch
eine andere Folge , die unweigerlich früher oder später eintritt , indem
sie nämlich die Disposition zu Erkrankungen steigert , denn die Kartoffelfaule ist zweifelsohne eine Müdigkeitserscheinung.
Kartoffeln auf Gründünger hat sich als sehr empfehlenswert erwiesen.
Entweder ist es ratsam , nach Kartoffeln Hafer anzubauen mit Seradella
als Gründünguugspflanze , event. auch Seradella als Gründüngungspflanze
für sich allein , wodurch sich namentlich Sandboden bei wiederholter
kräftiger und geeigneter Düngung mit der Zeit so verbessert , dass
derselbe noch zum Anbau fast sämtlicher Früchte geeignet gemacht wird.
'Oberamtmann Schrewe-KIeinhof-Tapiau hat diesbezügliche umfangreiche
Feldversuche angestellt . Während er auf ungedüngten Boden pro Morgen
72 Ctr. Kartoffeln erntet , erzielte er auf demselben Boden bei Düngung
■J/2 Ctr . Chili 81 , mit 1/2 Ctr . Chili und 1 Ctr . Superphosphat 91 , mit 72
Chili uud 2 Ctr. Thomasschlacke 89 , mit 7a Ctr. Chili und 1 Ctr. Knochen¬
mehl mit noch 5 Prozent Stickstoff 94 , jedoch bei vollem Seradellabestand
im Herbst untergepflügt 79 und bei vollem Seradellabestand im Fühjahr
untergepflügt sogar 112 Ctr . Diese Versuche haben den Vorschlag des
Prof. Hellriegel , die Seradella als Stickstoffsammler erst im Früjahr
unterzupflügen , glänzend gerechtfertigt . Ganz besonders auf Sandboden
(ist der Anbau der Seradella aufs Wärmste zu empfehlen. Auffallend ist
immerhin die grosse Differenz in der Wirksamkeit der Seradella als
'Gründünger je nach ihrem Unterpflügen im Herbst oder im Frühjahr.
Künstlicher Dünger au Kartoffeln . Trotzdem die Kartoffel eine
.Kalipflanze ist , so verlangt sie doch in erster Linie zu ihrem Gedeihen
Stickstoff. Das Bedürfnis nach Kali und Phosphorsäure wird bei ihr leicht
gedeckt , wenn man nur wiederholt im Herbst (besonders für Hafer ; eine
Düngung mit Thomasschlacke und Kainit giebt. Reicht man dann der
Kartoffel beim Pflanzen auf 1 Hektar etwa 50 Kgr. Chilisalpeter , dasselbe
Quantum vor dem Eggen und zuletzt nochmals vor dem Behäufen , so
darf man auf möglichst hohe Erträge und zugleich auf Erzielung schöner,
gesunder und wohlschmeckender Kartoffeln mit Sicherheit rechnen.
Die Grösse der Saatkartoffeln ist von einschneidender Bedeutung
für die Ernteerträgnisse , und das Legen entsprechend grosser Kartoffeln
muss unter normalen Verhältnissen den guten Ertrag sichern : denn die
Kartoffelknolle hat nicht nur die Aufgabe , die junge Pflanze zu bilden,
sondern ihr auch für die erste Zeit die Nahrung zu liefern. Je grösser
also der Vorrat von Nahrung iu der Mutterkarfoffel ist , um so kräftiger
wird sich die Staude entwickeln , und um so besser wird auch deren
-Gedeihen selbst unter weniger günstigen Witterungs - und Bodenverhält¬

nissen sein. Es verhält sich mit der Kartoffel genau so , wie mit jedem
Samenkorn , je vollkommener dasselbe ist , um so grösser ist die Hoffnung
auf guten Ertrag . Daraus folgt zugleich , dass kleine Kartoffeln als Pflanz¬
kartoffeln durchaus ungeeignet sind , und Sparsamkeit iu diesem Punkte
kann zur grössten Verschwendung führen . Nun ist es allerdings auch
nicht erforderlich , die grössten Kartoffeln zu wählen , sondern die
geeignetste Saatkartoffel ist die mittelgrosse . Die Erträgnisse von grossen,
mittel und kleinen Kartoffeln verhalten sich etwa so : Wenn durch grosse
Kartoffeln 100 Kgr . erzielt werden , so werden bei mittleren 90—95 und
bei kleineren nur 60—65 Kgr . erzielt. Ausserdem ist der Prozentsatz
grosser , gut ausgebildeter Kartoffeln bei den grossen und mittleren Pflanz¬
kartoffeln ein viel höherer , wie nach den kleinen , und das ist weiter
von grossem Vorteil . Hieraus ergiebt sich ohne weiteres auch die
Zwecklosigkeit des Verfahrens etwa zwei oder drei kleine Kartoffeln
zusammen zu legen , denn dadurch wird der Ertrag selbstredend nur noch
mehr geschmälert , weil dabei keine zur vollen Entwicklung kommen kann.
Das Zerschneiden grosser Saatkartoffeln führt eine grosse
Reduktion im Ertrage herbei , weil die geteilten Kartoffeln leicht faulen
und absterben , sodass in verschiedenen Fällen , reduziert werden kann.
Hierüber hat Aimö Girard in den letzten Jahren mit Unterstützung
zahlreicher Landwirte umfangreiche Versuche angestellt , die zu dem
Ergebnisse führten , dass das Teilen der grossen Pflanzkartoffeln von
grossem Nachteil ist.
Die Entfernung zwischen den einzelnen Kartoffeln wird gleich¬
falls nicht immer genügend berücksichtigt . Die Kartoffeln müssen soweit
von einander entfernt gepflanzt werden, dass jede zur Ausbreitung ihrer
Staude genügend Spielraum hat , ohne dass jedoch kahle Stellen zwischen
ihnen sichtbar werden. Die Varietäten mit einer Belaubung , wie Impera¬
tor, Jersey , Red. gedeihen am besten, wenn etwa 330 Augen auf 900
Quadratfuss gesetzt werden. Wenn weniger, etwa nur 250—200—150—
100 Augen auf dieselbe Fläche gebracht , so siud die Erträgnisse auch in
demselben Verhältnisse vermindert.
Wie lange bleibt die Kartoffelknolle keimfähig P Im März
1891 wurden von Dr. Müller-Rochlilz kleine Mengen verschiedener Sorten
(Magnum bonum, Reichskanzler, Champion), die im Herbst 1890 geerntet
waren , in einem Keller mit ziemlich gleichmässiger Temperatur von 3
Grad gebracht . Ein Teil der Kartoffeln wurde in trockenem Sande,
ein anderer Teil an der Luft auf bewahrt. — Am 14. April 1892 erwiesen
sich die Knollen (mit Ausnahme der Champion), als gut erhalten , besonders
die im Sande gelegenen zeigten ein Irisches Aussehen. Keimung , und
Schrumpfung war nicht eingetreten , und ein beachtenswerter Gewichts¬
verlust konnte gleichfalls nicht festgestellt werden. Magnum bonum zeigte
beim Kochen einen auffallend süssen Geschmack. Die Knollen wurden
teilweise im Acker, teilweise im Garten ausgelegt . Wenn die Keim¬
fähigkeit nun auch noch nicht erloschen war, so war dieselbe doch er¬
heblich herabgemindert , indem die Keimung etwa ein Monat später er¬
folgte und sich anfangs nur ganz dünne Keime entwickelten , so wie may
sie erhält , wenn man blosse Augen von Knollen (Schalen) zur Saat ver¬
wendet. Bei der Ernte am 4. Oktober zeigten die Stöcke jedoch einen
guten Ansatz, allein die Knollen zeigten einen verhältnismässig geringen
Stärkegehalt . Ein Teil der Knollen wurde im Keller zurückgelassen und
es wird sich in diesem Frühjahr zeigen, ob die Knollen auch jetzt noch
gut erhalten und keimfähig sind.
Zur Verhütung der Nassfäule der Kartoffeln — die bekanntlich
durch einen die Buttersäuregärung bewirkenden Pilz (Clostridium butyricum) bewirkt wird — hat der aut dem Gebiete der Pflanzenkrankheiten
bekannte Chemiker Mohr den Versuch gemacht , die Saatkartoffeln vor
der Aussaat 20 Stunden iu Wasser liegen zu lassen, dem er Vio Prozent
Lysol zusetzte . Die vergleichenden Versuche sind nach seinen Angaben
so zum Vorteil dieses Verfahrens ausgefallen, dass sie gewiss weitere
Versuche veranlassen werden.
(Landwirtschaftliche Zeitung.)
Züchtung frühreifer Zuckerrüben.
Es ist bekannt , dass in dieser Richtung Versuche in Frankreich
angestellt worden sind. Im Jahre 1892 hat der landwirthschaftliche
Verein von St. Quentin seine früheren Versuche eifrig fortgesetzt . Das
Journal d’Agriculture Practique teilt darüber Folgendes mit: Iu diesem
Jahre war die Rübe gegen Ende August sehr zuckerreich ; aber in Folge
der Regengüsse im September ging der Zuckergehalt zurück . Diese
Wachsthums Verhältnisse waren sehr günstig zur Ermittelung frühreifer
Rüben ; denn diejenigen , deren Gestalt nicht sank , bildeten Ausnahmen
und mussten nothwendig anderer Natur sein , als die im Allgemeinen
angebauten Rüben. Bei dem Landwirt Margeriu waren die am wenigsten
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in der Dichtigkeit schwankenden Sorten Desprez de Capelle und MetteQuedlinburg Nr . 1 und Nr . 2. Am beständigsten erwies sich Mette Nr . 1
(mithin eine deutsche Züchtung ). Sie ist also auf den Margörin’schen Län¬
dereien in doppeltet Hinsicht , auf Gewicht und Zuckergehalt , die
frühreifste . Bei einem andern Rübenbauer , Lemaire , erwiesen sich die
Sorten Lemaire de Nomain Nr . 1 , Deprez und Schreiber als am saftbeständigsten ; doch nahmen sie sämtlich im September ganz erheblich
an Gewicht zu. Auf diesen Versuchsfeldern scheint keine einzige frühreife
Rübensorte gebaut worden zu sein. Leider war Mette nicht vertreten.
Der Landwirt Demarolle hat die Sorten Desprez , Schreiber , Braun -Klein
und namentlich Carbon 1 und 2, sowie Fouquier d’Hörouel am be¬
ständigsten gefunden. Letztgenannte Sorte zeigte am 31. August 7,27,
am 15. September 7,26 , am 3. Oktober 7,20 Grad . Eine grössere Be¬
ständigkeit ist nicht beobachtet worden ; aber alle Sorten nahmen während
des Septembers an Gewicht zu. So ging z. B. die Fouquier d’Hörouel
im September von 390 auf 485 Gramm. Wenn diese Sorte daher in
Bezug auf Saftbeständigkeit als frühreifend bezeichnet werden darf , so
Bei dem Landwirt Cardon
gilt doch Gleiches nicht von dem Gewicht. hinsichtlich
der Saftbestän¬
waren Mette Nr . 2 und Vilmorin Andrieux
die be¬
Gewichtes
des
hinsichtlich
1
.
Nr
Mette
und
digkeit , Carbon-Menet
ständigsten . Man sieht , dass die gemachten Erfahrungen sich vielfach
widerpsrechen . Die zu lösende Frage lautet : „Ist es möglich, die Rübe
zu einer Kulturpflanze zu gestalten , welche , wie Weizen , Gerste , Hafer,
Kartofl'elu , Bohnen u. s. w. frühe oder Rpäte Erträge liefert ?“ Ganz
gewiss. Freilich hat die Rübe einen ganz anderen Wachstumscharakter,
als die vorgenannten Kulturgewächse , denn sie behält ihr Laub trotz
der vorgerückten Jahreszeit , trotz des Schnees , trotz einiger Kältegrade,
und man muss anuehmen , dass sie sich so lange entwichet und auch
weiter Zucker zu bilden vermag , als ihre Blätter noch grünen . Die
Halmfrüchte hingegen reifen zu einem gewissen Zeitpunkt ; die Halme
werden trocken , ebenso die Körner , und der Zeitpunkt der Ernte ist
gekommen . Ebenso verhält es sich mit den Leguminosen . Bei der Kar¬
toffel welkt das Laub ; die Knolle hört auf zu wachsen. Das sind Alles
gut markierte Zeitpunkte . Es sind aber auch samt und sonders ein¬
jährige Pflanzen , während die kultivierte Runkel ihren Samen erst im
zweiten Jahre bringt . Der aufmerksame Beobachter wird jedoch finden,
dass der eine Rübensamenträger seinen Samen früher reift als der andere;
in diesem Umstande ist vielleicht der sicherste Ausgangspunkt für die
Schaffung einer frühreifen und doch ertragreichen Rübe zu suchen.
Welche Vorteile eine solche Race der Landwirtschaft gewähren würde,
braucht wohl nicht weiter auseinandergesetzt zu werden.g . Deutschland .)
(Landwirtsch . Zeitung f.

Der Löwenzahn in den Wiesen.
Vielfach werden Mittel gesucht , um den Löwenzahn aus den Wiesen
zu vertreiben . Dies veranlasst zu der Frage : Ist denn Löwenzahn (Sau¬
blume) wirklich ein solches Unkraut , dass man es überall ausrotten soll?
Es sei zugegeben , dass besagte Pflanze in solchen Wiesen , deren Gras
man zur Heugewinnung benutzen will , nicht am Platze ist , da sie nur
eine kleine Heumenge liefert. Allein da, wo man grasen , also das Gras
grün füttern will , verhält sich die Sache anders . In manchen Gegenden
hält man eine Mischung , die vorwiegend aus Löwenzahn und weiss¬
blühendem Klee (Steinklee ) besteht und recht dicht ist , für das beste
Milchfutter . Kein Kunstwiesenfutter , und mag die Samenmischung noch
so vorschriftsmässig hergestellt sein , vermag aas gleiche Milchquantum
zu liefern , wie obige zwei Futterpflanzen . Für die Güte des Löwen¬
zahns spricht auch noch der Umstand , dass er nur auf gutgründigen
erlangt.
und fetten Böden üppig wächst uud die gehörige Dichtigkeit
Wer ihn vertreiben oder nicht aufkommen lassen will , der soll eine
. Centralblattf. Landwirte.)
(Schweiz
Wiese nie mit Jauche düngen .

lieber die Verwendung von Pinus rigida zu Oedlandkulturen.

Pinus rigida scheint in ganz hervorragender Weise geeignet , um
Oedländereien aufzuforsten . Die günstigen Erfahrungen , welche hiermit
bisher bei kleinen Kulturen gemacht worden sind , haben verschiedene
Forstleute veranlasst , mit dem Anbau dieser Holzart in grösserem Maass¬
stabe vorzueghen . Die grossartigste Anlage von P . rigida ist in der
Oberförsterei Obersier , Regierungsbezirk Cöslin, an der Grenze des
Regierungsbezirkes Marienwerder zu finden. Hier sind im Schutzbezirk
Carcenberg , welcher eine grosse Aufforstungsfläche von etwa 250 Hektar
umfasst , circa 35 Hektar mit P . rigida kultiviert . Das Terrain ist coupiert,
der Boden grundig und , mit Ausnahme der tiefsten Stellen in den Ein¬
senkungen sehr trocken . Die Kulturen von P . rigida sind zwei- bis
fünfjährig , gedeihen vortrefflich , sind raschwüchsiger als die Anlagen
Vorzug,
mit gemeiner Kiefer und haben vor letzterer den sehr erheblichen
dass sie nicht unter der Schütte leiden , welche die dicht nebenstehende
gemeine Kiefer in hohem Grade schädigt . Die zweitgrösste Kultur mit
P . rigida befindet sich in der Oberförsterei Wirthy , Regierungsbezirk
Danzig, auf den Neumühler Oedflächen, bereits zum Gebiet der Tuchler
Haide gehörig , wo bis jetzt etwa 25 Hektar hiermit aufgeforstet worden
sind. Der Boden ist hier ein feinkörniger Sand mit verschiedenen Flug¬
sandschollen . Auch hier hat P . rigida ihre Ueberlegenheit über unsere
einheimische Kiefer unter den dürftigsten Verhältnissen dargethan , die
ältesten jetzt fünfjährigen Anlagen machen schon einen ganz freudigen
Eindruck . In Wirthy hat sich gezeigt , dass auf den eigentlichen Flug¬
sandpartien die Verwendung zweijähriger Pflanzen den Vorzug vor den
einjährigen verdient . Bei diesen Oedlandkulturen bildet die Ausschlags¬
fähigkeit einen grossen Vorzug der P . rigida, indem selbst dann , wenn
der ganze oberirdische Teil vertrocknet zu sein scheint , aus den untersten
Stammteilen zahlreiche neue Triebe sich entwickeln . Unter den strengen
Frost des Winters 1890/91 hat P . rigida weder auf den oben genannten
Freilagen , noch sonst gelitten , wenn sie auf trockenem , sandigem Boden
stockte , während auf frischem und feuchtem Boden , wo die Vegetation
ganze
länger fortdauerte , wenigstens einzelne Triebe , hie und da auch
Pflanzen erfroren sind. Am meisten leidet P . rigida auf nassem Standort,
ungeeignet ist.
mit Lettenunterlage , welcher für dieselbe überhaupt
für Forst - und Jagdwesen .)
-(Zeitschrift

Hauswirtschaft.
Die Obstsäfte sind das beete Arzneimittel.
Von W. Körber in Prag.
Es ist wirklich beachtenswert , wenn man bedenkt , wie viel so
manches reife Obst in sich Heilkraft besitzt. Erlaube mir hier einige
Obstsäfte anzuführen , welche bei rechtem Gebrauch und regelmässigem
zu
Genüsse gute Dienste leisten. In erster Reihe sind die Weintraubennicht
erwähnen , insbesondere von den blauen Weintrauben ; selbe sind
nur nahrhaft , sondern reinigen auch das Blut. Nach selben kommen
die Pfirsiche , gleich in der Heilkraft , wie die Weintrauben , welche aber
nicht überreif sein dürfen , diese nehme man in aller Frühe in den
nüchternen Magen , da sie sonst nicht viel nützen würden , aber ffischreif
genossen, sind sie am gesündesten . Eine Orange täglich genossen, ist
ein vorzügliches Mittel gegen schlechte Verdauung des Magens und heilt
bei längerem Genüsse den Magen vollständig. Gekochte Aepfel sind für
jüngere Kinder sogar unvermeidlich , denn Mütter und Pflegerinnnen
können sich dann ganz getrost ohne alle sicheren Pulver und alle Lat¬
wergen umgehen . Der Saft aus den Reisäpfeln dient ausgezeichnet bei
den Leber - und Darmkrankheiten , wogegen der Kürbissaft bei Fieberund Nierenkrankheiten direct unschätzbar ist. In Menge kann man
diesen gemessen , nur bei Ausbruch der Cholera , wo überhaupt kein
Obst zu geniessen ist , sei von ihm abgelassen.
Die Wirkung der Citrone mag schon vielfach bekannt sein. Bei
Arbeitern im Hochsommer , sei es im Freien oder in den inneren Räum¬
lichkeiten des Hauses , wenn der Durst am meisten quält , ist dieser Saft
mit Wasser gemischt sehr zu empfehlen , da er nicht nur den Durst
stillt , sondern auch keine Folgen nach sich zieht. Wird der Citronensaffc in eine Tasse oder Theeschale , mit schwarzem Kaffee gemischt,
bei
gegeben , wirkt er vorzüglich gegen Kopfschmerzen . Wie gut aber
Kindern alle Obstsäfte als Zusatz ins Wasser gemischt , wirken , ist den
Müttern bekannt . Der mit Zucker eingekochte Brombeersaft stillt den
Husten , aber auch Marmeladen aus Heidelbeeren mit Zucker und heissem
Wasser gekocht , zusammengerührt und abends vor dem Schlafengehen
zu geniessen , wirken brillant . Bei Scropheln wirkt am besten der Schlehen
Absud , kalt getrunken.
Wer Frostbeulen hat , der lege zerdrückte Erdbeeren auf selbe
und lasse sie so lange auf der wunden Stelle liegen , bis sie ein trocknen;
bei regelmässigem und wiederholtem Gebrauch heilen die Frostbeulen
vollständig.
Die Natur bietet uns also , wie wir sehen , auch im Obst ein
unschätzbares Heilmittel , das bei richtigem Gebrauche vorzügliche Dienste
leistet . Wir haben den Erfolg nur einigermassen zu durchsehen und zu
prüfen , sowie die Obstkraft besser zu berücksichtigen , um sie nützlich
verwenden zu könnnen und sie bringt also auf alle Arten grossen Nutzen.
(Wittheilungen über Gartenbau , Geflügel - u. Bienenzucht .)

Veilchen-Essig.
Veilchenblüten , dem Essig beigefügt, geben Veilchen-Essig, der
zum Riechen benutzt und mit einem leinenen Tuche auf den Puls ge¬
bunden , eine gute Stärkung geben soll.

Schlüsselblumen-Thee.
Die ohne Kelch gepflückten und getrockneten Blüten der wohl¬
riechenden Schlüsselblume (Primula officinalis), die aut Wiesen und auf
mit Gebüsch besetzten Anhöhen wächst, dienen als Thee getrunken gegen
Brustbeschwerden , Migräne, Schwindel , Gliedersucht oder Gliederkrankheit.

Dornschlehblüten.
„Jedermann sollte“, so schreibt Herr Ulsamer in seinem Büchlein
„Die Haus -Apotheke “ (Verlag der Jos Köselschen Buchhandlung in
Kempten , Preis 60 Pfg.), „diese Blüten sammeln, dörren und eine grössere
Portion davon in seiner Haus -Apotheke aufbewahren . Sie sind jederzeit
ein schuldloses Abführmittel und reinigeu und stärken den Magen. Dorn¬
schlehblüten thee, 3 bis 4 Tage lang täglich eine Tasse getrunken , purgiert
leicht und dennoch gründlich , ohne alle Unannehmlichkeiten und
Beschwerden.

Rhabarber-Kompott.
Die jungen , noch zarten Blatt -Stengel des Rhabarbers schneidet
man dicht am Stengel ab, befreit sie vom Blatt , schält sie, und schneidet
centimeterlange Stückchen davon. Man brüht sie nun entweder erst ab
oder setzt sie gleich mit vielem Zucker , etwas Wein und Wasser, Citronenschale ganzem Zimmt aufs Feuer und lässt sie ganz weich kochen. Man
löst eine Kleinigkeit Kartoffelmehl in Wein auf und zieht das Kompott
damit ab, um eine runde Sauce zu bekommen . Etwas Vanille -Rum,
einen Theelöffel voll auf eine nicht zu grosse Quantität , giebt einen sehr
.)
’s Küchengarten
(Aus Heinemann
feinen Geschmack .

Tomaten-Marmelade.
Die recht reifen Tomaten werden lein gewaschen , sodann mit
kochendem Wasser abgebrüht , damit sie sich schälen lassen , was dann
ganz leicht geschieht , — Jede Tomate wird dann mit der Hand fest¬
gedrückt , damit die Kerne mit dem überflüssigen Saft herausfliessen.
Der übrigbieibende fleischige Teil wird nun gewogen und mit ebensoviel
Zucker und etwas ganzem Zimmt wie jede andere Marmelade behandelt.
Dieselbe boII langsam kochen bis sie dickflüssig geworden ist. Der Ge¬
, feinen
schmack ist so verändert , dass es unmöglich ist, in dieser schönen
Marmelade die Tomate wiederzuerkennen , dieselbe kann sich, was Farbe
und Geschmack abgelangt , mit der Aprikosen -Marmelade messen. Hält
sich Jahre lang. —
, Königl.
von F . C. Heinemann
(Aus Heinemann ’s Küchengarten .“ Selbstverlag Preis
1 Mark.)
Preuss . Hoflieferant in Erfurt .
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. Jahrgang.

Die Osterlilie (Lilium Harrisi).
Diese von den Bermuda-Inseln stammende Lilie wird für
feucht gehalten. Die Entwicklung beginnt anfangs sehr langsam
und soll auch nicht etwa durch erhöhte Wärme mit Gewalt
eine Form von Lilium longijiorum langblütige
(
Lilie) gehalten,
wächst aber üppiger als diese und wird in Amerika und England
gesteigert werden, es ist vielmehr gut und bedeutet ein gutes Blühen,
viel zum Treiben benutzt. Sie kann zur Topf- und Freilandkultur
wenn das Austreiben und Wachsen der Lilien anfangs nur ein lang¬
benutzt werden und besitzt noch, die bei Lilien sonst gar nicht
sames ist. Die Erde soll gleichmässig, doch nicht übermässig feucht
vorkommende Eigenschaft des Remontierens. Ob sie bei uns die
und ebenso die Glashaus- oder Zimmertemperatur eine anfangs kühle,
grosse Beliebtheit wie in Amerika
später eine nur mässig warme
und England erringen wird, ist
sein. Bei milder Witterung ist
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noch zweifelhaft, denn die Ge¬
der betreffende Raum möglichst
schmacksrichtungen der Völker
reichlich zu lüften, ohne jedoch
sind verschieden.
die Pflanzen allzu grossen und
Das Remontieren genann¬
plötzlichen Temperaturschwan¬
WM
ter Lilie besteht darin, dass sie in
kungen auszusetzen. Die Pflan¬
einer Vegetationsperiode mehr¬
zen gelangen Ausgang Winters
mals blüht und dass, wenn sie
oder im Frühjahr dann zum
nach ihrem Verblühen verpflanzt
Blühen, blühen um die Osterzeit,
wird, später nochmals zumBlühen
oder ihr Hauptflor lässt sich bei
gelangt. Solches wiederholtes
einiger Erfahrung und Uebung
mm
Blühen, wenn es ein gutes sein
in diese Zeit verlegen. Da nun
in Amerika weisse Blumen zu
soll, ist durch eine sachgemässe
Kultur zu erstreben, ohne welche
Ostern sehr beliebt und viel be¬
der zweite Flor meist nur ein
gehrt sind, so bemühen sich
unvollkommener zu nennen ist.
die amerikanischen Gärtner den
Das Kulturverfahren ist
Hauptflor dieserLilie in die Oster¬
in der Hauptsache folgendes:
zeit zu verlegen. Nach dem
Blühbare Zwiebeln werden im
Verblühen werden nun die Pflan¬
Spätherbste einzeln in Töpfe,
zen vorsichtig aus den Töpfen
die oben einen Durchmesser von
genommen, mit möglichst un¬
15— 18 cm haben , in sehr
versehrten Wurzelballen auf ein
nahrhafte, reichlich mit grobem
sonnig
gelegenes Gartenbeet ver¬
Tomate „Perfection “, Text Seite 137.
Sand vermischte Erde gepflanzt,
pflanzt, wo sie dann im Laufe
die Töpfe dann in einen nur
des Sommers noch einen zweiten
wenig warmen, doch frostsiche¬
Flor bringen. Alsdann beginnt
die Ruhezeit.
ren Raum gestellt und nur mässig
Die Zwie-
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beln werden im Herbst aus der Erde genommen, die Stengel
werden abgeschnitten und die Zwiebeln werden in ziemlich trockenen
Sand zum besseren Nachreifen eingeschlagen. Im November pflanzt
man sie dann wieder von neuem in Töpfe und treibt sie langsam
wie vorher.
Beim Einpflanzen der Zwiebeln in Töpfe fülle man diese
nur zum dritten Teil mit Erde, drücke diese mässig fest, setze die
Zwiebel darauf und fülle nun nur so viel Erde nach, dass nur die
Zwiebel bedeckt, der Topf aber nicht voll wird. Nun ist für eine
mässige Feuchtigkeit zu sorgen, und wenn die Zwiebel ausgetrieben,
ihr Schaft über den Topfrand zu wachsen beginnt, wird Erde
nachgefüllt, bis der Topf nach und nach voll wird. An dem
Schafte im Topfe bilden sich nach und nach Wurzeln, die viel
zur Kräftigung der Pflanze beitragen.
-

1-

Auffrisehen der Topfnelken.
Die Chor-, Nummer-, Rang- oder Topfnelken, (wie die aus¬
gesuchten, besseren Varietäten von Dianthus Caryophyllus genannnt werden), weil sie immer und immer wieder durch Ableger
oder Senker vermehrt werden, bedürfen von Zeit zu Zeit einer
Lebensauffrischung, um die Vegetationslust bei ihnen wach zu
halten. Die Vermehrung durch Ableger oder Senker, wie sie doch
bei Topfnelken angewandt wird, ist keine natürliche, und wird die
natürliche Vermehrungsweise, die Vermehrung durch Samen, bei¬
seite gesetzt ; geschieht die Vermehrung Jahr aus Jahr ein durch
Ableger, auf künstliche, doch unnatürliche Weise, so tritt mit der
Zeit eine Schwächung des Vermehrungstriebes ein, d. h. die Nel¬
kenpflanze zeigt weniger Neigung, viele Zweige oder Ableger zu
treiben, zeigt überhaupt ein schwächlicheres Wachstum, wird oft
so schwach, dass sie gar keine Zweige oder Ableger mehr treibt.
Es giebt nun Gärtner, die das soeben Gesagte nicht zugeben
wollen, dagegen sind andere völlig überzeugt, dass die besseren
Nelkensorten, wenn sie kräftig wachsen und eine gleichfalls kräftige
Nachkommenschaft liefern sollen, von Zeit zu Zeit durch Samen¬
zucht erneuert werden müssen. Der Nelkenzüchter müsste also
Nelkensorten, denen er Schwäche anmerkt, durch eine Samen¬
aussaat vermehren und diejenigen Sämlinge, welche der Mutter¬
pflanze gleichkommen, konstant hervorgegangen sind, nun zur
Weitervermehrung durch Ableger benutzen. Es ist solches zwrar
bisweilen ein recht undankbares Mühen, denn die Nelke variiert
sehr, bringt aus Samen gezogen oftmals keine einzige Pflanze,
welche der Muttersorte ähnelt, doch gar oftmals gleichen diese
wie eine Tochter der Mutter. So habe ich selbst vor vielen
Jahren einmal einen Fall mit der Randsaum-Pikott-Nelke „Juwel
von Arnstadt“ erlebt, wo beinahe sämmtliche Sämlinge der Mutter¬
pflanze glichen. Den Samen erhielt ich damals von einem Land¬
schullehrer, der übrigens nur diese eine Sorte besass, was wohl
dazu beigetragen haben mag, dass die Sämlinge meist konstant
hervorgingen. Wenn viele Sorten beisammen stehen, eine Blütenstaubvermischnng der verschiedenen Sorten einwirken kann, wird
die Beständigkeit selbstverständlich eine viel geringere sein, doch
immerhin werden auch Pflanzen, wie man sie wünschi, mit zum
Vorschein kommen. Durch Alleinstellen solcher Nelken, die man
durch Samen auffrisehen möchte, lässt sich aber der Blütenstaub¬
vermischung um einiges Vorbeugen, sodass man auf eine einigermassen befriedigende Beständigkeit der Nachkommenschaft hoffen
darf. Im Uebrigen kann ja aber der Nelkenzüchter auch eine
Samenmischung aller seiner Sorten aussäen und darf oftmals auch
so auf das Gesuchte hoflen, allerdings mit weniger Zuversicht, als
wenn er von bestimmten Sorten sät.
Auch das einfache Wechseln einer Nelkensorte aus einem
anderen Orte kann eine Kräftigung derselben resp. auch zahlreiche
Ableger zur Folge haben. So habe ich z. B. an verschiedenen
feineren buntblätterigen Staudensorten erlebt, dass sie, als ich sie
in meinen Garten brachte, ungemein freudig wuchsen, nach Jahren
aber, trotz aller guten Pflege, immer schwächer wurden, kaum noch
am Leben zu erhalten waren, während Pflanzen von den Schwäch¬
lingen in fremde Gärten gebracht, dasselbe gute Wachstum als zu
Anfang bei mir aufwiesen. Ich vermehrte diese buntblätterigen
aber auch immer nur durch Ableger oder Teilung, auf unnatür¬
liche Weise. Andere aufmerksame Gärtner und Gartenfreunde dürften
wohl Aehnliches erlebt haben.
Vor Kurzem besuchte ich einen Nelkenzüchter, der infolge
eines Unglücks, gezwungen worden war, einen grossen Teil seines
Nelkensortiments durch fremde Pflanzen zu ergänzen und fand ich
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seine Nelkensenker von solch kräftigem und gesundheitsstrotzendem
Aussehen, dass es eine Freude war, solche Nelkensenker zu sehen.
Dagegen machte ich auch wieder die Wahrnehmung, dass in einer
anderen Nelkenzüchterei die Senker viel weniger kräftig aussahen
und der Kultivateur sprach sich von selbst dahin aus, dass er sein
Sortiment durch Samenzucht wieder einmal auffrischen müsse; alle
neueren Nelkensorten, die vor noch nicht vielen Jahren durch
Samen gewonnen worden seien, ständen bei ihm kräftig, während
die älteren, nur durch Ableger vermehrten, Altersschwäche und
Friedr. Huck.
wenig Forterzeugungslust zeigten.

— <ff >—
Zwerg - Calla.
Auf Seite 114 des vorigen Jahrganges wurde einer niedrig
bleibenden Form der Calla gedacht und heute bringen wir nun,
Dank der Güte der Herren Koll & Sonntag, Handelsgärtner in
Hilden bei Düsseldorf, eine Abbildung dieser Zwerg-Calla.
Der Handelsgärtner Herr Richard Müller schrieb, dass er
schon vor 30 Jahren von dieser Calla gehört, er doch damals
nicht recht an eine Zwergsorte geglaubt, bis er sie endlich vor
ungefähr 15 Jahren unter die Hände bekommen habe. Er ist so
von ihren Vorzügen überzeugt worden, dass er die alte hohe Sorte
weggeworfen und sich nur mit der niedrigen befasst. Sie lasse
sich leichter kultivieren, blühe williger und lasse sich auch reich¬
licher vermehren. Nach den Herren Koll & Sonntag soll aber

Zwerg-Calla.

die Zwerg-Calla vor einigen Jahren aus Samen gewonnen sein und
ist es uns im Augenblicke noch nicht klar, ob die von ihnen em¬
pfohlene Sorte von der von Herrn Müller genannten verschieden
oder ein und dasselbe ist. Wir haben aber eine niedrig wachsende
oder Zwerg-Calla hier in Erfurt öfter zu Gesicht bekommen und
können bestätigen, dass es eine recht hübsche Topfpflanze ist, die
ihres niedrigen Wuchses halber in mancherlei Hinsicht vor der
alten Sorte vorgezogen zu werden verdient ; wir halten die Zwerg¬
sorte der grössten Verbreitung wert und empfehlen sie den Han¬
delsgärtnern zur Kultur und Vermehrung, um sie recht vielseitig
verbreiten zu helfen; sie werden ihre Rechnung dabei finden und
dem Blumenliebhaber würde eine wirklich gute Topfpflanze zu¬
geführt.
Zum Schlüsse lassen wir noch eine Beschreibung dieser
Zwerg-Calla aus der Spezial-Offerte von Koll & Sonntag folgen;
diese sagt:
„Diese reizende neue Calla, welche vor einigen Jahren aus
Samen gewonnen wurde, übertrifft die Stammart durch kurz-ge¬
drungenen Wuchs, sehr reichliches und anhaltendes Blühen. Die
Blumen sind kleiner als bei C. aethiopica, rein weiss, sehr zierlich
geformt nnd lassen sich vorzüglich zur Binderei verwenden. Meh¬
rere unserer Binderei-Besitzer Deutschlands, denen wir Blumen zur
Begutachtung vorgezeigt haben, waren alle einstimmig von dem
hohen Wert sehr begeistert und gaben uns die Versicherung, dass
sie in dieser Calla eben das Material für feine Binderei gefunden,
wonach sie sich schon lange gesehnt hätten. Als Topfpflanze hat
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diese neue Calla dadurch einen hohen Wert, weil sie kurz-ge¬
drungen wächst und einen sehr reichlichen Blütenflor bringt. Die
besten Marktzüchter Englands und Amerikas ziehen nur noch
diese verbesserte Spielart und wird solche voraussichtlich bei uns
in Deutschland die alte Calla bald verdrängen.“
--

Die Leinkraut - (Linaria-) Arten und ihre
Verwendung im Garten.
Obgleich viele der in unseren Gärten gepflegten Leinkräuter
ausdauernde Gewächse sind, werden sie, weil sie aus Samen ge¬
zogen gleich im ersten Jahre schon blühen und nicht überall gut
ausdauern, zu den Sommergewächsen oder Sommerblumen ge¬
rechnet.
Man sät sie, gleich anderen Sommerblumen im Frühjahr ins
Mistbeet und pflanzt sie im Mai ins Freie. Alle Arten sind hübsch,
zierlich und reichbliitig und verdienten eine viel grössere Verwen¬
dung als sie zur Zeit erfahren. Die niedrig wachsenden Arten,
wie Linaria alpina ) aparinoides , macronra , maroccana , melanantha , muMpunctata, Perezi , reticulata, spart ea, speciosa und
tristis sind zu Einfassungen
, die übrigen zum Bepflanzen der Ra¬
batten und zu Gruppen zu verwenden. Entfernt man die abgeblüten Blumen, verhindert, dass sie in Samen gehen, so blühen sie
bis in den Herbst hinein, und erfreuen uns so im Sommer und
Herbst.
Auf Steinpartieen stehen sie recht hübsch und gedeihen auf
solchen noch besonders gut, denn sie lieben fast ohne Ausnahme
einen etwas erhöhten Standort und ertragen Trockenheit leichter
als übermässige Nässe, bei welch letzterer sie mehr Kraut als Blü¬
ten bringen. Es sind anspruchslose Pflanzen, die aber, wenn sie
auf Steinpartien oder sonstigen trockenen Stellen gut gedeihen und
reichlich blühen sollen, eine milde und humusreiche Erde lieben,
sonst aber auch in jedem Gartenboden fortkommen. Ausserdem
ziehen sie einen sonnigen Standort einem schattigen vor.
Reizende Blumenstücke erzielt man mit ihnen, wenn man auf
einem Rasenplatze oder sonstigem Fleck eine flache 1/2 m hohe
Steinanlage anbringt und diese mit den verschiedensten Leinkräutern
bepflanzt, sodass es reiche Abwechselung giebt. Die Steinanlage
oder das Steinbeet kann auch weniger hoch angelegt werden, je
nach dem Umfange und der sonstigen Oertlichkeit.
Die Steinanlage ist so anzulegen, dass deren Mitte höher
als die Kanten liegt. Man hat demnach die grösseren Steine im
mittleren Teile, die kleineren nach den Seiten hin zu legen.
Zwischen den letzteren lässt man Räume, füllt diese mit Erde, in
welche die Pflanzen zu stehen kommen. Die höher wachsenden
Linaria- Arten sind im mittleren Teile, die niedrigeren nach den
Seiten hin anzubringen. Man kann aber die höher wachsenden
auch an den übrigen Stellen anpflanzen, ungefähr so, dass inmitten
einiger mit niedrigen Arten bepflanzten Steinfelder ein Feld mit
einer hohen Sorte kommt.
Es ist nicht immer nötig, dass man sich zu einer solchen
Steinanlage erst allerhand grosse und kleine Steine verschafft, son¬
dern man kann sich auch schon dahin helfen, dass man allerhand
Gestein und grobe Erdabfälle auf einen Haufen schüttet, diesem
eine beliebige Form giebt und mit besserer Erde überzieht.
Besser sieht es allerdings noch aus, wenn aut einem solchen Ge¬
röllhaufen auch eine Anzahl Steine angebracht und zwischen
denselben Felder gebildet werden.
Friedr. Huck.

Die beste Pflanzzeit der Herbstzeitlose.
Die Herbstzeitlose (Colchicum antumnale ), ein vom Land¬
wirt als Unkraut gehasstes Zwiebelgewächs, der letzte Blütenschmuck
der Wiesen, wird in den Gärten höher geschätzt und als Zier¬
pflanze gezogen. In der That ist sie auch ein hübschblühendes
Zwiebelgewächs und verdient unsere Zuneigung, denn wenn alle
übrigen Blumen sich müde zeigen oder die noch im besten Wachs¬
tum und Blütenreichtum sich befindlichen den Herbstfrösten anheim¬
fallen, da steht die Herbstzeitlose in dieser öden Zeit wie eine junge
Braut mitten unter schläfrigen und alten Leuten, der kalte Herbstreif
kühlt wohl ihre Wangen, trifft aber nicht ihr Herz, und durchbricht dann
die Herbstsonne den Schleier, bescheint die herbstliche Wiese, glänzen
auf dieser, gleich rosenroten Sternen, die Blüten der Herbstzeit¬

lose; ein Schmuck, der uns erfreut, gleichzeitig aber auch wehmü¬
tig stimmt. Wir wissen ja, dass es die letzte der blumigen Gaben
der gütigen Natur ist, dass mit dem Verblühen der Zeitlose die
Witterung mit jedem Tage trüber und dass der Winter nun kom¬
men wird. Könnte eine solche Blume da für uns gleichgiltig sein ?
Nein, im Gegenteil, sie findet unsere Beachtung und Wohl¬
gefallen.
Die Herbstzeitlose wächst lieber auf den feuchteren als
trockenen Stellen der Wiesen, kommt aber auf schwerem Wiesen¬
boden an trockenen Stellen oft ebenso häufig vor als an den
feuchteren des leichten oder des Sandbodens. In Gartenboden,
wenn solcher nur etwas nahrhaft ist, gedeiht sie sehr leicht, ebenso
auf den künstlichen Wiesen oder Rasenplätzen der Parkanlagen
und Gärten. Sie verdient hier vielmehr gehegt zu werden als bis¬
her, sei es, dass man sie einzeln ins Rasengrün pflanzt, oder sie
hier zu Gruppen vereinigt, oder auf Beete bringt, sie zu Ein¬
fassungen verwendet u. s. w. Die Herbstzeitlose verträgt ein An¬
pflanzen in den Rasen, weil sie eine Wiesenblume ist, sehr gut,
doch immerhin ist anzuempfehlen, in die Pflanzlöcher eine Kleinig¬
keit bessere Erde zu bringen. Die Zwiebeln blühen so kräftiger
und schöner. Zum Pflanzen der Zwiebeln bedient man sich eines
dicken Pflanzholzes, sticht mit diesem gegen 20 cm tiefe Löcher
füllt in diese etwas bessere Erde, setzt darauf die Zwiebel und
füllt dann die Löcher mit solcher zu. Nach dem Pflanzen ist
noch ein einmaliges Giessen, damit sich die Erde gut an die Zwiebeln
anschliesse, zu empfehlen.
Erwähnt sei hier gleichzeitig, dass sich mit der Herbstzeit¬
lose allerhand Figuren, wie Kreise, Sterne, Kronen, Namenszüge
und dergl. in den Rasen anbringen lassen und dass diese während
der Blütezeit der Zeitlose recht hübsch stehen. Man denke sich
Linien rosa gefärbter Blütensterne auf grünem Rasen gebettet,
und man wird ein solches Bild im Geiste sich hinmalen können.
Ausser Rosa kommt die Zeitlose auch in Weiss und auch in scheck¬
igen und purpurroten Färbungen vor ; auch giebt es gefülltblühende,
die indess teuerer als die einfachblühenden sind.
Zuletzt will ich nun der passendsten Verpflanzzeit gedenken.
Diese ist nicht, wie die Bestellungen auf Zeitlosezwiebeln andeuten,
im Herbst, sondern mitten im Sommer, nämlich zur Ruheperiode
der Zwiebeln. Diese vertragen zwar ein Verpflanzen im Herbst,
selbst während ihrer Blütezeit ganz gut, verblühen aber zu schnell,
während die gegen Ende Juli und August gepflanzten einen regel¬
rechten, schönen und anhaltenden Flor bringen. Die Ruhezeit
der Zwiebeln beginnt, wenn die Herbstzeitlose ihren Samen reift,
während der Heuernte oder kurz nach dieser. Wer Gelegenheit
hat, sich Zwiebeln von einer Wiese zu sammeln, benutze diesen
Zeitpunkt dazu oder lasse sich um diese Zeit Zwiebeln aus einer
Gärtnerei schicken.
Friedr. Huck.

Die Bismarek-Nelke.
In voriger Nummer erwähnten wir einer im „Handelsblatt
für den deutschen Gartenbau etc.“ bekannt gemachten neuen,
,Gartenbaudirektor Brandt' genannten, vom Obergärtner H . Amelung
gezüchteten Nelke, die von Reid & Bornemann in Sydenham-London angekauft und wahrscheinlich ein Bastard von Dianthus
barbatus und chinensis sein sollte.
In No. 13 der Möller’sehen Deutschen Gartenzeitung erschien
nun ein von Herrn E. Geo Reid geschriebener Aufsatz: Die Bis¬
marcknelke, Dianthus hybridus „Fürst Bismarck“, aus dem hervorzu¬
gehen scheint, dass die ,Bismarck-Nelke' mit ,Gartendirektor Brandt'
identisch, von Reid & Bornemann umgenannt, den Namen ,Fürst
Bismarck' erhalten hat. Als Züchter steht nämlich gleichfalls der
Obergärtner Amelung angegeben und auch die Beschreibung lässt
vermuten, dass es dieselbe Nelke sei, nur heisst es, dass die
Eltern dieser Nelke wohl in Dianthus Carthusianorum und D.
chinensis zu suchen sein dürften. Genannte Zeitschrift bringt
gleichzeitig eine Abbildung dieser Bismarck-Nelke, nach welcher zu
schliessen, dieselbe von gutem Wuchs und grossem Blütenreichtum
sein muss; ein gleichzeitig für sich abgebildeter Blütenstengel lässt
erkennen, dass die Bismarck-Nelke zu der Nelkensippe gehört, welche
in den gärtnerischen Verzeichnissen als Dianthus hybridus semperßorens geführt wird, und zu der auch die Sorte Napoleon III.
mit zählt. Alle zu dieser Nelkenklasse zählenden Sorten sind
gute und willige Blüher, sind für die Freiland- und Topfkultur ge¬
eignet und sind zudem auch noch gute Winterblüher, sind aber
trotz ihrer Vorzüge nicht zu einer allgemeinen Verbreitung gelangt.
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Der gezeigten Abbildung nach übertrifft die Bismarck-Nelke, was
Pflanzenbau und Blütenreichtum betrifft, die bisherigen immer¬
blühenden Hybridnelken (Dianthus liybr . semperflorens) ganz be¬
deutend, müsste als eine ganz bedeutende Verbesserung angesehen
werden, und wollen wir hoffen, dass dem wirklich so ist.
Der Verkauf dieser Nelke beginnt erst im Jahre 1894, nach¬
dem dieselbe erst reichlich genug vermehrt worden ist. Die bis¬
her bekannten immerblühenden Hybrid -Nelken lassen sich überaus
stark vermehren, und jeden einzelnen Blütenstengel, an den Knoten
in Stücke geschnitten, kann man zu Stecklingen benutzen. Reid
& Bornemann werden daher bis zum nächsten Frühjahr eine
grosse Anzahl Pflanzen in den Handel bringen können, sodass
bald jeder Blumenliebhaber seine Bismarck-Nelke haben wird.
-

Aufzucht

»4 —-
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Trüffeln.

Die Trüffelkultur erstreckt sich über ganz Mittel- und Süd*
frankreich und ist namentlich das Departement Vaucluse der
Mittelpunkt der französischen Trüffelproduktion. Die verschiedenen
Trüffelarten finden sich in allen Ländern von Mitteleuropa und
haben etwa dieselbe geographische Verbreitung wie der Weinstock,
sodass dieser Pilz bei uns ohne Zweifel in derselben Weise ge¬
züchtet werden kann, wie dies schon seit Jahren in Frankreich
mit dem besten Erfolge geschieht. Die Trüffelzucht düifte namentlich
für die Waldbesitzer von hoher Bedeutung sein, indem sie
eine sehr wesentliche Steigerung des Bodenertrags ermöglicht,
ohne grossse Anbaukosten oder Ausgaben für Handarbeit zu
verursachen.
Nach den Erfahrungen, welche man in Frankreich mit der
künstlichen Aufzucht von Trüffeln gemacht hat, ist es für das Ge¬
lingen derselben unbedingt notwendig, dieselbe mit der Neuanlage
eines Waldes zu verbinden. Wie es scheint kommt, es weniger
auf die Art der zu pflanzenden Baumgattung als darauf an, durch
die Beschattung des Bodens durch die Bäume letzteren immer
genügend feucht und gleichförmig warm zu erhalten. Am besten
gedeihen die Trüffeln in Wäldern, welche aus Eichen oder Buchen
gebildet werden, sie kommen aber auch in Nadelwäldern und
Haselnussgebüschen vor. Für unsere Verhältnisse dürfte es viel¬
leicht am angezeigtesten erscheinen, die Trüffelkultur mit der ‘An¬
lage eines Schälwaldes oder eines Weingartens mit amerikanischen
Reben zu verbinden.
Der zur Ausführung der Anlage bestimmte Boden soll ein
durchlässiger, seichtgründiger, kalkhaltiger Thonboden am Abhange
eines Hügels sein, welcher auch stark mit Schotter gemischt sein
kann. Die Vorberei/ung des Bodens besteht in einem 20 bis 30
cm tiefgehenden Umpflügen und erfolgt die Aussaat der Trüffeln
je nach der Jahreszeit, im Oktober oder Januar . Die hierfür be¬
stimmten Trüffeln werden in der Weise auf ihre Brauchbarkeit ge¬
prüft, dass man sie in Wasser wirft; die vermehrungsfähigen Knollen
sinken in demselben unter. Wenn man erst im Januar an die
Aussaat der im Oktober gesammelten Knollen gehen kann, so
müssen letztere durch Einlegen in feinen Sand vor dem Vertrocknen
geschützt werden. Die Knollen werden 5—8 cm tief in die Erde
gelegt, wenn man Schäden durch Mäuse zu befürchten hat, etwas
tiefer, und mit Erde bedeckt. Bei der Anlage eines Schälwaldes
wird die Eichelsaat so eingebracht, dass die Entfernung zweier
Stämme zwischen 1 und 3 m beträgt, während der Abstand
zweier Zeilen 3—6 m ausmacht. Selbstverständlich kann der Wald
auch durch Aussetzen junger Pflanzen, wie sie von der Baumschule
geliefert werden, angepflanzt werden. Die Arbeit, welche man
dem jungen Walde angedeihen lässt, beschränkt sich auf die Rein¬
haltung des Bodens und oberflächliches Lockern desselben.
Bei dem eben geschilderten Vorgänge dauert es 6 — 10
Jahre, bis sich die Trüffeln so weit vermehrt haben, um mit der
Ernte derselben beginnen zu können, und es ist daher notwendig,
durch Anpflanzung geeigneter Pflanzen während dieser Zeit dem
Boden einen entsprechenden Ertrag abzugewinnen; in Frankreich
wird hiefür Gerste, Roggen oder auch Luzerne verwendet. Das
Ausbleiben der Pflanzen an jenen Stellen, an welchen in der
Tiefe Trüffeln lagern, gilt als Kennzeichen für die Vermehrung
der letzteren und den baldigen Beginn der Trüffelernte. Als
ganz besonders empfehlenswert erscheint nach den Angaben der
französischen Trüffelzüchter die Anpflanzung amerikanischer Reben
in den Trüffelpflanzungen. Es werden in diesem Falle die Zeilen
der Eichenpflanzungen 10 m weit auseinander gerückt und zwischen
je zwei Zeilen vier Reihen amerikanische Reben gesetzt. Selbst¬
verständlich muss in diesem Falle der Boden gedüngt werden und

erhält man dann schon im vierten Jahre die erste Trüffelernte.
Eine schwache Düngung des Bodens, in welchem die Trüffeln
lagern, mit Salmiak soll die Entwicklung und Vermehrung des
Pilzes so ungemein begünstigen, dass man schon im vierten Jahre
von 1 ha 60 kg Trüffeln ernten konnte.
Nach diesen Angaben, welche französischen Quellen ent¬
nommen sind, scheint der Einführung der Trüffelkultur in unseren
Gegenden kein Hindernis entgegen zu stehen, und zwar um so
weniger, als die Trüffel in unseren Wäldern selbst heimisch ist.
Dass diese Kultur eine sehr gewinntragende sein müsse, steht
ausser allem Zweifel, denn die Trüffel, welche von der Boden¬
fläche nur einen sehr geringen Teil beansprucht, wird ungemein
hoch bezahlt. Gegenwärtig sehen sich viele Besitzer von Wein¬
gärten, deren Reben durch die Reblaus vernichtet wurden, ge¬
zwungen, ihre Grundstücke mit widerstandsfähigen Reben neu zu
bepflanzen, und wäre es sehr zu wünschen, dass zugleich Versuche
mit der Einführung der Trüffelkultur angestellt würden. Das all¬
fällige Fehlschlagen des Versuchs brächte keinen anderen Verlust
mit sich, als den Verlust der Auslage, welche für den Ankauf der
Muttertrüffeln gemacht wurde. Im Weinbaugebiete Wiens, nament¬
lich im nordwestlichen Teile desselben, an den Abhängen des
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Leopolds- und Kahlenberges, befinden sich sehr viele Grundstücke,
welche ihrer Lage und Bodenbeschaffenheit nach sich sehr zur
Anlage solcher Kulturen zu eignen scheinen ; in den leider eben¬
falls schon jetzt der Reblaus verfallenen Weingärten der südlichen
Steiermark und von Istrien finden sich Böden von ähnlicher Be¬
schaffenheit vor. Da die Trüffel infolge ihres hohen Handelswertes
und geringen Gewichts sehr leicht die Versendung als Postfracht
(in Form von sog. ,Füntkilopaketen‘) zulässt, so ist hierdurch dem
Verkehre mit diesem ersten aller Speisepilze thatsächlich keine
Grenze gesetzt. Da man die Trüffel auch nach dem Appert’schen
Verfahren konservieren kann, so ist hierdurch die Möglichkeit ge¬
geben, selbst eine überreiche Ernte gut zu verwerten.
Bisher wurde die Trüffelkultur in ausgiebiger Weise nur in
Frankreich betrieben ; diese Zahlen zeigen deutlich, welche Riesen¬
summen mit einer so eng begrenzten Kultur einer Luxuspflanze
verdient werden können. Die Franzosen sind gewiss auch nicht
mit einem Schlage dahin gelangt, die Trüffel zu züchten, sondern
erst nach vielfachen Versuchen, deren Ergebnisse uns gegenwärtig
zu Gebote stehen. Ein umsichtiger und fleissiger Grundbesitzer
wird unter Benützung dieser Ergebnisse gewiss nicht langjähriger
Versuche bedürfen, um zum Ziele zu gelangen, und sind wir der
Ansicht, dass gerade die Einführung von ganz bestimmten Sonderkultuien, wie es z. B. die Trüffelzucht ist, dem Grundbesitzer ein
Mittel an die Hand giebt, sein Bodenerträgnis in erheblicher Weise
zu erhöhen.
Offene Briefe für Gartenbau, Landwirtschaft und Forstwesen.

Mittel zur Fruchtbarmachung *der Obst bäume.
Häufig wird die Frage gestellt, wie man einen Obstbaum
zum Tragen zwingen könne, indem mancher Obstbaum, selbst manche
Pyramide und Freispalier Jahrzehnte lang dastehen , von Jahr zu
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Jahr ins Holz schiessen und keine Blüten bilden. Hier- muss
zunächst bemerkt werden, dass ein systematisches und fortgesetztes
Schneiden dieser Bäume nach allen Regeln der Kunst ein durch¬
aus verkehrtes Verfahren ist. Solche Bäume lüfte man doch nur
aus , lasse aber die Leitspitzen einmal unbeschnitten auch mehrere
Frühlinge hindurch, ebenso das geeignete stehende Seitenholz, biege
letzteres ebenfalls kreisförmig um und binde es an. Durch ein solches
Verfahren wird der Baum zum Blühen kommen, damit allgemach
aufhören , nur ins Holz zu brausen, sich vielmehr bestreben , auch
Früchte zu bringen. Ein etwas erfahrener Baumpfleger und Veredler
wird im Juli oder August auch durch Einsetzen von Blütenaugen
die Bäume zum Blühen zwingen und damit sichere Erfolge erreichen.
Weniger empfehlenswert ist es, den betreffenden Bäumen grössere
Verletzungen beizubringen; namentlich muss das Abstossen grösserer
Wurzeln sehr vorsichtig gehandhabt werden.
Ein ähnliches Mittel haben wir schon vor 20 Jahren ange¬
wendet. In einem grossem Obstgarten standen am Hauptwege zwei
Birn-Pyramiden, Triumph von Jodoigne, einander gegenüber, welche
ungefähr 12 Jahre alt waren. Dieselben waren so üppig und gross
gewachsen, dass man kaum den Weg passieren konnte ; aber von
Früchten war seit vielen Jahren nie etwas zu entdecken , weshalb
dieselben umgepfropft oder dann umgehauen werden sollten. Wir
schnitten nun Anfangs September die beiden Pyramiden erstens so,
dass man den Weg gehörig passieren konnte , und im Weitern haben
wir die Bäume tüchtig ausgelichtet, dass Luft und Licht gehörig
in das Innere derselben dringen konnten. Auf diesen Zeitpunkt
war kein Nachtrieb mehr zu fürchten, was nämlich sehr zu beachten
ist, denn bei einem Nach trieb würde nicht nur die ganze Arbeit eine
unnütze sein, sondern es könnte bei einem darauffolgenden kalten
Winter der Baum gefährdet werden. Diese Arbeit kann deshalb
in vielen Gegenden erst Mitte oder gegen Ende September vor¬
genommen werden , also je auf den Zeitpunkt, wo kein Nach trieb,
oder doch nur ein ganz unbedeutender zu erwarten ist und doch
die Saftbewegung im Baum noch so stark ist , dass derselbe noch
Fruchtholz auszubilden vermag. Das Beste nach einem solchen
Schnitt sind 2 bis 3 Wochen schönes, warmes Wetter, welches
erst so recht auf die Bildung von Fruchtholz ein wirkt; denn be¬
kanntlich bildet sich dasselbe schon im Herbst und zwar je reich¬
licher, je schöner und wärmer der Herbst ist, so dass man auf
einen trüben , nassen Herbst im folgenden Jahre selten ein gutes
Obstjahr haben wird. Das Sprichwort sagt denn auch : „Auf ein
gutes Weinjahr folgt ein gutes Obstjahr.“ So war es auch ein son¬
niger Herbst , als die zwei Birn-Pyramiden geschnitten wurden.
Das Resultat dieses für manche Leser vielleicht etwas ungewöhn¬
lichen Schnittes war ein überaus günstiges. Im darauffolgenden
Frühjahr prangten beide Pyramiden im vollsten Blütenschmuckund

Herbst waren sie mit Früchten beladen , so dass wir unsem
Zweck vollkommen erreicht haben.
Es werden natürlich noch viele andere Mittel zur Fruchtbar¬
machung der Obstbäume empfohlen; so wurde erst jüngst von einer
landw. Zeitschrift das „Ringeln“ empfohlen. Dieselbe schreibt darüber:
„Ein sicheres Mittel ist das Ringeln der einzelnen Aeste oder
des Stammes unterhalb der Krone , bei Pyramiden also unterhalb
der niedrigsten Aeste. Der Erfolg des Ringeins beruht auf dem
Umstande , dass dadurch die Triebkraft des Baumes erheblich ge¬
schwächt wird. Der sogenannte aufsteigende, d. h. von den Wur¬
zeln gelieferte Saft, welcher hauptsächlich Wasser und mineralische
Verbindung enthält , geht durch den Splint in die grünenden Organe
der Pflanze über. Dort wird er von den Blattgrünkörpern verarbeitet
und heisst dann absteigender Saft. In diesem Zustande benutzt ihn
das Gewächs zum Aufbau des Körpers, vorausgesetzt, dass jener Saft
in die in der Entwicklung befindlichen Pflanzentheile eintreten kann.
Wenn nun der Stamm in seinem ganzen Umfang auf eine gewisse
Strecke unterhalb der Belaubung entrindet ist , kann der durch den
weichen Bast gehende umgearbeitete Saft nicht mehr zu den Wur¬
zeln dringen.
Damit hört sowohl die thatkräftige Arbeit in den Wurzeln
als auch in den oberirdischen Teilen des Baumes im Wesentlichen
auf; denn die Arbeit beider Teile beruht auf Gegenseitigkeit. Ein
derartiges Stocken ist der Bildung von Blütenknospen günstig. Der
sogenannte absteigende Satt häuft sich über dem ringförmigen Ein¬
schnitt an , und dort beginnt die Vernarbung der Wunde durch
Callusbildung, so dass die entrindete Strecke, wenn sie nicht gar
zu gross ist, allmählich ausheilt. Das ist die einfache Erklärung für
die Wirksamkeit des Ringeins. Letzteres wird am Besten in sehr
vorsichtiger Weise gleich nach Johanni (24. Juni) an einzelnen
Aesten ausgeführt, wenn man das Tragen unfruchtbarer Bäume her¬
beiführen will. Der Ring , welcher bis auf den Splint gehen muss,
sollte auch bei stärkem Aesten nicht breiter als höchstens einen
halben Zoll sein, damit die Ueberwachsung unter allen Umständen
wieder erfolgen kann.
Das beste Instrument zur Ausführung des Ringelschnitts ist
ein haarscharfes Baummesser.“—
Von dem Ringelschnitt bei Obstbäumen ist entschieden ab¬
zuraten. Derselbe wird nur bei Spalierreben mit gutem Erfolg an¬
gewendet. Wendet man nämlich bei Obstbäumen das Ringeln so
an, dass es auf die Fruchtbarkeit einwirkt, so wird der Baum da¬
durch der Gefahr ausgesetzt, in kurzen Jahren abzusterben, oder
doch nur mehr ein kümmerliches Dasein zu fristen. Ringelt man
nur schwach, so nützt es überhaupt nichts.
Um einen Obstbaum fruchtbar machen zu können, sollte man
vorher den Grund der Unfruchtbarkeit kennen.
D.
im

Kleinere Mitteilungen.
Vermehrungs -Kalender.
Zur Aussaat gelangen von Gemüsen ins freie Land : Bohnen,
Gurken und Kürbisse; ferner macht man zweite oder dritte Aussaaten
von Salat, Sommer-Endivien, Karotten oder Möhren, Radieschen, Frühund Sommer-Rettigen, Blumenkohl, Frühkohlrabi, Frühkraut , Früh¬
wirsing, hohen Kraus- oder Winterkohl, Kohlrüben, Schwarzwurzel,
Salatrüben und ausdauernden Küchenkräutern. Von Blumen sind zu
säen: Goldlack, Kaiser- und Winter-Levkoyen, um nächstes Jahr
blühende Pflanzen von ihnen zu haben. Von Sommerblumen können
noch allerlei härtere Sorten ins freie Land gesäet werden, die beste
Saatzeit für solche ist aber schon im April. Eine Aussaat von SoinmerLevkoyen, sei es ins Kaltbeet oder ins Freie, giebt einen schönen
Herbstflor. Ein Säen von Astern, Balsaminen, Sammetblumen, Zinnien
.und manch anderen einjährigen Florblumen kann im Mistbeete noch
stattfinden, doch ist bei diesen allen die günstigere Saatzeit im März
und April. Von perennierenden Blumen empfiehlt sich im Mai nur
eine Aussaat leichtkeimender Sorten wie Anschusa, Aquilegia, Bellis,
Oampanula, Delphinium, Digitalis, Lychnis, Malven, Nelken, Mohn,
Pyrethrum u. s. w., während langsam keimende lieber früher oder auch
schon im Herbst ausgesäet werden sollen. Von Gehölzen empfiehlt
sich jetzt nur noch Coniferen zu säen.
Vermehrt durch Ableger und Stecklinge können im Mai noch
fast alle, die für den April (in Nr. Id) genannten Topfgewächse werden,
überhaupt ist bei vielen Arten das Stecklingsmachen im Mai bis Juli
für den Blumenliebhaber sehr anzuemptehlen. Durch Teilen oder
Zerreissen sind jetzt nur wenige Pflanzen zu vermehren, von Topfge¬

wächsen nur solche, die sich leicht teilen oder zerreissen lassen, wie
Eiskrautgewächse, Judenbart u. a. m. ; von perennierenden Blumen
vertragen eine Vermehrung durch Zerreissen im Mai: Achillea, Aegopodium Ajuja, Bellis, Caltha. Funkia, Hepatica, Iris pumila, Omphalodes, verschiedene Primula, Rannunculus und Veilchen.

Das Vermehren durch Veredeln , namentlich Kopulieren und
Pfropfen, soll eigentlich im April schon beendet sein, indess kann es
in manchen Jahren auch Anfang Mai noch ausgeführt werden, nur
müssen die Edelreiser schon früher gebrochen, gleichsam hungerig
sein. Bisweilen wachsen solch’ späte Veredelungen binnen wenigen
Tagen an, gar oftmals aber schlagen sie auch fehl.

Verschiedenes.
Tomate

„Perfection “ .

Unter den glattfrüchtigen Tomaten

(Liebesäpfeln) nimmt die Varietät Perfection wegen ihrer wohlgeformten
Früchte die erste Stelle mit ein. Diese sind von mitteler Grösse
und leuchtend roter Farbe. Sie ist mittelfrüh, sehr ertragreich und
eine beliebte Marktsorte. Die Abbildung einer Frucht befindet sich
auf Seite 183.)
Asparagus Sprengeri Rgl . Eine immergrüne, knollentragende

Spargelart, die als Ampel-, Balustraden- und Dekorationspflanze zu
verwenden ist, mit wohlriechenden, weissen Blumen, die im Sommer
erscheinen. Liefert feines Schnittgrün und ist eine Kalthauspflanze.
Eine Abbildung dieses Spargels als Ampelpflanze, welche wir den
Herren Dammann & Co., San Giovanni a Teduccio bei Neapel ver¬
danken, befindet sich auf Seite 136).
Stachelbeere „Two to one“. Wird in der Allgemeinen Obst¬

zeitung als die grösste Sorte bezeichnet; sie trage hühnereigrosse,
saftige, goldgelbe Früchte und sei tüchtig mit Jauche und Fleisch¬
wasser zu düngen.
Eigenartige

Vermehrung

des Gummibaumes .

Mit Seiten-

zweigen versehene Gummibäume werden in ein Warmhaus gestellt.
Sodann wird 3 cm unter dem Blattauge, an beiden Seiten eine senk¬
rechter Schnitt bis zur Mitte gemacht und zwar so, dass beiderseitige
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Schnitte sich treffen und somit eine durchsichtige Oeffnung bilden.
Diese beiderseitigen Schnitte werden am unteren Ende durch einen
Horizontalschnitt getrennt und ein Holzpflöckchen zwischen den Stamm
, um den Wiederzusammenwuchs
und abgetrennten Teil eingeschohen
der drei Schnitte zu verhindern. Um die so behandelte Stelle des
Zweiges wird nun Moos gebunden. Dadurch dass die Gefässorgane
des Zweiges an der durchschnittenen Stelle zerstört sind, entsteht eine
sodann die Wurzeln
Saftanhäufung und somit Callusbildung, aus der Werden
die Wurzeln
in das immer teucht zu haltende Moos treiben,
unter dem Moose sichtbar, so ist es Zeit, die Zweige vom Stamm zu
trennen, ohne das Moos zu entfernen.
Nach der Zeitschrift „Der schweizerische Gartenbau“, soll auf
diese Weise eine viel schnellere Wurzelhildung als bei der gewöhn¬
lichen Vermehrung durch Stecklinge zu erreichen sein.
Zwerg-Mandel, ein schöner BlU.tenstrau.ch. Dieser hübsche
und niedliche, nur ca. 60—80 cm hohe Strauch bedeckt sich schon im
April über und über mit blassroten Blüten, wächst trotz seiner kleiner
Gestalt baumartig und sieht zu seiner Blütezeit reizend aus. Man
kann die Zwerg-Mandel gleich wie Blumen auf den Blumenbeeten
H.
und Rabatten zwischen anderen Ziergewächsen anpflanzen.
Zimmer¬
als
Die Dresdner remontierende Sommer-Levkoye
pflanze. Levkoyen lassen sich wohl recht gut in Töpfen kultivieren,
sind aber keine guten Zimmerpflanzen, gehören mehr auf das Blumen¬
die
brett als ins Fenster. In neuerer Zeit wird nun geschrieben, dass am
obengenannte Dresdner remontierende Sommer-Levkoye sich noch
besten zur Zimmerkultur eign6.
Die Levkoye verlangt viel frische Luft und dieserhalb wird
zu
nur bei vielen Lüften der Fenster eine gute Kultur im Zimmer
Rh. G.
erwarten sein.

Sauerkirschen und Pflaumen dürften vielleicht etwas besser wegkommen;:
Frühbirnen haben zum Teil viel von der rauhen Witterung gelitten,
so dass viele Bäume keinen oder nur schwachen Ertrag geben dürften;
bei Spätbirnen und Aepfeln leben wir noch in guter Hoffnung. . Apri¬
Der
kosen haben, wie wir ersehen konnten, sehr reichlich angesetzt besser
Wein hat da und dort schon im Winter gelitten, ist jedoch
durchgekommen als oftmals erwartet wurde, hat aber an einzelnen
Stellen durch die letzten Frühjahrsfröste mehr gelitten als im Winter.
Aus dem Herzogtum Altenburg lauten die Berichte ungünstig;
die Kirschblüte ist erfroren und die Blüten früher Pflaumen- und
Kernobstsorten sind gleichfalls vom Frost geschädigt worden. Gut
soll es dagegen im Mainthale stehen, günstiger als seit 25 Jahren
gut abge¬
nicht. Aprikosen, Pfirsiche, Kirschen und Pflaumen haben der
Aepfel
blüht, ebenso die geschütztstehenden Birnen und die Blüte
vollzieht sich schnell. Die Temperatur sinke zwar in jeder Nacht
erheblich, doch Schaden sei bis zum heutigen Tage nicht entstanden.
Vogelschutz , Die im Aufträge des Tierschutzvereins zu Gera
von Hofrat Professor Dr. Th. Liebe bearbeiteten „Winke für das Auf¬
hängen von Nistkästen“ erfreuen sich einer sehr weiten Verbreitung,
und soeben ist die elfte Auflage mit zehn Schwarzdruckbildern er¬
schienen, welche einzeln nur 20 Pfennige kostet. Der durch obigen
Verein bedeutend ermässigte Partiepreis von 3,50 Mark für 50 und
dieser
5 Mark für 100 Exemplare ermöglicht die Massenverbreitung
und Forst¬
überaus nützlichen Vogelschutzschrift in Gartenbau-, Land-Beispiel
hat
wirtschaftlichen Vereinen. Ein sehr nachahmungswertes
der Rheingauer Verein für Obst-, Wein- und Gartenbau zu Geisenheim
gegeben, welcher bei der Verlagsbuchhandlung von Theodor Hofmann
in Gera (Reuss) 1100 Exemplare zur Verteilung an seine Mitglieder
bestellte.

Büehertiseh.
Allerlei Nachrichten.
Rübenbau in Bosnien. Die Menge der voriges Jahr in Bosnien
erzeugten Zuckerrunkelrüben betrug 160000 Doppelzentner, doch wird
in diesem Jahr auf den doppelten Ertrag gerechnet. Die Erträge und
die Güte der Rüben befriedigen in hohem Masse.
Herr Gartendirektor A. Siebert vom Palmengarten zu Frank¬
furt a/M. wurde von der Ausstellungskomission der alle fünf Jahre
stattfindenden grossen Gartenbau-Ausstellung der Königl. Gesellschaft
für Ackerbau und Botanik in Gent als Preisrichter berufen.
Hauptversammlung des Vereins deutscher Gartenkünstler.
Ausstellung in der Zeit vom 25. August bis 5. September zu Leipzig
stattfinden.
Frühe Spargelernte. Seit einer langen Reihe von Jahren hat
Kon¬
es keine so frühe Spargelernte als in diesem Jahr gegeben. Die
servenfabriken arbeiten mit angestrengter Thätigkeit, doch erwartet
man nur eine knappe Ernte , falls nicht bald Regen eintreten sollte.
Schwindel-Firmen in Holland. Fortgesetzt werden im ReichsAnzeiger und anderen Zeitungen holländische Schwindelfirmen genannt
in
und vor diesen gewarnt. In Holland scheint das Schwindelwesen
hoher Blüte zu stehen und es dürfte im eigenen Interesse dieses Landes
liegen mit seinen ungeratenen Söhnen aufzuräumen. Was gärtnerische
Firmen dort betrifft, scheinen diese nicht vom Schwindelgifte ange¬
steckt zu sein,
Königs-Erle bei Burg im Spreewald. Wie die „Zeitschrift für
meldet,
bildende Gartenkunst“ (Verlag von Bodo Grundmann in Berlin)
hat dieser berühmte Baum den Streichen der Axt fallen müssen, da
der Zahn der Zeit allzusehr an ihm genagt hatte. Der Stamm hatte
eine Höhe von 25 m, bis zu den Aesten 18 m, der Umfang betrug
4 m 23 cm.
Obstaussichten in Württemberg. Die Birnbäume haben reichlich
Die Apfel¬
geblüht, aber in manchen Lagen durch Frost gelitten. aufkommen.
bäuine blühen sehr reich und lassen die besten Hoffnungen
Obst- und Gemüseernten-Aussichten in Frankreich. Da seit
8 Wochen kein Regen gefallen, haben die frühen Gemüse sehr wegen
der Trockenheit gelitten, namentlich Erbsen. Die Erdbeeren befinden
sich in einem traurigen Zustande. Kirschen und Pflaumen sind in
der Blüte ziemlich gut weggekommen, doch die grosse Trockenheit
lässt ein Abfallen der Früchte befürchten. Man macht sich auf eine
Missernte in Obst und Gemüsen gefasst.
Dieselbe soll bei Gelegenheit der grossen internationalen Gartenbau-

Zur Lage des Gartenbaues in Erfurt. Die langanhaltend
trockene Witterung war wohl der Bearbeitung des Bodens sehr günstig,
verzögert jedoch das Aufgehen der Freilandaussaaten vieler Gemüse
und Sommerblumen, Die in Töpfe gepflanzten und auf Stellagen
Frost
kultivierten Sommer-Levkoyen, trotzdem sie nachts 5—6° R.
und tagsüber Hitze und trockene Luft auszustehen hattten , , stehen
durchweg gut. Den Feldern mit überwinterten Blumenkohl Salat,
Spinat u. s. w. wäre ein Regen nötig. Die im Frühjahr ins freie Land
w.
gesäeten Gemüse wie Karotten, Zwiebeln, Erbsen, Puffbohnen u. s.auf¬
sind an manchen Stellen gut, an anderen wieder sehr lückenhaft
gegangen. (Der lang ersehnte Regen hat sich am 7. Mai eingestellt.
Obsternte-Aussichten. Bis jetzt lässt sich noch gar nichts
Genaueres darüber berichten, doch dürften in vielen Gegenden die
Aussichten trüb aussehen. In Erturt und Umgegend sind die Blüten
der Süsskirschen zum grossen Teil vom Frost geschädigt worden;
Verantwortlicher

Die Ananaszucht. Praktische Anleitung für Gärtner und Lieb¬
haber von M. Lebl , Fürstl. Hohenlohe-Langenburgscher Hofgärtner in
Langenburg (Württemberg ). Mit 20 Textabbildungen. Verlag von
Paul Parey in Berlin, Hedemannstr. 10. Preis 2 Mark. Folgendes:
Im Vorwort dieses Buches sagt der Herr Verfasser
Oft hört man noch die Behauptung aufstellen, dass die AnanasKultur nicht nur mit vielen Schwierigkeiten verknüpft sei. sondern auch
grosse Geldopfer fordere, die über die Mittel des Gärtners und Privat¬
mannes weit hinausgehen. Diese unrichtige Ansicht zu widerlegen,,
beabsichtigt meine Arbeit. Zugeben muss ich übrigens gleich von ;vorn¬
herein , dass die Zucht der Ananas Aufmerksamkeit erfordert aber
man darf nicht meinen, dass der glückliche Erfolg von der grösseren
oder kleineren Krümmung einer Heizrohre , von einigen Centimetern
mehr oder weniger Gerberlohe, von der Gestalt eines Heizkessels,
von ganz besonderer Erdmischung, von der mehr oder minder beträcht¬
lichen Neigung des Glasdaches etc. abhängig sei; in Wirklichkeit sind,
alle diese Dinge verhältnismässig sehr unbedeutende NebensachenDie Zucht der Ananas hat allerdings gewisse Regeln im Gefolge, allein
diese sind sehr einfach und können auf jede Weise in Anwendung
Mittel des Gärtners vorschreiben,,
gebracht werden, welche nur die
und über welche er am besten selbst entscheiden kann. Die Ananas
ist auch durchaus keine so zarte Pflanze und erträgt etwas Misshand¬
lung , ohne zu Grunde zu gehen, obwohl sie andererseits für eine sorg¬
fältige Behandlung sehr dankbar ist.
Die Ananas-Zucht wird sich stets rentieren , wenn sie rationell
betrieben wird. In die Hauptstädte Europas kommen alljährlich ganze
werden billig abgesetzt ; aber diese
Ladungen Ananas aus Amerika und
Früchte haben weder den feinen Geschmack noch das herrliche Aroma
der in den Treibhäusern gezogenen. Die importierten Früchte haben
einen langen Transport ausznhalten und müssen daher 3—4 Wochen
vor ihrer Reife abgenommen werden. Dazu kommt, dass sie in den
in beschädigtem
Kisten dicht verpackt sind und deshalb viele davon über
500 g und
Zustande ankommen. Diese Früchte wiegen selten
sind vielfach ohne Geschmack und Saft.
In England werden die meisten, in Frankreich weniger, in
mehr
Deutschland am wenigsten Ananas gezogen, und es ist dies um so Zucht
zu bedauern, als unsere klimatischen Verhältnisse der künstlichen
derselben nicht entgegen sind. Es sollte namentlich aut Plätzen , wo
Laub , Gerberlohe und Pferdedünger leicht zu haben sind , die Kultur
dieser Nutzpflanze in grösserem Massstabe betrieben werden, sie würde
sich sicher als gut lohnend erweisen. In meiner Anleitung zur Zucht
der Ananas ist aller unnötige Ballast wortreicher Theorien vermieden,,
ich versuche blos nachzuweisen, dass die Heranziehung dieser köst¬
lichen Frucht — abgesehen von dem zur Erzielung von Früchten
ist,,
notwendigen längeren Zeitaufwand — um kein Haar schwieriger
als die Melonen- und Gurkentreiberei, und dass man mit einiger Uebung
und Aufmerksamkeit, selbst bei beschränkter Einrichtung, recht günstige
ist folgender:
Erfolge erzielen kann. Der Inhalt des Werkchens
Geschichtliches und Botanisches über Ananas. Ananashäuser
der Häuser
und Kästen , ihre Konstruktion und Lage. Erwärmung mit
Kohlen.
und Kästen durch Wasserheizung. Befeuerung des Kessels
Trockenhaltung der Mauern. Reinigung der Häuser und Kästen. Er¬
zielung feuchter Luft im Hause. Ananassorten. Erde. Vermehrung
der Ananas. Behandlung der „Kindel“. Behandlung der „Folge¬
pflanzen“. Fruchtpflanzen. Anzucht der Kindel- und Folgepflanzen
im Br etter kästen. Psychrometer (Feuchtigkeitsmesser). Ananaskultur
Nemetz.
in Frogmore. Ein weiteres Zuchtverfahren. Zuchtmethode
ganze
Weinstock im Ananashaus. Verlängerung der Fruchtdauer. .Das
Jahr Ananas. Unfruchtbare Pflanzen und ihre Behandlung Zurück¬
gestellte Pflanzen. Düngung. Emballage. Schädlicheinsekten . Ver¬
wendung der Ananas.
Wir wünschen , dass dieses Buch viel gekauft und so zur Ver¬
allgemeinerung der Ananaszucht auch bei uns beitragen möge.

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

Dichtung

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

Die

Narzisse.

Von Jacob Esselborn

aus Ludwigshafen a. Eh.

„Dir ist meine Lust , mein Hoffen, mein Leiden,
Mein Leben, mein Treu , mein Euhm , mein Neiden,
Dir ist mein Leben , dir mein Tod geweiht“ !
Treffend und bezeichend spricht so der Dichter Uhland von dem
Blumenstrauss in dem gleichnamigen Gedichte. Und das brennende Liebe
im Herzen hegende Fräulein spricht ebenso zu der an ihrer treuen
Brust gar eigenartig prangenden Narzisse, die ihr der still Verehrte zur
Erinnerung gegeben, mit dem Worte : „Löse der Blume Deutung .“
Voll inniger Lust , getragen von bangem Hoffen, nimmt sie die Blume
mit dem Worte : „Du sollst also über mein Los entscheiden.“ Hier ist
so recht das Wort:
„Bald himmelhoch jauchzend , zum Tode betrübt
Glücklich allein ist die Seele, die liebt .“
am Platze.
Von jetzt ab stand die Narzisse, wenn auch noch so einfach, bei
unserm blauäuigen Blondinchen im Vordergrund ,ja sie wurde die Lieblings¬
blume, die man so gern , so gern ergründen möchte und legte allerlei
Deutung bald dieser, bald jener Art , bald der süssen Liebe Gold, bald
des gekränkten Herzens Eache hinein . So hat diese Blume der innigen
und sinnigen Verehrerin nur Not und zu der brennenden Liebe gebracht,
wie dies Mosen in dem Gedichte : „Brennende Liebe“ ausspricht.
In meinem Gärtchen lachet
Manch Blümlein blau und rot,
Vor allem aber machet
Die brennende Liebe
Mir Not.
Wohin ich mich nur wende,
Steht auch die helle Blum’,
Es glühet sonder Ende
Die brennende Liebe
Eingsum.
Brauch ihrer nicht zu warten
Sie spriesset Tag und Nacht,
Wer hat mir doch zum Garten
Die brennende Liebe
Gebracht ?
Die schlimmen Nachbarinnen,
Die bleiben neidvoll steh’n
Und flüstern : „Ach, da drinnen
Blühet brennende Liebe
Sehr schön.“
Zur Narzisse zurückkehrend , ist auch ihre Entstehung einerseits
auf die brennende Liebe und andererseits auf die glühende Eache zurück¬
zuführen.
Ihre Entstehung wird nach der griechischen Sage auf Narzissus, den
Sohn des Cephissus und der Meernymphe Lirirppe zurückgeführt . Derselbe
war ein herrlich blühender Jüngling , dem die Weissagung zuteil wurde,
dass, wenn er sich nicht selbst kennen lerne , er ein hohes Alter erreiche.
Auf seinen Wanderungen , kam er unter anderem auch in einen einsamen
Wald , der ringsum von Felsen umgeben war. Hier trauerte die Nymphe
Echo, die lieblichste und heiterste aller Bergnymphen.
Wie kam nun diese liebliche Bergnymphe in eine so einsame,
freudenlose Gegend.
Die Antwort hierauf gibt uns wieder die Sage.
Die Himmelskönigin Juno erkor sich Echo, diese liebliche Berg¬
nymphe zur trauten Freundin , der sie alle Geheimnisse des Herzens
offenbarte. Aber Echo war, wie dies im Leben so oft zu gehen pflegt,
falsch. Offenherzigkeit, treue , innige Hingabe wird mit Missachtung, Un¬
treue und Falschheit gelohnt . Drum , o Mensch:
„Traue nicht dem äussern Schein,
Sonst wirst Du leicht betrogen sein.“
Und doch spricht der ergeben Hoffende mit dem Dichter:
„Ohne Dich, o meine Blume
Trübt sich meines Auges Schein
Fern von Dir, o meine Blume,
Träum ’ ich nur von Dir allein.
Trübt die Sehnsucht mir das Auge,
Trübt sie doch die Seele nicht;
Nur verklärter flammt sie leuchtend
In der Liebe reinstem Licht.“

Wieder zur Bergnymphe Echo, zurückkehrend , verdient hier her¬
vorgehoben zu werden, dass sie im geheimen Bunde mit Zeus, römisch
Jupiter , dem obersten Gotte des klassischen Heidentums , stand . Ihm
waren in ganz Hellas und weit über die Grenzen hinaus die Spitzen der
Berge geweiht. Seine geheimen Gänge zu den Bergnymphen wurden
nun von Echo verheimlicht. Sie verstand es vortrefflich, sich mit der
eifersüchtigen Himmelskönigin , Juno , zu unterhalten , wenn Zeus die
Bergnymphen besuchte . Die heitersten Geschichten wusste sie Juno zu
erzählen , dass unvermerkt die Zeit dahin floss. Endlich aber merkte
Juno die an ihr begangene Hinterlist und zornig rief sie : „Weg von
meinem Angesichte Du elende Betrügerin ! Deine Sprache, mit der Du
mich so zauberisch umstricktest , sei Dir genommen ! Nur so viel Milde
will ich walten lassen, dass Du fortan die letzten Worte eines anderen
klagend nachhallen darfst .“ Aus Gram zog sich die Verbannte in den
Wald zurück , wo sie jetzt noch wohnt und die Worte eines Eufenden
klagend wiederholt. Sie ist es, die uns im Widerhall entgegen ruft , wenn
wir in den Wald hinein rufen. Hierdurch ist das stets im Leben zu be¬
achtende Wort entstanden.
Wie Du hinein rufst in den Wald
Die Stimme Dir entgegen schallt.“
Als sie hier endlich des bildschöuen Jünglings ansichtig wurde,
entbrannte ihr Herz zu ihm ; sie fand aber keine Gegenliebe. Ihre Bitte,
bei ihr zu bleiben, fand kein Gehör. Im fröhlichen Uebermute ver¬
spottete Narzissus sie sogar und zog dann weiter. Da rief sie die Götter
um Barmherzigkeit und Eache an und diese erhörten ihr Flehen.
Als Narzissus aus einer Quelle trinken wollte sah er zum ersten
Male sein eigenes Bild. Er wurde von einer heftigen Leidenschaft zu
sich so ergriffen, dass er sich in Liebesgram verzehrte.
„Sich selbst staunet an und starrt mit dem nämlichen Blicke;
Nimmer , wie ein Bildnis geformt aus parischem Marmor.
Alles bewundert er, was an ihm selbst der Bewunderung wert ist.“
Er siechte und welkte dahin wie eine Blume. Beim Hinsiechen
fühlten die Götter Mitleid mit dem Bedauernswürdigen . Sie liessen ihn
daher nicht ganz vergehen sondern verwandelten ihn in eine Narzisse.
Eine andere Sage berichtet uns:
Narzissus hatte eine ihm so ähnliche Zwillingsschwester, dass beide
nicht zu unterscheiden waren. Sie kleidete sich ebenso wie er und
machte die Jagd zu ihrem Lieblingsgeschäfte. Sie wurde mit der innigsten
Zärtlichkeit von ihm geliebt. Als sie gestorben war, ging er oft zu einer
Quelle, um im Anschauen seines eigenen Bildes Beruhigung seiner Leiden
zu finden. Allein er fühlte den Verlust nur desto stärker , und in einem
Augenblicke dumpfer Verzweifelung stürzte er sich in das Wasser, in
die Arme des geliebten Bildes.
Ein Dichter bemerkt daher beim Anblick des schönen Bildes:
„Diese schlanke Gestalt , das holde Köpfchen, es biegt sich in sich
gewendet und schon immer, als suchte es den Quell.
Scheffel hat diesen Stoff zu folgendem Sonette geformt:
„O Nymphe , sprach Narzissus zu der Quelle
Du Spiegel, Bett des fern’ und nahen Lieben!
Du Tafel, wo die Schönheit eingeschrieben,
Und meiner Wünsch ’ uniiberstieg ’ne Schwelle!
Nicht thöricht mehr umarmend deine Welle
Will ich die zarte Malerei nicht trüben,
Lass mich, in mich sie fassen, bei dir drüben,
Indem ich weinend dich gelinde schwelle.
Doch, wenn ich nun mich ganz in Dich ergossen,
Wer weiss, ob ich dies Bild in mir nicht misse,
Und wieder auch aus hinweg muss sehnen?
Er sagt es, und sein Leben war entflossen,
Doch neigt nicht mehr Narzissus, die Narzisse
Den schwanken Stiel noch stets am Bach der Thränen .“
Bei den Griechen war die Narzisse, die in der alten Mythologie
öfters erwähnt wird, die eigentliche Totenblume , und noch heute werden
die Toten und die Grabmäler damit geschmückt.
Pluto , der Gott der Unterwelt trug sie. Die Furien , die Göttinen
der Eache und der Vergeltung , flochten aus ihr, ihre Kränze . Narzissen¬
kränze im Traume gesehen bedeuten , für die Seefahrer ganz besonders,
Unglück . Mit Narzissen spielte Proserpina , als Pluto sie in die Unter¬
welt raubte . Narzissen sammelte Europa , als Zeus sich ihr in der Ge¬
stalt des weissen Stieres näherte und sie dann nach Kreta entführte.
Demungeachtet dient die Narzisse als Sinnbild des Frühlings und des
Brautstandes.
Sie hat ihren Namen , stammend aus der griechischen Sprache ; von
betäuben , denn die Griechen behaupten , dass ihr Duft ein schweres Ge-
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Die bittere
hirn mache, ja , dass es eine völlige Erstarrung hervorrufe . wird
sie zum
schleimige Zwiebel benutzten die Alten als Brechmittel , auch Anwendung
in
Geschwüren
und
Verbrennungen
bei
,
Wunden
der
Heilen
gebracht.
Ursprünglich ist die Narzisse bei uns nicht einheimisch und kam
wahrscheinlich aus Italien zu uns. Man unterscheidet : 1) die gemeine
genannt,
Narzisse , auch gelbe Märzblume, Osterblume , gelber Jakobsstabund
3) die
2) die weisse, rotrandige Narzisse , die auch Steinblume heisst
italienische Narzisse , frühblühende Marseiller Tazette.
Sind die Sagen dieser Blume auch nicht ergötzlich , so lässt sich
, auch noch
aus ihrer Deutung doch neben dem Schlimmen , der Rache
das
viel Gutes , Liebe und Hoffnung folgern. Möge sie allen Verehrern
Sinnbild des fröhlichen , des heissersehnten , uns Freude und Wonne
bringenden Frühlings sein unter Erinnerung an des Dichters Ausspruch:
„Wenn dir oft auch bangt und graut,
Nur unverzagt auf Gott vertraut,
Es muss doch Frühling werden.“

Die stumme Königstochter.
Es war einmal ein König, der hatte einen grossen Garten . Die
Wege waren mit buntem Sand bestreut , in den Nischen der Taxuswände
brennenden
standen Bilder aus weissem Marmor , und fremde Blumen von aus
Marien¬
die
,
Grotte
einer
In
.
Rasenflächen
die
umsäumten
Farben
Un¬
glas und bunten Muscheln zusammengesetzt war, lag ein steinernes
und Ziegen¬
geheuer , halb Löwin, halb Weib, und Männer mit Hörnern
. In der Mitte
füssen schauten grinsend aus den Buchsbaumhecken hervor
sich
des Gartens aber befand sich ein Wasserbecken , aus dessen Mitte
ein Knäuel von fischschwänzigeu Meergöttern erhob, die auf wasser¬
speienden Delphinen ritten und Muschelhörner bliesen.
Alle Welt pries den Gafften als ein Wunder , nur Eine fand an
. Die
ihm kein Gefallen ; das war die junge , bildschöne Königstocher
schamlosen Heidengötter flössten ihr Schrecken ein, und sie mied darum
den Garten.
Da berief der König, der seine Tochter über Alles liebte, einen
viel
jungen Gärtner , der viele Länder durchwandert und des Herrlichen
der
an
schaffen,
zu
Garten
neuen
einen
ihm,
befahl
und
,
hatte
gesehen
schenken.
Geburtstag
zum
Prinzessin
der
er
wollte
Den
.
alten
des
Stelle
Der Gärtner that sein Möglichstes, grub und schanzte , hackte
als
und pflanzte ; Sonnenschein und Regen thaten auch das ihrige, und
das Fest herangekommen war, stand der Gärtner an der Eingangspforte
und überreichte der Königstochter auf einem Teller den goldenen Garten¬
die
schlüssel. Gefolgt von der Hofmeisterin und ihren Ehrenfräulein trat
an.
Rundgang
den
Prinzessin
ge¬
Gewundene Baumgänge waren an die Stelle der Taxuswäude ihre
treten , blühende Sträucher kletterten an den Stämmen empor, und
Ranken hingen von oben herab und schwankten im Wind. Danu führte
ver¬
der Weg durch Wiesengründe , vorbei an Rosenhügeln und halb
steckten Marmorbänken , über die sich blühende Hollundersträuche neigten.
Der Königstochter hüpfte das Herz vor Freude ; sie verliess den
Kiesweg und sprang leichtfüssig über den Rasen, also dass ihr die Hof¬
damen kaum folgen konnten . Mit gemessenen Schritten aber, den Kopf
zuweilen schüttelnd , ging die Haushofmeisterin hinter der ausgelassenen
Jugend her . Ein schwebender Rosenzweig war ihr in das gepuderte
Haar gekommen ; sie fand den neuen Garten abscheulich.
Jetzt näherte sich die Prinzessin der Stelle , welche früher das
Marmorbecken eingenommen hatte . Dort lachte heute ein kleiner , grüner
Weiler. Schilfgewächse und bunte Schwertlilien umsäumten seinen Bord,
Flieder und Goldregen berührten mit ihren Blütentrauben den Spiegel
mit
des Teiches, und auf dem Wasser schwammen weisse Heckenrosen
grossen, herzförmigen Blättern.
„Ach wie reizend !“ rief die Prinzessin aus, und die Fräulein
riefen’s nach.
Da geschah was Entsetzliches . Ein dicker , grüner Frosch , der im
Schilf auf Wasserjungfern pürschte , hatte das Rascheln und Rauschen
der Seidengewäuder vernommen , that einen gewaltigen Satz und plumpste
in’s Wasser, dass die Tropfen aufspritzten.
Alle schrieen hellauf, und die Prinzessin sank erbleichend auf den
Boden. Jetzt kam die Hofmeisterin mit beschleunigtem Schritt herbei
waren
und sah bestürzt , was vorgefallen war. Bisamäpfel und Riechsalz
sich,
zu
wieder
bald
kam
Ohnmächtige
Die
.
Hand
der
bei
Glück
zum
Ge¬
verstörten
Mit
.
verloren
Sprache
die
Schreck
aber sie hatte vor
Pa¬
sichtern und zitternd vor Angst führten die Ehrendamen sie in den
last zurück.
Die Bürger hatten der Prinzessin zu Ehren ihre Häuser mit Laub¬
gewinden und bunten Fahnen geschmückt , aber als die Mittagsglocke
läutete , entfernten sie den Schmuck , denn es ging das Gerücht , die Königs¬
tochter sei plötzlich stumm geworden.
Und das war auch leider kein müssiges Gerede. Die Prinzessin
hatte sich wohl von ihrem Schrecken erholt , sie nahm Speise und Trank
zu sich, aber über ihre Lippen kam kein Wort . Sie hatte die Sprache
verloren.
Die Aerzte kamen herbei , Hessen sich den Fall erzählen , steckten
die Köpfe zusammen und schrieben lange Rezepte . Fügsam schluckte
ihr
die Kranke Tropfen, Pillen und Latwergen . Aber die Sprache kam
nicht wieder.
— er
Der ganze Hof hüllte sich in Trauer . Der alte König aberFrösche
befahl, alle
war sonst so mild und gut — schäumte vor Wut . Er eines
jeden Frosches
in seinem Reiche zu tödten und setzte auf den Kopf
einen Preis von einem Heller . Den Gärtner aber Hess er in den Kerker
werfen. — Was half’s ? Die Prinzessin blieb stumm.
Tage, Wochen , und Monate vergingen . Aus allen Weltgegenden
der
kamen Aerzte herbei . Was der eine verordnet hatte , tadelte immer
andere , aber keiner konnte der Königstochter die verlorene Sprache wieder
geben. Auch weise Frauen und kluge Schäfer wurden berufen , ja sogar

—
ihre
Meister Hämmerlein , der Scharfrichter , musste herbei . Sie wendeten
seltsamen Geheimmittel an, aber keins wollte helfen.
Unterdessen litt der arme Gärtner grosse Not . Er hatte auf reichen
Lohn gehofft, und nun lag er in Ketten und sah weder Sonne noch Mond.
Es lebte ihm aber in der Heimat seine alte Mutter , das war eine kluge,
vielerfahrene Frau . Als sie hörte , was ihren Sohn betroffen hatte , schnürte
angelangt,
sie ihr Bündel und wanderte nach der Königsstadt . Dort bewegenden
begab sie sich nach dem Kerker und bat den Schliesser mit
Worten so lange, bis er sie zum Gefangenen führte.
Eine halbe Stunde blieben Mutter und Sohn allein, dann hinkte
die Alte fort ; der Gärtner aber schritt , als der Wärter ihm den Wasser¬
und
krug brachte , mit gehobenem Haupt in seinem Haftgemach umher
pfiff ein Liedlein.
Am nächsten Tage verlangte er vor den König geführt zu werden r
er besitze das Mittel, der stummen Prinzessin die Sprache wiederzugeben,
behauptete er.
Die Königstochter hatte an selbigem Morgen schon viel ausstehen
Nadel
müssen. Erst war sie von einem fremden Doktor mit glühenderaber
ge¬
,
gestöhnt
und
geächzt
wohl
sie
hatte
Da
worden.
gestochen
einer
Anraten
auf
Kranken
der
war
Darnach
.
nicht
sie
sprochen hatte
alten Kräuterfrau Herz , Hirn und Zunge einer Elster eingegeben worden,
und
und das hatte ebensowenig geholfen. Nun lag die Prinzessin bleich
matt auf dem Ruhebett und hatte vor Erschöpfung die Augen geschlossen.
Da brachten sie den Gärtner geführt . Seine Kette klirrte , aber
er schritt aufrecht einher und war guten Mutes.
die
„Versuche Deine Kunst, “ sprach der König , „und wenn Dir und
bekommen
-Orden
Krokodils
grünen
den
Du
sollst
so
Heilung gelingt ,
dazu soviel Gold als Du tragen kannst .“
Der Gärtner trat an das Lager der Kranken , die sich unwillig auf¬
Augen.
richtete , fasste ihre kleine, weisse Hand und sah ihr in die müdenund
erst
„Armes Königskind, “ sprach er dann , „so unglücklich ,
einundzwanzig Jahre !“
Da überflog lichte Röte das zarte Angesicht der Prinzessin , ihre
Brust hob und senkte sich krampfhaft , und über ihre Lippen brachen
die Worte : „Noch nicht neunzehn !“
Die Sprache war ihr zurückgekehrt . Der König aber weinte
Freudenthräuen und mit ihm der ganze Hof.
Liebeskind.
Aus : Es war . einmal . Märchen von Rudolf Baumbach , Leipzig ,

Frühlingslust
Schon wehet wieder heimlich süsser Hauch.
Strauch;
Das Veilchen schaut hervor aus grünem
Das Bächlein rieselt still hinab ins Thal
Und Blumen blühen selig allzumal.
Die Wälder huschen sich zur Schattenruh’
Wie hold und lieblich, o Natur , bist du!
Ein Kind erwachst du an der Erde Brust
Und strahlst aus blauen Augen Himmelslust!

Die Eiehe.
Dort am Hügel der Eichenbaum
Streckte jüngst noch zum Himmelsraum
Seine knorrigen Aeste;
Stürme kamen und rüttelten ihn,
Zerrten heulend und schüttelten ihn,
Trotzig stand er und feste.
Doch aus den Wolken schwebend sacht
Fielen Schneeflöckchen Tag und Nacht,
Fielen Tage und Wochen;
Flocke um Flocke mehrte die Last,
Knickend senkte sich Ast um Ast,
Nun ist der Stamm auch gebrochen.
Eiche, Du gleichest dem Mannesmut:
Stürmt das Unglück herein mit Wut,
Stemmt er sich trotzig entgegen;
Aber der kleinlichen Sorgen Heer,
Drückt es beharrlich schwerer als schwer,
Bald ist er ihnen erlegen.
H . Echo.
Bienchens Frühlingslied.
Der kalte Winter ist dahin,
Dahin mit allem Leid.
Wir tummeln uns im Sonnenschein,
Wir tragen süssen Nektar ein
In herrlicher Frühlingszeit.
Die Hoffnung strahlt aus jungem Grün,
Die Blüten sind bereit.
Waldbeere , Veilchen , Hahnenfuss,
Sie bieten uns viellieben Gruss
In herrlicher Frühlingszeit.
Es lockt uns Wald und Garten jetzt,
Wir sind voll Fröhlichkeit.
Was unsere Pfleger uns gethan,
Wir nehmen ’s doppelt dankbar an
In herrlicher Frühlingszeit.
Ludwig Thobe.

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

in Erfurt.
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Eine

Grotte

für

Um die Idee dem praktischen Leben dienstbar zu machen,
habe ich den Versuch gemacht, dieselbe auf ganz kleinem Raume,
etwa im Auslagefenster des Blumenhändlers, anzuwenden, und diesen
Versuch möchte ich als einen sehr gelungenen bezeichnen. Fast
alle in den Städten zur Schau gestellten Aquarien laborieren an
faulenden Wasserpflanzen, welche das Wasser verpesten und früher
oder später entfernt werden müssen. Ein ganz anderes Bild würde
ein solches Aquarium gewähren, wenn das verwendete Pflanzen¬
material seine richtigen Lebensbedingungen wiederfindet und den
Stoffwechsel rege hält.
Hierzu bedürfen die Wasserpflanzen, wie Potamogeton perfoliatus , Ranunculus divaricatus, Alisma Plantago und dergl.,
aber vor allem anderen ein entsprechendes Mass von Sonnenlicht,
welches ihnen in den wenigsten Fällen gewährt werden kann.
Ferner wird die naturgemässe Entwickelung durch die künstliche
Wärme im Winter gestört.
Beiden Uebelständen kann man begegnen, wenn man sich
auf schattenliebende Moose und kleine südländische Streifenfarne
beschränkt, wie sie in Glashäusern von selbst zu wuchern beginnen,
und sich mit der Bepflanzung auf den zu einer Grotte formierten
Hintergrund des Bassins beschränkt, dessen Wasser durch ein von
den Felsen der Grotte herabsickerndes Tropfengeriesel rege erhalten
wird. Die Felsen der Grotte fussen nur scheinbar am Boden
des beliebig auszustattenden, mit Kiesgrund versehenen Blechbassins,
welch letzteres wir in der Weise anbringen, dass es nötigenfalls heraus¬
gehoben werden kann.
So schön es nun wäre, an der wasserüberrieselten Stelle der
Hinterwand eine etwa fusshohe Unterlage von Schlier oder grauem
Thon anzubringen, so müssen wir bei der Lösbarkeit der thonigen
Masse darauf verzichten und uns beschränken, auf mehrere horizon¬
tal lagernde, Ruinenform nachahmende Blöcke von sog. Gruppen¬
stein, d. i. einem aus verkitteten grossen und kleinen Rollstücken
bestehenden weissen oder durch Oberflächen-Verwitterung ge¬
schwärzten Diluvialkonglomerat und gelbbraunen Platten der Wiener¬
sandstein-Formation, welch letztere am Rande des Wassers zu
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Auslagefenster.

einer senkrechten Uferwand aufgerichtet werden mögen, um einzelne
Punkte zu markieren.
Ferner kann ein umgestürzter grosser Gartentopf, von dessen
Rand ein Stück ausgebrochen wurde, mittelst Zement nach Art des Kon¬
glomerats mit runden Steinen und Steinchen umkittet, mit der
Oeffnung nach vorn gestellt werden, um hierauf in eine oben ge¬
lassene Vertiefung Erde zu geben, und Moos und Büschel kleinen
Farnkrautes (Adianthum oder Asplenium) darein zu setzen.
Zwischen den einzelnen Felspartieen werden — und dies
wirkt besonders effektvoll — ebene Zwischenflächen und nach
innen verzweigte Buchten freigelasssen und mit lehmiger Erde aus¬
gekleidet und mit der äusserst dankbaren Marchantia fLebermoos) bepolstert.
Im Uebrigen liefern uns Atrichum undulatum . Bryum
roseum, Ceratodon purpurens , Fissidens taxifolius dankbares
Moosmaterial für humusgefüllte Nischen. Die am Wasserrande
befindlichen Sandsteinplatten besiedeln wir dagegen mit einem
dünnen, grünen, über das Gestein sich verzweigenden Ueberzug
von Brachythecium rivulare.
Statt die einzelnen Felspartieen mit Zement zu verbinden,
werden wir dafür Sorge tragen, dass dieselben je nach Umständen
bequem herausgehoben und anders plaziert werden können.
Am Glanzpunkte der Grotte, dem wasserüberrieselten Mittel¬
stück, können wir auch glattrindige Sinterfragmente am Fels be¬
festigen, an dessen Fuss wir moosbewachsene Kalktuffstücke in
das Bassin kitten, jedoch so, dass die tuftbildenden Moospolster
wohl das Tropfengeriesel aufsaugen, aber über das Niveau des
stehenden Wassers zu liegen kommen. Auch von oben hängt
durchsickertes Moos zackenförmig herab. Besagtes braungrünes
Astmoos (Hypnum commutatum) findet sich in der Natur über¬
all da, wo sich Tuff bildet, dessen untrennbarer Begleiter es ist.
Dazwischen lassen sich auch die in gleicher Eigenschaft funktion¬
ierenden, jedoch lebhaft grünen, strotzenden Polster von Philonotis
calcarea nutzbar machen.
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Zu den beiden Seitenflügeln des Bassins können wir allenfalls
Gartentöpfe mit schattenliebenden Blattpflanzen und grösseren Farn¬
kräutern (Polystichum und Aspidium ) postieren und dergestalt
mit Moos und passenden Felsstücken umgeben, dass nur die
Pflanzen, nicht aber die Töpfe sichtbar sind.
Ein überaus dankbares Material zur Felsendekoration liefert
namentlich auch Linaria Cymbalaria, ein Gewächs, welches dem
Schatten durchaus nicht abhold ist. Für den gleichen Zweck, so¬
wie namentlich auch zur Bekleidung horizontaler Zwischenflächen,
empfehle ich auch den zarten, grünen, im Sommer bei genügendem
Lichtzutritt mit kleinen weisssen Blütensternchen bestreuten Rasen
von MÖhringia muscosa, der jedoch auf holzmoderige Unterlage
zu kommen hat. An einer Stelle des Ufers können wir auch
einige Zoll hoch über dem Wasser auf einer Lehmschicht eine
entsprechend dicke, wurmförmig gekrümmte Baumwurzel (Esche)
anbringen, unter welcher der lehmige Hohlraum wieder sorgfältig
mit Marchantia ausgekleidet wird, was einen unvergleichlich schönen
Anblick gewährt.
Wer Lust hat, kann den Raum ausserhalb des Wassers mit
Amphibien nach Art des Erdsalamanders bevölkern, welche hier
vollkommen Ersatz der Freiheit finden, sich zeitweilig in Verstecke
zurückziehen können, und denen die mit dem Pflanzenmateriale
gewöhnlich mit eingeschleppten kleinen Schnecken, Würmer und
Insekten, welche sich von selbst hier fortpflanzen, zur Nahrung
dienen. Eine Ueberfüllung mitTieren wäre freilich von grossem Nachteil.
So lässt sich ohne Mühe und aut dem kleinsten Raume
ein der Natur abgelauschtes Bild wiedergeben, dass nicht verfehlen
wird, jedermann zu gefallen.
Rob. Gemböck, Innsbruck.
_
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_
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wächs, das trotz mancher Vernachlässigungen, die ihm nur wenig
geschenkte Mühe dennoch so reichlich vergilt.
Das Streben der Blumisten oder Gärtner richtet sich beim
Chrysanthemum vornehmlich nur auf Vervollkommnung der Blumen
und auf neue Färbungen derselben, dagegen weniger auf den Wuchs
der Pflanze und ist dieserhalb hinsichtlich seines Wuchses das Chry¬
santhemum so ziemlich das geblieben, was es von Anfang seines
Erscheinens schon war, eine für das gewöhnliche Zimmerfenster
etwas zu umfangreiche Pflanze. Bei der grossen Geneigtheit zum
Variieren, dürften wohl auch Varietäten von weniger hohen und
weniger breiten Wuchs, so wie sie für Fensterkultur passen, zu er¬
langen sein, wenn eben das Streben der Züchter auf solche Spiel¬
arten nur hinausginge; nun liegt aber die Züchtung neuer Varietäten
bis jetzt meist noch in den Händen ausländischer Gärtner, nament¬
lich französischer, denen die Samengewinnungleichter wird als den
deutschen in den trüben Wintermonaten, welche der Samenbildung
nicht sehr günstig sind, so dass wir vom Auslande her sobald
nicht auf eine Anzahl guter zwergwüchsiger Chrysanthemum-Va¬
rietäten hoffen dürfen werden, und es ist zu beklagen, dass das
Chrysanthemum daher nicht populärer, dass soll hier heissen, am
Fenster eines jeden Blumenliebhabers ein Plätzchen finden kann.
Vielleicht wird es bald besser! Wie herrlich müsste es auch sein,
wenn jeder Blumenfreund und eine jede Blumenfreundin im Spät¬
herbst und in der ersten Winterszgff eine entsprechende Anzahl
Chrysanthemum am Fenster haben und ihrer sich erfreuen könnte!
-

Einfaehblühende Chrysanthemum.
giebt eine ganze Menge Blumenfreunde, die einfachblühende
Blumen schöner als gefülltblühende finden; die Ansichten und
Neigungen sind ja verschieden, und im Grunde genommen ist ja
auch eine jede Blume schön, schön nach ihrer Art, und da auch
die Menschen verschiedenartig sind, so findet schliesslich auch das
einfachste und bescheidenste Blümchen seinen Freund.
Die einfache Blume gefällt wegen ihrer Natürlichkeit, ihrer
edlen Einfachheit und Anmut halber, die gefüllte wegen ihrer Fülle
und Vollendung. Von blumistischen Standpunkte aus betrachtet,
gefällt uns eine gut gefüllte und edelgeformte Rosenblüte besser als
eine einfache, dennoch missachten wir aber auch die einfachblühende
Rosenblüte nicht, finden sie gleichfalls schön. Bei vielen Blumen¬
arten sind die gefülltblühenden im Ausdruck wirkungsvoller als die
einfachen, gereichen zur grossem Prachtentfaltung, werden deshalb
den letzteren im Garten meist vorgezogen, indessen sind auch viele
einfachblühende Blumenarten wegen ihrer Reichblütigkeit und auf¬
fälligen Farben oft von grosser Wirkung oder Effekt, übertreffen
hierin bisweilen sogar die gefüllten. Lauter gefülltblühende Blumen¬
sorten im Garten würden übrigens diesen nicht so zur Zierde ge¬
reichen, als wenn auch einfachblühende diesen mit schmücken.
Die Abwechselung wirkt auf uns wohlthätig.
Was nun das Chrysanthemum , indicum betrifft, so sind auch
hier die gefülltblühenden Sorten wirkungsvoller als die einfach¬
blühenden, dagegen ist den letzteren eine edle Anmut eigen, eine
solche, die uns entzückt und uns für sie einnimmt. Die Blumen¬
blätter stehen nicht bei allen einfachen Sorten in derselben An¬
ordnung wie bei der hier gezeigten Spielart Guernsey Sunset,
sondern erscheinen in wenig grösserer Zahl und einreihrig, ähnlich
wie ^ ei einer einfachen Aster oder einer Margerithenblüte, oder
wie bei der Kamille. Der Abbildung nach scheint Genannte schon
halbgefüllt zu sein, doch wird sie mit zu den einfachen gezählt
und nach der Spezial-Offerte, von Koll & Sonntag in Hilden bei
Düsseldorf ist sie die grösste und vollkommendste aller einfach¬
blühenden Chrysanthemum-Sorten. Die Blumen haben einen Durch¬
messer von 18 bis 20 cm, sind zart schwefelgelb und besitzen
einen köstlichen Wohlgeruch.
Die einfachen Chrysanthemum liefern herrliches Material für
die Blumenbinderei und sind für diese von grossen Wert, doch
auch als Topfblumen gezogen, sind sie nicht minderwertig, sind so
schön als die gefüllten, oder, wie man es nimmt oder halten will.
Zum Schlüsse noch die Namen einiger andern schönen ein¬
fachblühenden Sorten:
Daniel Defoe, gelb mit karmin abgetönt. David Windsor,
kastanienbraun ; sehr schöne Blume. Freedom, dunkel rosarot,
sehr reichblühend. Mary Anderson , schneeweiss, wertvolle Handels¬
sorte. Mrs. Langtrv, zartes rosa, sehr wohlriechend. Mrs. F.
Ricardo, weiss, Blumenblätter zierlich geschlitzt. Mrs.,A, le Moult.
amarantrot mit magenta Anflug. Obadiah, rosa-lila, Mitte silberweiss. Queen of Yellow, rein citronengelb, dankbare Schnitt¬
sorte. Snowflacke, schneeweiss mit zierlich gedrehten Blumenblättern.
Es

«. _ _

Chrysanthemum.

Wenn das Chrysanthemum indicum auch nicht ganz das
Ansehen, welches es in England geniesst, bei uns erhalten dürfte, so
mag solches weniger an dem Wert dieser Blume, sondern mehr
an den Verhältnissen liegen. Das Chrysanthemum ist mehr eine
Pflanze für Gärtner und reiche Gartenfreunde, die Glashäuser be¬
sitzen, als für Blumenliebhaber die ihre Topfpflanzen am Zimmer¬
fenster und im Zimmer pflegen müssen. Für das Zimmerfenster
passt es nicht gut, weil es zu hoch und ausgebreitet wächst und
so in den an sich schon düstern Herbsttagen das Licht versperrt,
und im geheizten Zimmer wird es ihm zu warm, und im un¬
geheizten, obgleich es bei schon ganz wenigen Wärmegraden ganz
gut gedeiht und blüht, fühlt es sich oftmals dennoch nicht so wohl
als in einem Glashause. Das Chrysanthemum ist darum, trotz
seiner überausgrossen Anspruchslosigkeit und trotz seines leichten
Gedeihens und auch wegen seines billigen Preises, eine rechte
Aristokratenblume und dann eine noch ganz vorzügliche Blume für
die Blumenbinderei, also für Gärtner. Derjenige Blumenfreund, der
sich in bescheidenen Verhältnissen, mit kleineren Wohnräumen und
niedrigen Zimmerfenstern behelfen muss, keinen Garten besitzt, sich
einzig nur mit Zimmerkultur befassen kann, wird eine weniger
hoch- und ausgebreitetwachsende Topfpflanze wohl fast immer
einen Chrysanthemum vorziehen; er fühlt sich ja wegen seiner
Verhältnisse gezwungen, mit Pflanzen von bescheidener Höhe und
kleinerem Umfang fiirlieb zu nehmen , und die weitaus meisten
Blumenfreunde bei uns, selbst viele wohlhabende und reiche, teilen
in Hinsicht ihrer verfügbaren Räume und deren Fenster das Schicksal
der weniger bemittelten Klasse.
Das Gesagte bezieht sich hauptsächlich auf solche Blumen¬
liebhaber, die keinen Garten besitzen, mit ihrer Blumenzucht einzig
nur auf das Fenster angewiesen sind, die Chrysanthemumpflanzen
das ganze Jahr nur in diesem pflegen müssen.
Ganz anders liegt aber die Sache, wenn dem Liebhaber auch
ein Garten zur Verfügung steht, wo er die Pflanzen im Mai mit
samt den Töpfen aufstellen oder auch auf Beeten auspflanzen, sie
im Freien bis im Herbst lassen kann und erst dann in die Zimmer
bringt, nämlich wenn sie schon blühen, oder Knospen haben oder
doch wenigstens nicht allzulange mehr auf das Blühen warten lassen.
Ein solcher Blumenfreund wäre thöricht zu nennen, wenn er neben
seinen anderen Topfgewächsennicht auf eine entsprechende Anzahl
Chrysanthemum mit halten wollte, denn es giebt keine schönere
Hprbst- oder erste Winterblume als das Chrysanthemum ; mannig¬
faltig ist es in Gestalt und Färbungen der Blumen und dazu blüht
es dankbar, ist willig, lässt sich in allerhand Formen ziehen. Den
Platz, den man ihm im Garten gegönnt, und die fast kaum nennens¬
werte Pflege, die man ihm hat angedeihen lassen, lohnt es mit
grosser Güte und es giebt wohl kein anderes Blüten- und Topfge¬
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Die Freilandkultur

der Vietoria regia.

Von Ernst Wendisch, Berlin.

Genau im Anfang dieses Jahrhunderts wurde die botanische
Welt in Erstaunen gesezt dnrch die Berichte des deutschen Bota¬
nikers Thadaeus Hänke , der von einer riesigen Wasserpflanze be¬
richtet, welche in dem Gebiete des Orinoco, des Amazonen- und
des La Platastromes wachsen und dort Blüten und Blätter von un¬
geheuren Dimensionen entwickeln sollte. Blüten sollten einen Fuss
im Durchmesser, die Blätter gar sechs Fuss und darüber erreichen.

Es muss ein wunderbarer Anblick für die Entdecker gewesen
sein. Auf den ungeheuren Flächen der Ströme Aritish Guyanas
schaukelten sich zwei Meter breite tellerartige Blätter mit hohem
Rande, mächtig genug, um grossen Wasservögeln als Ruhepunkt zu
dienen , dazwischen tauchten weisse und rosa Blumen auf, ähnlich
denen unsrer weissen Seerose, und verbreiteten einen betäubenden
Wohlgeruch. Der grosse englische Botaniker Lindley nannte sie
der jungen Königin zu Ehren ,, Victoria regia “.
Die Schilderungen der Reisenden Hessen den berechtigten
Wunsch aufkommen, die Wunderpflanze wenigstens in den botani-
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Crysanthemum „Guernsey Sunset .“ (Aus der Gärtnerei von Koll & Sonntag in Hilden .)
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Lange Zeit hörte man nichts von der wunderbaren Pflanze, die
Kriegsunruhen, welche die europäischen Staaten in Athem erhielten,
waren nicht geeignet, friedlichen Untersuchungen der Wissenschaft
zu dienen , bis endlich 1837 der deutsche Gelehrte Robert Schomburgk die sagenhafte Pflanze wieder auffand und seine Berichte
über sie veröffentlichte.

sehen Gärten zu sehen. Nach vielen vergeblichen Versuchen gelang
es endlich, in Glycerin keimfähigen Samen einzuführen und im be¬
rühmten botanischen Garten zu Kev bei London blühte sie 1849
in einem heizbaren Wasserbassin zum ersten Male. 1850 finden
wir in Genf , 1851 im Berggarten bei Hannover , 1852 im Univer¬
sitätsgarten zu Tübingen eine blühende Pflanze, und seit den
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sechziger Jahren finden wir die Pflanze in allen grösseren botani¬
schen Gärten Europas in eigens dafür gebauten Häusern in Kultur.
Im vorigen Jahre versuchte zum ersten Male*) der begabte
Landschaftsgärtner Walther Siehe, Steglitz-Berlin, der als langjähriger
Gehilfe im Königl. botanischen Garten in Berlin hinreichend Ge¬
legenheit hatte , die Pflanze zu studieren , sie in einem Bassin mit
kaltem Wasser zu kultivieren. Am 15. Juni wurde der junge Sämling
in einem Korb mit . knapp 1/2 kg Erde ausgesetzt , kalt kulivielt in
einem Hause von 18—20° R., stets und sehr viel gelüftet. Die
Pflanze entwickelte sich prächtig , zeigte, wie im Bassin des Warm¬
hauses, Blätter von 2 m Durchmesser und brachte am 4. September
ihre erste Blüte. Durch diesen gelungenen Versuch ist die Victoi’ia
regia recht vielen Gärtnern geschenkt.
Um die Victoria regia nun aber speziell in den Dienst der
Landschaftsgärtner zu stellen, möchte ich die Kultur derselben im
freien Lände empfehlen. Man macht zu diesem Zwecke an einer
geschützten sonnigen Lage des Gartens eine Grube wie zu einem
Mistbeet , stellt das Bassin, in welches die Pflanze gestellt werden
soll und welches auf starken Pfosten ruhen muss, darüber und packt
dann die Grube mit gutem Pferdedünger 11/4 m hoch an , unter
welchem man etwas Eichenlaub verbringt, damit die Wärme in dem¬
selben länger anhaltend verbleibt , und umgiebt das Ganze mit
Brettern. An beiden Giebelwänden lässt man Oeffnungen, um bei
der Abnahme der Wärme Mist und Laub nachstopfen zu können.
Die Anlage des Ganzen geschieht Mitte März oder Anfang April,
das Bassin ist von guten kleinen Brettern wasserdicht zu bauen und
um den Druck des Wassers auszuhalten , an beiden Giebelenden
mit eisernen Reifen umlegt. Ueber dieses Bassin werden Fenster
wie auf einem Treibkasten gelegt und man hat die Freude , Victoria
durch diese Bodenwärme schneller und besser vegetieren zu sehen,
als in einem Hause , da sie in dem hier besprochenen Bassin Licht
und Sonne besser als in manchem Glashause geniesst.
Die Erde zur Pflanzung der Victoria bereitet man aus einem
Teile guter alter Schlammerde, einem Teil guter reiner Lauberde
und einem Teil Sand , der mit Kieselsteinen vermischt ist.
Das Wasserbassin ist am besten 4 m lang und 2 m breit
zu machen ; in der Mitte des Beetes wird ein Loch eingeschnitten,
worin ein 3/4 m hohes Fass von unten eingeschoben wird. Das
Bassin selbst aber wird vorher mit Pech ausgegossen, damit es
gehörig wasserdicht ist.
Die Wärme dürfte wohl 24 bis 28° R. sein ; ja sogar ein
etwas höherer Grad würde weniger schaden , als eine zu niedrige
Temperatur , denn die Bodenwärme ist zum Gedeihen der Victoria
ist,
ein Hauptbedingnis mit. Da nun dass Fass mit Mist umgebendiese
so können die Wurzeln in keiner Weise erkälten , und ist daher
Kulturweise sicherer, als irgend eine andere.
Bei dieser Kultur wird gar nicht gelüftet und sollte die Sonne
im Sommer zu heiss auf den Kasten brennen , so ist lieber durch
aufgelegte Rohrdecken ein wohlthuender Schatten zu bewerkstelligen.
Die Blüte der Victoria beginnt im Monat Juli und man kann
bei dieser Kulturmethode die Pflanze ohne die Unbequemlichkeit
zu grosser Hitze , welche sich in einem Glashause ansammelt, zu er¬
tragen , recht gut beobachten . Sollte es nötig sein , Wasser zu
geben , so muss dies bei sonnigen Tagen geschehen und das Wasser
selbst muss eine Temperatur von 240 R . haben , damit die Pflanze
nicht erschrickt und dadurch Schaden leidet.
Um nun dem ganzen Bassin noch eine passende Dekoration
zu verleihen , kann man Nymphalen in die Ecken mit einpflanzen,
da sich diese mit der Victoria recht gut in Gemeinschaft kultiviren
lassen.
Diese Kulturmethode ist selbst bei sehr ungünstigen Witte¬
rungsverhältnissen vollständig gelungen; ich möchte dieselbe daher
weiteren Kreisen angelegentlichst empfehlen, wird doch dadurch die
Flora um eins der bekanntesten herrlichsten Gewächse bereichert.
*) Dieser Versuch ist durchaus nicht neu. In dem Borsig’schen
Garten findet sich diese Kultur schon viel früher. Zur Zeit der HygieneUm
Ausstellung in Berlin 1882 finden wir sie auch im Freien kultvirt.
sie aber zu einiger Entfaltung zu bringen, gehört ein Sommer, wie der
(Natur und Haus.)
D. Red.
vergangene dazu.

Grassamen schnell zum Aufgehen zu bringen.
Bei spät vorgenommenen Aussäen von Grassamen , ich will
sagen, Mitte Mai und Juni hin , geht dieser bei regnerischer Witte¬
rung sehr schnell auf; dahingegen kann es, wenn statt feuchtem
Wetter trocknes herrscht , da unter Umständen sehr lange dauern,

ehe er aufgeht. Mir ist ein Fall bekannt , wo gegen Ende Mai
gesäeter Samen erst im Juli aufging. Ich hatte eine grössere Park¬
anlage und mit dieser auch grössere Rasenflächen geschaffen: den
hierzu nötigen Grassamen hatte ich selbst geliefert. Das Säen des¬
selben konnte erst etwas später folgen, und die Ungeduld des Park¬
besitzers suchte ich mit der Versicherung, dass der Grassamen binnen
acht Tagen aufgehen werde, zu dämpfen. Ich hatte natürlich auf
eine passende Witterung gerechnet ; doch jeder Tag war sonnig, kein
Wölkchen liess sich sehen, die besäeten Flächen lagen da , wie aus¬
gebrannt , kein Rasenkeimchen liess sich sehen. Der Parkbesitzer
geberdete sich wie ein Unsinniger, warf alle Schuld auf mich und
den schlechten Grassamen. Da , plötzlich, im Juli kamen zwei Tage
Regenwetter und die besäeten Flächen wurden über Nacht grün.
Das Elend hatte nun aufgehört. Seitdem habe ich mich vor späten
Grassäen gehütet; musste aber ja einmal eine kleine Fläche im Juni
besäet werden, so habe ich die Saat nie wieder dem Zufall über¬
lassen, sondern habe gleich beim Säen alles gethan , das Aufgehen
des Samens zu beschleunigen. Meine Sorge war, so bald ein un¬
gefähr meterbreiter Streifen besäet war, diese besäete Fläche sofort
tüchtig zu durchnässen , dann mit Brettern gut festzutreten und zu¬
letzt noch mit einer dünen Schicht feiner Erde zu überziehen. Auf
diese Weise sind mir spätere Grassamenaussaaten, wenn sie irgend
wieder einmal vorgenommen werden mussten, stets geglückt. Das
Tränken der besäeten Fläche war stets nur ein einmaliges, aber
gründliches und das Festtreten des Bodens nach dem Giessen geschah
mit einer grossen Peinlichkeit, ebenso das Bestreuen der besäeten,
mit Erde.
geträngten und festgetretenen Fläche Gartenb
., Landw . u . Forstwesen .)
(Offene Briefe f.
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Der Spargel bei grosser Trockenheit.
Bei solch’ anhaltender Trockenheit, wie sie dieses Frühjahr
stattfindet, wird in vielen Lagen die Spargelernte nur eine kurze
und der Ertrag ein knapper sein. Durch Giessen lässt sich der Boden
wohl feuchter machen, da aber der Spargel tief gepflanzt steht, so müssten
sehr grosse Mengen Wasser zugeführt werden, um solches bis zu
den Wurzeln dringen zu lassen und bei grösseren Spargelanlagen
dürfte das Herbeischaffen des Wassers und das Giessen dazu mehr
Kosten verursachen, als der Ertrag dadurch gesteigert werden
könnte, so dass vom Giessen abgesehen werden muss. Im Garten
und bei einer kleineren Spargelanlage hat man es leichter und auch
billiger und ist hier ein zeitweiliges Bewässern des Bodens daher
angebracht. Durch unverständiges Giessen kann aber der Spargel¬
pflanze leicht grosser Schaden zugefügt werden. So soll z. B. das
Giessen nicht zur heisseren Tageszeit, sondern mehr Abends oder
Morgens und dann auch nicht zu oft stattfinden. Vielleicht die
Woche ein- oder zweimal. Weil durch das Spargelstechen, Ernten
der Spargelkeime, die Erde gelüftet wird, kann das Giesswasser
ziemlich leicht in die Tiefe, bis zu den Wurzeln dringen; leider
kann aber durch starkes Giessen der Boden schmierig gemacht und
so das Spargelstechen erschwert werden. Man hat dieserhalb, wenn
man den Spargel Vormittags ernten will, schon am Abend vorher
zu giessen, damit die Erde bis zum Spargelstechen wieder etwas
trockener werde. Zweckmässiger ist, das Wasser gar nicht auf die
Spargelpflanze zu giessen, sondern mit einem Pfahleisen oder einem
starken Holzpflock Löcher in einem Kreise um die Spargelpflanze
herum zu stechen und in diese das Wasser zu schütten. Das
Wasser trifft dann die Pflanze oder deren Wurzeln nicht gleich
direkt, sondern feuchtet die Erde von den Seiten der Pflanze an,
und diese kann nun nach Bedürfnis die Feuchtigkeit auffsaugen.
Damit beim Machen der Löcher die Wurzeln nicht durch das
Pfahleisen oder Holzpflock beschädigt werden, so sind die Löcher
in genügender Entfernung von der Pflanze zu stechen, ungefähr
15 bis 30 cm weit, je nach Alter und Stärke der Pflanzen und
je auch nach Lage und Bodenart . Die Löcher selbst sollen gegen
40 bis 60 cm tief gemacht werden, je nachdem der Spargel tief
gepflanzt steht oder er auf ebener Erde oder auf Kämmen angegepflanzt steht.
Besser noch als alles Giessen ist aber fast immer ein Be¬
decken der Spargelpflanzenstellen mit alten verwesten Dünger oder
einer humusartigen Erde. Unter einer solchen Decke hält sich der
Boden selbst bei grosser Trockenheit mild feucht, nimmt diejenige
milde Feuchtigkeit an, wie sie der Spargel liebt oder wie sie zur
Zeit des Spargelstechens der Pflanze am zusagendsten und uns zu
dieser Arbeit am liebsten ist. Wie hoch die Decke aufzutragen ist,
richtet sich nach der Lage der Spargelanlage und nach der Boden¬
art. Als Regel mag sie gegen 10 cm Dicke betragen, in leichten
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Boden und in abhängigen Lagen mehr, in niedriggelegenen etwas
weniger
Wo Dünger reichlich genug vorhanden ist, ist es zweckmässig,
nicht nur allein die einzelnen Pflanzstellen, sondern die ganze
Spargelanlage mit einer solchen Dünger- oder Humusdecke zu über¬
ziehen, denn so erhält sich der Boden viel besser und auch gleichmässiger feucht, als wenn nur einzelne Stellen bedeckt werden.
Eine solche Decke ist auch gleichzeitig eine gute Düngung für den
Spargel und ebenso für die Pflanzen die zum Zwischenanbau auf
Spargelbeeten zur Benutzung kommen.
Die Decke hat auch noch das Gute, dass die Spargelpfeifen
oder -Keime sehr zart unter ihr werden, es darf dieselbe aber
nicht etwa aus frischem Stallmist, sondern muss aus alten, schon
verrotteten Mist bestehen. Man kann aber auch im Herbst und
Winter frischen Stallmist auf die Spargelbeete ausbreiten, von Schnee
und Regen hier auslaugen lassen, das Spargelland auf diese Weise
düngen, und dann den Dünger, wenn im Frühjahr grosse Trocken¬
heit eintreten sollte, über die Pflanzstellen des Spargels rechen.

Petersilie und Hundspetersilie,
Zwischen der Petersilie wächst gerne eine sehr giftige Pflanze,
deren Genuss leicht den Tod herbeiführen kann, es ist die Hunds¬
petersilie, Aethusa Cynapinm. Wie ein Wolf in Schalskleidern
sucht dies giftige Unkraut in Petersiliengestalt des Auge der Haus¬
frau zu täuschen und man darf es ein Wunder nennen, dass Ver¬
giftungen durch die Hundspetersilie nicht noch öfter Vorkommen.
An vielen Stellen wuchert die Hundspetersilie in bedenklicher
Menge und dürfte es deshalb wohl angebracht sein, die Unter¬
schiede zwischen der Petersilie und ihrer wilden Namensverwandten
hervorzuheben. Die Petersilie ist eine zweijährige Pflanze und
treibt im ersten Jahre nur Blätter und im folgenden Jahre einen
dreikantigen Stengel ; der walzenrunde Stengel der Hunds¬
petersilie dagegen erscheint im ersten Jahre und ist gewöhnlich
mit einem bläulichen, leicht abzuwischenden Reif versehen. Treiben
also auf einem Petersilienbeete im ersten Jahre Pflanzen in Samen,
so sind diese Hundspetersilie und zu entfernen. Die Blätter der
Petersilie sind hell und breit und riechen angenehm gewürzhaft;
die Blätter der Hunspetersilie sind mehr dunkel, an der Unterseite
stark glänzend und verbreiten, zwischen den Fingern gerieben,
einen widerlichen, knoblauchähnlichen Geruch. An den Blumendöldchen der Hundspetersilie sieht man drei lange, nach einer
Seite herabhängende Deckblättchen, was bei keiner anderen Dolden¬
pflanze der Fall ist.
Trotz dieser Unterschiede kommt eine Verwechselung doch
häufig vor, und sollte man deshalb nur die krausblätterigen Peter¬
silienarten anbauen, die ja eine Verwechselung unmöglich machen.
Ganz besonders empfehlenswert ist deshalb die Petersilie ,Ruhm
YON Erfurt ', welche die Vorzüge der krausen mit denen der
Wurzelpetersilie verbindet.
Philippsen.
Anmerk, der Red. Vergangene Woche ist hier in Erfurt
von einer Bauersfrau Hundspetersilie oder kleiner Schierling statt
Petersilie hausieren getragen worden. Als eine Gemüsehändlerin
das Giftkraut sah, machte sie sofort Anzeige und die betreffenden
Käufer konnten nach zur rechten Zeit von der so gefährlichen
Verwechselung benachrichtigt werden.

Salbei.
In einem gut bestellten Küchengarten darf es an Würz- oder
Küchenkräutern, insbesondere auch an Salbei nicht fehlen. Als
Würzkraut wird dieser zwar nicht viel, gewöhnlich nur als kleine
Zugabe als Würze zu Braten gebraucht, mit dem er im Bratofen
aushalten. muss, um das gebratene Fleisch pikanter und duftender
zu machen, doch weiss die verständige Hausfrau noch mancherlei
anderes mit den Blättern dieses aromatisch duftenden kleinen
Halbstrauches anzufangen; Frauen und Mädchen haben ihn so
gerne, .dass, wenn sie ein solches Sträuchlein treffen nicht weiter¬
gehen, ohne ihm ein Zweiglein zu rauben und an die Brust zu
stecken, oder sie zupfen auch nür ein Blättchen ab und reiben
sich die Zähne damit blank. Salbeiblätter sind nämlich ein vor¬
zügliches Mittel zum Reinigen der Zähne und des Zahnfleisches
und besitzen ausserdem noch gar mancherlei heilkräftige Wirkungen,
werden deshalb auch in den Apotheken geführt. Ausserdem kann

der Salbei auch als Zierpflanze gelten. In dieser Eigenschaft ver¬
dient er zwar nicht in Menge im Ziergarten angebaut zu werden,
denn er thut sich nicht durch auffällige und farbenbünte Blüten
hervor, doch auf den richtigen Platz gestellt, erfüllt er auch seinen
Zweck als Zierpflanze. So kann man z. B. einige Pflanzen von
ihm am Ende einer Blumenrabatte, oder auf einer Steinpartie, oder
an den äussersten Seiten niedriger Sträucheranlagen anbringen,
alles Fleckchen, wohin er passt, ohne dabei das Aussehen anderer
Ziergewächse zu beeinträchtigen.
Herr Ulsamer schreibt in seinem Büchlein „Haus-Apotheke“
(Verlag der Jos. Kösel’schen in Kempten) Folgendes über den
Salbei:
Offizinell ist das vor der Blüte eingesammelte Kraut, Herba
Salviae. Es
hat einen stark aromatischen Geruch und bitterlich
zusammenziehenden Geschmack und ist eines der kräftigsten, aro¬
matisch-adstringierenden Heilmittel, welches innerlich gegen provuse
(überflüsssige, zu starke) Schweisse, zumal bei Schwindsucht,
nach langwierigen Fiebern, und zur Beschränkung der Milchab¬
sonderung nach dem Entwöhnen der Kinder, äusserlich aber sehr
häufig als Gurgelwasser, bei Schlaffheit der Schleimhäute des Mundes
und Rachens und gegen schwammiges Zahnfleisch angewendet wird.
Thee von Salbeiblättern entfernt Verschleimung in Gaumen,
Hals und Magen, heilt leicht blutendes Zahnfleisch, die sogenann¬
ten Schwämmchen im Munde und auf der Zunge.
Salbei in Wasser und Wein gekocht und diesen Thee ge¬
trunken, reinigt Leber und Nieren.
Salbeithee dient als vortreffliches Gurgelwasser ßei Husten,
Katarrhen, Halsentzündungen, bei Mundfäule, bei katarrhlichen,
rheumatischen Halsbeschwerden, wenn es im Schlunde kratzt und
brennt, das Zäpfchen wund und vergrössert und schmerzhaft an¬
geschwollen ist ; ferner bei chronischen Katarrhen der Luftwege,
Verschleimungen der Luftorgane, wobei der Husten nicht locker
werden oder die Schwäche der Brust keinen guten ergiebigen Aus¬
wurf zulassen will.
Ein gutes Rezept zu Gurgelwasser ist folgendes: Eine Hand¬
voll Blätter in 2—3 Liter Wasser in einem irdenen Topfe etwa
15—30 Minuten lang eingekocht, den Thee warm durchgeseiht,
auf einen Liter Absud 2—3 Esslöffel Honig und ebenso viele Kaffee¬
löffel voll guten Weinessig gut eingerührt.
Dies Gurgelwasser ist unschädlich und es schadet nichts , wenn
auch etwas davon hinuntergeschluckt wird.
Das Rezept zum Stillen der schwächenden, provusen Nachtschweisse lautet:
Man übergiesse 10 Gramm Salbeiblätter mit 1/2—3/4 Liter
kochendem Wasser, lasse dies eine halbe Stunde lang stehen, setze
dem kalt gewordenen Thee 1/i Liter guten französischen Rotwein
zu und trinke davon alle zwei Stunden eine halbe Tasse oder ein
Trinkgläschen voll.
Salbei als Zahnpulver reinigt und stärkt das Zahnfleisch. Die
Anwenduung ist einfach: entweder nimmt man ein frisches Blatt
vom Salbeistock und reibt damit die Zähne , oder man nimmt einen
Teil zerstossene, zur Kohle verbrannten Schwarzbrotkrumme und
einen Teil zerriebene, dürre Salbei blätter und bürstet die Zähne
damit. (Nach Dr. I. A. Schilling.)
Eine gute Zahntinktur besteht aus 8 Lot (ca. 30 Gramm)
Salbeiwasser und 2 Lot (ca. 8 Gramm) kohlensaurem Kali. Letz¬
teres wird mit dem Salbeiwasser übergossen; von dieser Tinktur
nimmt man täglich einen Kaffeelöffel voll auf ein Glas Brunnen¬
wasser und reinigt damit den Mund.
Aeusserlich als Verbandwasser oder zu Umschlägen bei alten,
eiternden Wunden (bei höchst qualvollen Fuss- , Schenkel- und
andern Geschwüren) benützt , wird der Salbeiabsud (kalt gebraucht)
von keinem andern Mittel übertroffen.
Der berühmte nun leider verstorbene Doktor Schilfig konnte
die Heilkraft der Salbei bei langwierigen, schlaffen Geschwüren nicht
genug rühmen. Am Schlüsse einer Abhandlung über die Heilwir¬
kungen der Salbei (in „Alte und neue Welt“, 1880) schreibt er fol¬
gendes, das auch hier als Schluss dienen soll:
„Ist nun auch gerade gegen den Tod ein Kraut nicht
gewachsen, so ist doch der Salbei unserer Gärten ein Beschützer
unserer Gesundheit und Helferin in vielen Nöten und auch oft eine.
Retterin vor frühem Tode.“
Die Kultur ist leicht und einfach, denn die Pflanze gedeiht
überall in Gärten , liebt sonst aber mehr trockenen als feuchten
Boden. Die Anzucht geschieht am einfachsten durch Samen, doch
kann man ältere Pflanzen auch durch Teilung vermehren, hat
nur dafür zu sorgen, dass an jeden abgetrennten Teile sich etwas
Wurzeln befinden.
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Rasenerde zur Gurken-Kultur.

Der Faulbaum (Rhamnus Frangula ).

Das Meiste zu einem guten Gelingen der Gurkenzucht trägt
eine warme und feuchte Witterung bei, und wenn diese fehlt, ist
trotz aller angewandten Mittel auf ein gutes Wachstum der Gurken
und eine reichliche Ernte nicht zu rechnen.
Die Gurke liebt ferner einen lockeren und nahrkräftigen Boden.
Eine sehr gute Gurkenerde ist Wiesen- oder Rasenerde. Eine
Wiese, wenn sie sonst guten Boden hat und in warmer Lage liegt,
umgebrochen und mit Gurken bestellt wird, liefert, wenn die
Witterung günstig ist, ganz erstaunliche Erträge. Nun wird es
zwar den wenigsten Lesern vergönnt sein, derartige Wiesen zur
Gurkenzucht umwandeln zu können, dagegen wird sich gar vielen
Gelegenheit bieten, sich Wiesen- oder Rasenerde zu verschaffen,
diese auf seine Gurkenbeete zu bringen. Die obere Wiesennarbe
oder Rasenschicht wird hierzu abgeschält und die gewonnenen
Rasenstücke werden auf Haufen geworfen, um zu verwesen. Diese
Rasenstücke müssen ein ganzes Jahr lagern, bevor man die aus
ihnen gewonnene Erde auf die Gurkenbeete bringen kann. Es ist
zweckmässig, wenn bei Errichtung der Haufen auch Dünger unter¬
gemischt und das Ganze dann und wann mit Mistjauche getränkt
wird; auch ist der Haufen das Jahr über einigemal fortzuarbeiten.
Steht viel der so gewonnenen Erde zur Verfügung, so über¬
zieht man mit ihr ein Jahr später die Gurken beete und gräbt sie
nachher ein, bei kleineren Vorrat hingegen zieht man auf den
Beeten 30 —40 cm tiefe Gräben, füllt diese mit Rasenerde und
bringt auf Siese die Gurken.
Gartenrasen, wenn solcher nur ein Jahr gestanden hat, giebt
noch keine gute Rasenerde, man kann ihn wohl in der angegebenen
Weise bereiten und verwenden, muss aber bei seiner Zurrichtung
zu Haufen viel mehr Dünger dazu thun. Dem Gartenrasen, wenn
er noch jung ist, fehlt die Humusschicht, die eine Wiese so aus¬
zeichnet, kann darum keinen Vergleich mit Wiesenrasen aushahen.
Wer Gurken zum Verkauf anbaut, sollte stets für eine gute
Wiesenerde sorgen; es mag solche nicht immer billig zu erlangen
sein, da man aber durch sie an Dünger sparen kann und auf eine
reichliche Gurkenernte rechnen darf, so macht sie sich doch, und
zwar meist recht gut, bezahlt.

Unter Faulbaum versteht man keinen Baum, sondern nur
einen zur Familm Rhamneae zählenden Strauch, zu welcher auch
der mehr bekannte, in Hecken und Zäunen vorkommende Kreuz¬
oder Wegedorn (Rhamnus catharticus) mit gerechnet wird. Der
Faulbaum ist ein wehrloser, nur wenige Meter hoher Strauch und
erlangt oftmals nicht einmal diese Höhe, wird bisweilen kaum ein
Meter hoch, so namentlich an Bergwänden. Er hat elliptische,
ganzrandige kahle Blätter, die wechselständig stehen und trägt kleine,
weisse Blüten mit 5 Blumenblättern, die aus den Blattwinkeln in
kleinen Trugdolden hervorkommen. Die runden Früchte sind zu
ihrer Reifezeit schwarz und reifen im Herbst ; sie sind ungeniessbar, gelten aber als Purgiermittel, und werden im reiten als
auch unreifem Zustande zum Gelbtärben benutzt. Rinde und
Blätter enthalten gleichfalls einen gelben Farbstoff, die Rinde wird
ebenfalls zum Abführen benutzt, wirkt sicher, doch ist beim Ge¬
brauch Vorsicht nötig; in frischem Zustande erregt sie Erbrechen,
deshalb ist nur alte und gedörrte Rinde zu nehmen. Das Holz
des Faulbaumes liefert eine vorzügliche Kohle zu Schiesspulver,
weshalb dieser Strauch auch „Pulverholz“ genannt wird.
Der Faulbaum hat weder als Forstgehölz noch als Zierstrauch
hohen Wert, kommt aber in manchen Waldungen als Unterholz
sehr reichlich vor, so dass er, wenn er zur Erzeugung von Kohlen
Verwendung finden kann, zuweilen doch einen guten Ertrag ab¬
wirft. Als Zierstrauch findet er meist nur in grösseren oder auch
gröberen Gehölzanlagen Verwendung, während er in kleineren
Gärten den auftälligerblühenden Sträuchersorten halber nur selten
ein Plätzchen findet. Und doch soll auch der Anpflanzung des
Faulbaumes an dieser Stelle das Wort geredet werden und zwar
seiner medizinischen Eigenschaften wegen und dann auch der Bienen
halber. Der Faulbaum blüht nämlich von Mai bis September und
seine Blüten werden von der Biene sehr gern aufgesucht, ja es
kommt sogar vor, dass in Gegenden wo viele Faulbaumsträucher
Vorkommen, eine gute Faulbaumblüte für die Honigernte den Aus¬
schlag giebt, so wenigstens oftmals für die Schwärme. Den gleichen
Wert als wie ' die Schneebeere (Symphorycarjms racemosus)
mag der Faulbaum als Bienennährpflanze zwar nicht haben, auch
als Zierstrauch kann er sich nicht mit dieser messen, doch giebt
es eine Menge- Stellen, wo er sich recht gut als Zierstrauch an¬
bringen lässt und der Biene halber auch angepflanzt werden kann,
z. B. vereinzelt zwischen anderen Ziergehölzen, ferner an Stellen
wo es den feineren Gehölzen zu rauh oder sonst wie unbehaglich
ist, vor allem aber in Hecken und in Vorhölzern und lichten
Waldungen, in solchen, die nicht allzuweit von bewohnten Orten
und Bienenvölkern entfernt sind. Würden dergleichen Stellen
duich Anpflanzungen gehörig ausgenutzt, so würde sich durch ihn
für manche Gegenden eine reiche Sommer- und Spättracht für die
Bienen schaffen lassen; Nachteile würden durch seine Anpflanzung
den Forstbetriebe kaum entstehen, die Vorteile dürften diese zum
Friedr. Huck.
mindesten wieder aufheben.

Erbsen nach Spinat.
Spinat verträgt guten Boden und wird er auf solchen gebaut,
so hat dieser Kräfte genug, um nach dem Spinat noch Erbsen
folgen zu lassen. Da nun im Mai die Spinatbeete geleert werden,
so sei auf die Erbsenbestellung aufmerksam gemacht.
Wenn das Land nicht kräftig genug erscheinen sollte, so ist
Komposterde zuzuführen und einzugraben, Mist ist hingegen zu
vermeiden, denn Erbsen lieben keinen frischen Dünger. Wo keine
Komposterde zur Verfügung stehen sollte, greife man, wenn ein
Düngen durchaus nötig sein sollte, nur zu alten, klaren Dünger
und gebe solchen nicht zu reichlich. In den meisten Fällen wird
sich aber wohl kein Düngen nötig machen, weil, wie schon bemerkt
wurde, Spinat gewöhnlich schon auf besseren Boden gezogen wird.
Zu fetter Boden erzeugt bei den Erbsen üppiges Kraut und
wenig Schoten, weshalb Erbsen im allgemeinen gar nicht gedüngt
werden, doch giebt es auch Ausnahmen, wo dann die Erbse sogar
Dünger verlangt, wo ein Düngen mit alten, kurzen Dung gute
Dienste leistet; im Garten aber mag ein solches Bedürfnis viel
weniger als auf dem Felde sich nötig machen.
Eine Erbsenaussaat im Mai ist zu den Spätsaaten zu rechnen,
die erste Aussaat wird ja schon im März, die zweite im April ge¬
macht, und eine letzte Aussaat kann man im Juni noch vornehmen.
Bei einer letzten Aussaat wähle man nur frühe Erbsensorten,
weil diese bis zum Herbst sicherer zum Blühen und Tragen, als
•späte Sorten kommen. Im Mai kann man frühe und späte Sorten
säen, kann von allen Sorten auf eine Ernte von grünen Erbsen¬
schoten rechnen. Möchte man die Ernte im späteren Herbst,
vielleicht im Oktober erst halten, so wird man in den meisten
Gegenden lieber späte als frühe Sorten wählen müssen; in Fällen
aber , wo man die mutmassliche Erntezeit nicht zu berechnen ver¬
mag, greife man der Vorsicht halber zu frühen und mittelfrühen
Sorten , denn es ist unangenehm, wenn die Erbsen im Herbst
blühen, aber es nicht zur Bildung von Schoten bringen können.

Obstsorten zu Tafelobst , welche schon als
junge Bäume reichlich tragen.
Wie lohnend und interessant die Kultur von Zwergobst in
Töpfen und Kübeln ist, und wie sicher man jedes Jahr bei richtiger
Behandlung Früchte erhält, ist wohl genügend bekannt , um nicht
weiter darauf eingehen zu dürfen, nur möchte ich hinsichtlich der
Sorten wähl zu diesem Zwecke, sowie für einen kleineren Hausgarten
Einiges erwähnen. Vor Allem wähle man hiezu aus mehreren sehr
triftigen Gründen nicht die spätreifenden Sorten; am besten eignen
sich hiefür die folgenden Sorten, welche ich nicht warm genug em¬
pfehlen kann. Unter den Aepfeln steht wohl mit Recht der „Cellini“
als König obenan. Derselbe ist zu allen Formen geeignet, bildet
stets schöne, gesunde Stämme und trägt schon als ganz junger
Baum. Auf der Thüringer Gartenbau-Ausstellung im September
1884 in Gotha stellte ich Pflanzen dieser Sorte, von dem Einsetzen
des Auges gerechnet zwei Jahre alt, mit 5 bis 16 vollkommenen
Früchten aus, welche, wie auch die anderen Sorten, Aufsehen er¬
regten und prämiiert wurden. Die Frucht ist gross, rund , etwas
plattgedrückt , grünlich, nach der Sonnenseite rot tuschiert, der Stiel
sitzt ziemlich tief, der Kelch liegt flach obenauf. jFleisch grünlichweiss,
Sehr mürbe und sehr angenehm schmeckend; reift im September, trägt
reichlich und jedes Jahr , Grund dessen für kalte Lagen, welche
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von Frühjahrsfrösten heimgesucht werden, sehr zu empfehlen; er ist
mit jedem Boden und jeder Lage zufrieden und darf nur wenig be¬
schnitten werden. „Charlamowsky“ (Syn. Herzogin von Oldenburg)
steht dem Vorhergehenden nahe, trägt ebenfalls sehr bald und reichlich
in jedem Jahre , reift im August, ist jedoch sehr dauerhaft, gross,
strohgelb, von angenehmen , säuerlichem Geschmack, gehört zu den
besten Rosenäpfeln und ist im Freien für jede Lage zu empfehlen.
Der Virginische Rosenapfel sucht den vorhergehenden noch zu
überflügeln, ist nebst Cellini hier wohl der beste, früheste und be¬
liebteste Markt- und Tafelaptel. Die Frucht ist mittelgross, rund,
gestreift, weiss mit rot , sehr saftig und wohlschmeckend. Trägt
als junger Baum auch jedes Jahi ; darf nicht stark geschnitten werden,
und liebt im Freien einen guten, tiefgründigen, feuchten Boden.
„Kaiser Alexander“, ebenfalls sehr zu empfehlen, trägt gleich als
junger Baum und jedes Jahr reichlich, ist einer der schönsten Rambouräpfel, sehr gross, stumpfspitzig, schön karminrot gestreift; reift
im Oktober, schmeckt aber erst gut, nachdem eine längere Zeit ge¬
legen hat ; hält sich bis in den Jänner, Februar im trocknen Keller,
ist im Freien hart , bildet als Hochstamm breite Kronen , liebt
wenig geschnitten zu werden und trockenen Grund. „Danziger Kant.apfel“ trägt jährlich, früh und gross, ist sehr wohlschmeckend, saftig,
mürbe, mittelgross, dunkelrot, unregelmässig, kantig, sehr guter Tafel¬
apfel, hat breiten Wuchs, verlangt im Freien guten Boden, wird aber
sehr leicht von Würmern heimgesucht. Unter den Birnen steht
wohl mit Recht Williams Christine „Syn. Bon Chretien William“
obenan . Die kurze Lebensdauer als Zwergbaum auf Quitte ist nur
dem überaus reichen und jährlichen Tragen zuzuschreiben. Die
Frucht ist ziemlich gross, bauchig, höckerig, schön gelb, mit Rot
nach der Sonnenseite angehaucht und hat ein überaus feines,
schmelzendes Fleisch von aromatischem Wohlgeschmack. Reift im
August, hält sich aber nur kurze Zeit. Eine gesuchte Tafel- und
Marktfrucht, liebt wenig Schneiden und ist mit jedem Boden zu¬
frieden. Dieser verdient „Souvenir du Congres“ ebenbürtig an die
Seite gestellt zu werden. Die Frucht ist bedeutend besser, extra
fein aromatisches, butterartig schmelzendes Fleisch von gelber Farbe.
Trägt früh, jedoch nicht so reich. Ist eine sehr gute Marktfrucht,
bildet schöne Pyramiden und nimmt mit jedem Boden vorlieb.
„,Triomphe de Vienne,“ ebenfalls eine sehr edle und schöne , der
vorhergehenden sehr nahestehende Frucht von sehr aromatischem
Geschmack. Trägt gern reichlich, wächst kräftig und ist mit jeder
Lage zufrieden. Reift im August. „Herzogin von Angouleme“, eine
sehr grosse, grüne, sehr wohlschmeckende Frucht ; für Tafel und
Markt gesucht, trägt sehr dankbar und früh, reift im Oktober, No¬
vember, bildet schöne Bäume, liebt aber im Freien trockene und
warme Lage. „Beurre perpetuel,“ eine sehr intressante Sorte, welche,
nachdem die ersten Blüten angesetzt hat , noch einmal blüht,
und zwar im Juni ; diese Birnen setzen gewöhnlich sicher und gut
an . Die Frucht ist länglich, gelb, glatt, sehr wohlschmeckend, eine
gute Butterbirne, von schönem Wuchs, darf aber wegen Eigenschaft
des zweimaligen Blühens wenig oder gar nicht geschnitten werden.

Auftreten des schwarzen Brenners wird durch ein Anstreichen der
Schenkel und der Tragreben (Gerten), kurz vor dem Ausknospen,
mit einer ßoprozentigen Eisenvitriollösung vorgebeugt.
Die Schwarzfäule
( Plack -Rot , Phoma uvicola) ist ein
schwarzer Pilz, der ein rasches Einschrumpfen und Abfallen der
Traubenbeeren verursacht. Derselbe ist bis heute in Deutschland
nicht beobachtet worden, hat aber in einigen Gegenden Süd-Frank¬
reichs in den letzten Jahren ziemlich viel Schaden angerichtet. —
Ausbrechen und Verbrennen der angegriffenen Teile. Stärkere
Kupfervitriolkalkmischungenwerden ebenfalls angewendet.
Die Weissfäule
( Goniothyrium diplodiella). Pilz auf
den Kämmen und Beerenstielchen, die fahl werden und in Fäul¬
nis übergehen ; die Beeren nehmen eine graue Farbe an. Borde¬
laiser Brühe dürfte vielleicht auch in diesem Falle günstig
wirken.
Der Laub - oder Rauschbrand
( Brülure )■ Die Blätter
dorren gewöhnlich vom Rande her ab und rollen sich um. Es
wurde bis jetzt angenommen, dass die in Rede stehende Krank¬
heit durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf die mit Regen¬
tropfen versehenen Blätter entstehe. Obige Annahme ist jedoch
eine irrige, da der Verfasser Dieses im Jahre 1889 das Auftreten
des Laubbrandes auch auf solchen Reben, die sich im Schatten
grösserer Bäume befanden und auf der Nordseite der Stöcke be¬
obachten konnte.
Wirksames Bekämpfungsmittel unbekannt.
Der Fuchsbrand
, Rotbrand
( Aeptoria ampelida ).
Fuchsrote oder auch bräunliche Flecken auf den Blättern. Wie
vorstehend.
Die Gelbsucht
( Chlorosis). Die Blätter vergilben. —
Im ersten Stadium der Gelbsucht hat das Ausstreuen von etwa
200 g Eisenvitriol pro Quadratmeter im ersten Jahre und unge¬
fähr 100 g im darauffolgenden Jahre die schönsten Resultate mit
sich gebracht. Da diese krankhafte Erscheinung bereits in allen
Fällen durch undurchlässigen Untergrund hervorgerufen wird, so
ist ein Drainieren solcher Anlagen ebenfalls immer von grossem
Nutzen.
Der Grind , die Mauke ( Broussin ) ist eine Art Wulst
an den Schenkeln oberhalb des Bodens, die gewöhnlich durch et¬
was spät eingetretenen starken Winterfrost entsteht. Zur Erzielung
von gesundem jungem Holze sind die Reben unterhalb des in Frage
stehenden Wulstes abzuschneiden.
Die Wurzelfäule
( Göttis, Pourridie) rührt in den meisten
Fällen von undurchlälsigem Untergrund her. Die Errichtung von
Drainagen ist daher hier zu empfehlen.
Der Wurzelschimmel
( Dematophora necatrix) ist ein
Pilz, der weissgraue lange Fäden, manchmal auch wie ein Gewebe
an den Wurzeln bildet. — Breitwürfiges Aufstreuen von 200 bis
250 g Eisenvitriol (sulfate de fer) prc Stock oder Quadratmeter,
kräftige Düngung und gute öftere Bodenbearbeitung dürften un¬
zweifelhaft ein gutes Ergebnis mit sich bringen.
Fr. Bl.

W. Kliem , Handelsgärtner in Gotha.

Bindematerial bei
Kurze Zusammenstellung der Krankheiten
des Weinstoeks und ihrer Bekämpfung.
Von Ch. Eugen Kühlmann in Beblenheim.
Die Traubenkrankheit
, Aescher ( O'idium oder Erysiphe luckery) ist ein grau aussehender Pilz mit pulverförmigen
Konidien (Fruchtträger) auf der Oberseite der Blätter und auf
den Trauben. — Bestäuben der Reben mit Schwefelblüte. Fungivore ist ein braunes Pulver, dass sich nicht so wirksam als Schwefel
•erwiesen hat.
Der falsche
Mehltau , Blattfallkrankheit
( Peronospora viticola) ist ein weiss aussehender Pilz mit feinkörnigen
Konidien auf der Unterseite der Blätter, welcher gewöhnlich längs
der Blattnerven zuerst sichtbar wird. Das Bespritzen resp. Bestäuben
der Reben mit Kupferoxydhydrat (neutralisiertes Kupfervitriol) ist
von sehr gutem Erfolge gekrönt. Am besten hat sich die soge¬
nannte jBoullie bordelaise‘ bewährt. Ferner kommen ebenfalls in
Anwendung : Bouillie bourguignonne oder dauphinoise, Bouillie
bordelaise celeste, Egu celeste (Azurin), Verdet gris, Sulfosteatite
•cuprique (Kupfervitriolspecksteinmehl) u. s. w.
Der schwarze
Brenner
(Sphaceloma aampelinum) ist
«in Pilz, dessen Fruchtträger schwarz, öfters auch blau aussehen ;
•er zerfrisst krebsartig die grünen Triebe und die Trauben . Dem

Obst

bäumen.

Ein Mitarbeiter der ,Allgemeine Obstbau-Zeitung schreibt:
In meiner früheren Stellung hatte ich Gelegenheit zu be¬
obachten, dass man an einer grösseren Obstplantage, welche, neben¬
bei bemerkt, dem Winde stark ausgesetzt war, auch von dem
Strohseilbande abging und Versuche mit allem möglichen Binde¬
material anstellte; zuerst mit Lederstreifen, welche an beiden Seiten
des Baumpfahles festgenagelt wurden. Nach dem ersten stärkerem
Sturm stellte sich aber heraus, dass diese Methode gänzlich zu ver¬
werfen ist, denn der Baum reibt sich zu leicht am Pfahl, wodurch
der Baum verwundet wird. Auch wird das Leder zu leicht spröde
und mürbe und bricht schliesslich durch. Dann nahm man seine
Zuflucht zum Diahtband mit Moosbündeleinlage, auch zum Teil
Holzklötze. Auch dieses hat sich nicht bewährt. Dann wurden
ganz starke Weiden genommen, welche mehrmals um den Baum
und Pfahl geschlungen wurden. Aber nach kaum einem Jahre
waren die Weiden auch wieder morsch und brachen durch.
Schliesslich wurde man auf die Kokosstricke aufmerksam. Sofort
ging es ans Werk und die Bäume wurden mit Kokosstricken an¬
gebunden. Das war eine Lust ! Nun haben wir das Richtige ge¬
troffen ! Aber die Freude sollte nicht lange währen, denn schon
im nächsten Nachsommer stellten sich ebenfalls grosse Nachteile
ein. Der Schluss war, dass man die Bäume wieder mit Strohseil
mit Weideneinlage anband, womit sie früher angebunden wurden.
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Für diejenigen, welche noch nicht mit Strohseil angebunden haben,
möge Folgendes dienen : Man wählt reines, recht feinhalmiges
Roggenstroh, welches man vor dem Gebrauche etwas anfeuchtet,
nimmt eine kleine Hand voll Stroh, legt eine schlanke Weide,
welche man vorher gedreht und angespitzt hat, in die Mitte, und
dreht das Ganze zu einem Seile. Nun legt man es um den
Baum und kreuzt es zwischen Baum und Pfahl ; dann dreht man
beide Enden an der Rückseite des Pfahls zusammen und knotet
mit dem dicken Ende der Weide durch das sogenannte Dreheband
fest. Die passendste Dicke des Seils findet man durch einige
Uebung bald heraus, sowie man auch das Binden nach einiger
Uebung bald gelernt hat. Ein gut angelegtes Strohseilband hält
mindestens zwei Jahre . Ein Reiben oder Einschneiden kann nie
stattfinden.
unserer Provinz wird sehr viel mit
In
Anmerkung:
Kokosfaserstricken gebunden in der Weise, dass drei- bis viermal
der Strick um Baum und Pfahl geschlungen wird und die beiden
Enden nach zweimaligem Durchschlingen zwischen Baum und Pfahl
geknotet werden. Dieses Band ist gut, hat sich bewährt, ist auch
billig; das Material kostet pro Baum zwei Pfennige, ist leicht zu
beschaffen, was beim Weidenband nicht immer behauptet werden
kann, zumal wenn es sich um grosse Pflanzungen, z. B. auf Land¬
strassen handelt. Allerdings muss das Band jedes Jahr neu ge¬
bunden werden, da es leicht einschneidet.
--

Trüffelbau.
Die Trüffel, früher eine ebenso grosse Seltenheit wie ein
gastronomischer Luxusartikel , wird jetzt viel häufiger verwendet,
nicht nur zur Gänseleberpastete , sondern auch zu Füllungen von
allerlei Geflügel, zuAspic , zu feiner Leberwurst , und es gibt eine
ganze Menge „getrüffelter“ Gerichte, Die Fälscher haben sich auch
dieser Delikatesse bemächtigt, namentlich ahmen sie eingemachte
Trüffeln nach , und das einzige Mittel, sich vor Betrug zu wahren,
besteht darin , dass man nur ganze Trüffeln kauft. Man zieht sie
jetzt künstlich und zwar so vortrefflich, dass sie den natürlichen
in jeder Hinsicht gleichkommen. Man glaubte vorher allgemein,
dass Perigord und Dauphine im Süden Frankreich die einzigen
trüffelerzeugenden Bezirke seien, allein das ist ein Irrtum , den
Händler noch jetzt aufrecht zu erhalten suchen , indem sie ihre
Waren als von dorther stammend etikettieren. In Wirklichkeit liefern
nicht weniger als dreiundfünfzig Departements jenen köstlichen Pilz,
in erster Linie Vaucluse mit einer Jahresemte von neunzigtausend
Pfund , daran schliessen sich die anderen Bezirke mit verminderten,
aber immer noch sehr erheblichen Zahlen. Die Trüffel wird ähnlich
gezogen wie die Kartoffel, nur mit dem Unterschied , dass der
Züchter den dürftigsten und unfruchtbarsten Boden aussucht , denn
dieser allein lässt sich in ein Erfolg versprechendes Beet umwandeln.
Ein solches Beet ist eine Pflanzung von Eichen , die als junge
Bäumchen nach den Abmessungen und Regeln eingesetzt werden,
welche die Erfahrung als die besten und günstigen erwiesen hat.
Am Fusse dieser jungen Bäume wachsen die Trüffeln, und auf
solche Weise wird die Ernte viel reicher als ehedem , als sie wild
an vermuteten Stellen wuchsen und von Schweinen oder später
von dressierten Hunden aufgewühlt werden mussten. Es war im
Jahre 1868 , als ein französicher Landwirt den Plan fasste, Trüffel¬
pflanzungen nach einem wohlüberlegten System und unter gewissen
geologischen und atmosphärischen Bedingungen anzulegen. Er
wurde in dieser Idee durch einen alten Bauern bestätigt , der aus
eigenem Antriebe Trüffeln gezogen hatte und ihm einige Proben
davon brachte. Auf die Frage , welche Mittel er angewendet hebe,
antwortete er lakonisch: „Säen Sie Eicheln und Sie werden Trüffeln
ernten.“ M. de Bosredon nahm sich das ad notam und folgte
den Worten des Alten. Man hat berechnet , dass ein mit Eichen¬
bäumchen besetzter Hektar jährlich tausend Franken einbringt, ohne
irgend welche weitere Mühe oder Arbeit, und wenn der Boden
nach fünfzig Jahren keine solche Pilze mehr trägt, so hat der Besitzer
einen schönen Waldbestand . Man kann die Zucht im grossen wie
im kleinen betreiben , vorausgesetzt, dass der Boden die erforder¬
lichen Eigenschaften hat. Er muss, wie gesagt, unfruchtbar , dürr,
steinig und kalkhaltig sein, einen durchlässigen Unterboden besitzen
und gegen Norden geschützt sein. Die ganze Thätigkeit besteht
im Säen, Pflanzen und Abwarten; die Kosten für den Hektar belau¬
fen isch auf dreitausend Eicheln oder Eichenschösslinge von der Art,
die das Gedeihen der Trüffel begünstigt. Die beste Qualität
kommt aus Nadaillac und Umgegend und heisst zum Unter¬

schied von den anderen Abarten Truffe Moka. Eine andere sehr
verschiedene Art wächst in Piemont wild und hat sich bis jetzt noch
nicht anderwärts akklimatisiren lassen. Sie ist von bräunlichweisser
Farbe und gleicht auch an Grösse der Kartoffel, heisst die weisse
Trüffel und wird von Feinschmeckern hochgeschätzt, doch ist ihre
Ausfuhr sehr schwierig, ebenso wie die des vorzüglichen piemontesichen Asti-Weins , der ebenfalls den Transport nicht verträgt..
Wenn man sie indessen lose in Maismehl verpackt, sie trocken hält
und vor allen äusseren Einflüssen schützt, so lässt sie sich doch ver¬
schicken, sogar der Petersburger Gourmand hat sie auf seiner Tafel.
--

Tod

dem

Erdkrebs.

Ein Schädling schlimmster Sorte unserer Garten-Kulturen ist
der Erdkrebs , auch Maulwurfsgrille oder Werre genannt (Crillotalpa,
vulgaris ).
Schon wie mancher Gartenfreund hatte ein Beet schön an¬
gepflanzt z. B. mit jungem zartem Salat und musste dann vielleicht
schon am folgenden Tag nach der Anpflanzung bemerken , wie
einzelne Pflänzchen in den Boden hineingezogen waren, andere mit
abgefressener Wurzel traurig dalagen. Der Boden von vielen Gängen
durchzogen , die flach unter der Erdoberfläche hinlaufen und zu¬
weilen sich in die Tiefe verlieren, — wahrlich ein trauriges Bild
von Verwüstung.
Worin bestehen nun aber die Mittel zur erfolgreichen Be¬
kämpfung und Vertilgung dieses Störenfriedes ?
In meiner jetzigen Stellung als Gärtner im schönen Waadt¬
lande habe ich auch viel mit Erdkrebsen zu kämpfen und ich habe
mich nicht auf die Anwendung des von Hm . Prof. Dr. MüllerThurgau in Nr. 5 (Seite 100) Jahrgang 1891 des „Praktischen
Gartenfreundes“ veröffentlichten Mittel beschränkt , sondern eine
Reihe von Versuchen angestellt, die z. T. recht erfreuliche Resultate
geliefert haben. Ich will sie daher in Folgendem besprechen , in
der Hoffnung, manchem Gartenfreunde damit einen Dienst zu er¬
weisen.
1) Zunächst muss bemerkt werden, dass nach meiner Be¬
obachtung Tomaten , sowohl kleinere als grössere Pflanzen, von
Erdkrebsen nie angegriffen werden. Der scharfe Geruch der Wurzeln
und Blätter scheint die Tiere abzuschrecken. Wer daher mehr
Tomaten -Setzlinge (resp. Pflanzen) hält , als er bedarf, pflanze den
Rest zerstreut (vielleicht am obern und untern Ende , sowie in der
Mitte des Beetes eine Pflanze) in die Blumen- und Gemüsebeete;
die Erdkrebse werden sich wohl hüten , hier ihr Unwesen zu treiben,
2) Eine Lieblingsspeise der Erdkrebse sind namentlich die
jungen zarten Salat-Pflanzen. Wo solche fehlten, und doch —
um das Beet nicht unvollständig zu lassen — wieder ersetzt werden
mussten, habe ich jedesmal mit Erfolg um die ersetzte Pflanze einen
Ring gezogen und denselben mehrere Male mit starkem Seifen¬
wasser angefüllt. Bis jetzt ist keine solche, mit Seifenwasser ge¬
tränkte Pflanze ihren Feinden wieder zum Opfer gefallen.
3) Herr Prof. Dr. Müller-Thurgau empfahl s. Z. auch u. a,
Töpfe , deien untere Oeftnung verstopft ist, so tief in den Boden
einzulassen, dass ihr Rand unter die Gänge, zu liegen kommt,,
worauf die Tiere auf ihren Raubzügen begriffen, hineinfallen. Ich
finde es sehr praktisch , die Töpfe auch da auf oben beschriebene
Weise einzugraben, wo sich 4 Wege im Gemüse- und Blumen¬
garten kreuzen. Bei richtiger Behandlung (stetes Feuchthalten der
Umgebung des Topfes, sowie Ueberdecken derselben mit einem
leichten Brettchen) werden sich fast jeden Tag Erdkrebse darin ge¬
fangen finden; probatum est.
4) Wo der Garten an eine Wiese stösst und von dieser, wie
das ja oft vorkömmt, nur durch einen Bretterzaun getrennt, ist es
ratsam, je am Ende eines Beetes ein Brett und an beiden Enden
des Brettes je einen Topf, wie unter 3) angegeben ist, einzugraben;,
die Tiere , die gewiss oft von den Wiesen herkommend in den
Garten eindringen , um ihr Zerstörungswerk zu beginnen , laufen
dem Brette entlang und fallen in einen der Töpfe.
5) Wird ein Beet umgraben und gemistet, um nachher an¬
gepflanzt zu werden, so lege man in jeden , beim Umstechen ent¬
stehenden Graben einen, der Breite des Beetes möglichst ent¬
sprechenden , mit Petroleum stark durchtränkten Tuchstreifen , aber
in genügender Tiefe, am besten auf Mist-Schicht, damit die Wurzeln
der Pflänzlinge nicht beschädigt werden.
6) Der Umstand, dass Tomaten, wohl ihres scharfen Geruchek
wegen, von den Erdkrebsen nie angegriffen werden, hat mich ver¬
anlasst, einen Versuch mit stark gebrannten Kaffeesatz (2/3) vermischt
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mit Zigarren-Asche (1/3) zu machen und ich glaube hierin das
beste und sicherste Mittel gegen diesen Schädling gefunden zu
haben . — Habe ich ein Beet nach 5) in richtiger Weise vorbereitet,
so schreite ich zur Anpflanzung. Bevor ich aber eine Pflanze in
•das für sie bestimmte Loch setze, streue ich ein wenig von obiger
Mischung hinein. (Desgleichen streue ich bei Saaten etwas von
dieser Mischung vor der Aussaat in die zur Aufnahme des Samens
bestimmten Furchen oder Reihen. Ich habe schon eine ganze
Anzahl Beete auf diese Weise angepflanzt, wohl mit etwas Zeit¬
verlust, aber mit unzweifelhaftem Erfolg. Alle meine Lieblinge
wachsen lustig, kein Erdkrebs-Gang ist zu sehen. —- Daher , liebe
Gartenfreunde, sammelt eure Zigarren-Asche und den Kaffeesatz,
welch’ letzterer gewöhnlich ja leider nur fortgeworfen wird und ver¬
wendet Beides richtig gemischt, auf obige Weise, so wird eure Mühe
reichlich belohnt werden.
Zum Schlüsse möchte ich noch darauf aufmerksam machen,
•dass gerade jetzt (Mai-Juli) die Zeit ist, wo das Weibchen des

Erdkrebses seine ca. 200—250 Eier seicht in den Boden legt.
Wo daher ein Beet umgegraben wird, schaue man fleissig nach
Nestern aus und gehe recht vorsichtig vor , damit dieselben nicht
zerstört werden; in der Regel findet man auch das Weibchen in
dei Nähe des Nestes und es können dann leicht die Mutter und
die vielen Kinder mit wenig Petroleum vom Leben zum Tode
gebracht werden. Ende Juni fand ich in einem 5 m langen und
r m breiten Beete nicht weniger als 6 Nester (mit ca. 12— 1500
Eiern) und 14 Männlein, Weiblein und erwachsene Kinder beim
Umgraben. Wahrlich ein recht lohnender Fang!
Darum suche man jetzt nach den Nestern , später , wenn die
Jungen gross sind, sind sie fast nicht mehr zu vertilgen.
Wenn diese Zeilen dazu beitragen, manchen Gartenfreund zum
Kampfe gegen diese gefräsuigen Schädlinge anzuspornen und ihn die
oben angegebenen Mittel darin wirksam unterstützen können, — so
ist mein Zweck erreicht und wünsche ich allen eine glückliche er¬
folgreiche Jagd.

Kleinere Mitteilungen.
S-

'

<

Verschiedenes.
Veronica hybrida Kendersonii folia variegata. Dieser TopfEhrenpreis wird vom Handelsgärtner Oscar R. Mehlhorn in Schweins¬
burg bei Crimmitschau wegen seines weissbunten Schnittgrüns zur
feinen Binderei und auch als dekorative Topfpflanze emptohlen.
Satureja repanda. Wächst kriechend und wurde von St. Olbrich
in Hirslauden-Zürich in der „Illustr . Deutsche Gartenzeitung“ empfohlen.
Sie ist ein thymianartiges Gewächs mit langen, etwas gebogenen
vierkantigen Zweigen, welche sich ungemein fein verästeln und mit
äusserst zierlichen, linienartigen, kaum 1 cm langen, wohlriechenden
Blättchen ganz bedeckt sind. Der kriechende Wuchs ist nicht ganz
so plattgedrückt, wie bei verschiedenen rasenbildenden Pflanzen, zu
welchen S. repanda zu zählen ist, sondern ist mehr elegant erhaben,
da die sehr zahlreichen aus dem Wurzelstock erscheinenden Triebe
sich bogenförmig übeinanderlegen. Die Pflanze fängt erst im September
zu blühen an, zu welcher Zeit keine der kriechenden Pflanzenarten
mehr in Flor steht. Die Blüten sind denen des Thymian ähnlich,
riechen sehr stark und werden sehr viel von Bienen besucht. Die
Pflanzen blühen ohne Unterbrechung bis zum Frost, ein Vorzug soll
noch sein, dass die Pflanze sowohl in schattigen, als sonnigen Lagen
gleich gut gedeiht und keine weitere Pflege bedürfe, als alle Jahre
vor Wintersanfang ein Bestreuen mit Komposterde.
Spiraea japonica multiflora compacta ist eine verbesserte Form
der bekannten S. japonica.
Nicotiana colossea variegata, buntblättriger Riesentabak, Auf
der letzten internationalen Gartenbauausstellung zu Gent, waren neben
vielen anderen Pfianzenneubeiten auch junge buntblätterige Riesen¬
tabakpflanzen zu sehen. Der Aussteller war F. Sallier fils aus Neuilly
(Frankreich, Seine).
Begonia hybrida Gloriosa. Wurde vom Handelsgärtner Fr. Lapp
Neustadt a. d. Aisch gezüchtet und ist aus Begonia Rex und KnollenBegonien entstanden. Der Züchter ging darauf hinaus, die Blüten¬
schönheit der Knollen-Begonien mit der Blätterpracht der B. Rex zu
verbinden, was ihm mit seiner Züchtung nun auch gelungen sein soll.
Der Beschreibung nach, haben die Blätter Form und Grösse einer
echten Begouia Rex, sind silbergrau und fein grün genetzt. Durch
die Mitte des Blattes zieht sich rings herum eine silbergraue Zone,
die an der Spitze des Blattes bis an den Rand hinausläuft. Die Unter¬
seite der Blätter ist rot. Die Knospen sind im noch nicht erschlossenen
Zustande rot, gegen den Rand ins Gelbe verlantend. Die aufgeblüte
Blume ist rein rahmfarben. (Möller’s Deutsche Gärtner-Zeitung brachte
eine Abbildung dieser Begonie.)
Goldgelbe Remontant-Nelke „Pride of Great Britain“. Wird
von kräftigem Wuchs, langen, dunkelblaugrünen Blättern und lang¬
gestielten, sehr grossen, goldgelben Blumen geschildert und würde
wahrscheinlich nächsten Herbst, von Amerika aus, in den Handel
kommen.
Obgleich die Kultur und Liebhaberei der Remontant-Nelke in
Amerika in höchster Blüte steht, sind die dortigen Remontant-Nelken
doch nicht immer nach unserem Geschmack.
in

Boussingaultia baselloides eine Schlingpflanze zur Bekleidung
von Baumstämmen. Dieses knollenartige Schlinggewächs, welches
auch im Schatten gedeiht, lässt sich auch unter Bäumen ziehen und
zur Bekleidung der Baumstämme verwenden. Da es nicht viele der¬
artige Schlingpflanzengiebt, so sei aut genanntes Gewächs hier hinge¬
wiesen. (Knollen davon erhält man bei Haage & Schmidt in Erfurt .)
Epheu und Buchsbaum als Pollenspender. Ein Imker aus
dem Rheinland teilt uns zwei Pollenpflanzenfür die Spättracht mit.
Es sind dies der Epheu und der Buchsbaum
, die sehr gut von Bienen
beflogen wurden.
Der Epheu fängt erst im höheren Alter zu blühen an, wird sehr
alt, überdauert unter günstigen Umständen mehrere Menschenge¬
schlechter und verdient auch der Biene halber an alten Gemäuer der
Ruinen und dergleichen angepflanzt zu werden. Auf dem alten Fried¬
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hofe in Erfurt befindeu sich alte Epheustöcke bisweilen den Mauern

entlang angepflanzt, die reichlich blühen.
Vom Buchsbaum gelangt bei uns nur die baumartig Form zum
Blühen. Sie steht recht hübsch im Garten und sollte der Imker zur
Verbreitung des baumartigen Buchsbaums seinen Teil beizutragen
suchen. Der gewöhnliche, zu Einfassungen benutzte Buchsbaum kann
wegen des öfteren Beschneidens nicht zum Blühen gelangen.
Heliotropium Kaiser Wilhelm II. Der HandelsgärtnerE. Barth
in Schönebecka. d. Elbe sagt über diese Neuheit: Dieses Heliotrop
wird alle anderen Sorten verdrängen. Die Blume ist grösser und
dunkelblau, der Stern reinweiss, blüht fortwährend und lässt sich gut
durchwintern. Ich habe diese Blumen im Kalthaus 8 Jahre lang durch¬
wintert. sogar Frost hat dieselbe ausgehalten, wo andere Sachen er¬
froren waren. Herr Brinkmann, Handelsgärtner in Egeln, sowie andere
Kollegen, welche die Pflanzen im Dezember in ihrer vollen Blüte im
Kalthaus sahen, können bestätigen, eine solche Sorte noch nicht ge¬
sehen zu haben.
Türkenbund-Kürbis. Unter
den Zierkürbissen ist der Türken¬
bund einer der originellsten und
zierlichsten. Die Frucht sieht, wie
unsere Abbildung hier zeigt, einer
Türkenmütze oder Türkenbund
ähnlich, ist entweder grün, gelb,
weiss oder rot oder trägt 2 Farben
zugleich, ist buntgestreift. Da jetzt
die Säezeit der Kürbisse ist, sei
auf den Türkenbundkürbis an dieser
Stelle hingewiesen.
Aprikosen für nordseitige Wände. Der Baumschulgärtner
M. Ritter in Wartberg (Ungarn) empfiehlt für solche Lagen die grosse
Oranien-Aprikose und Doktor Polyja.
Gegen Stachelbeerraupen. Holzasche, wenn mit dieser die
Stachelbeersträucher wiederholt bestreut werden, soll die Raupen sicher
vertilgen- N
. J . F.
Ein Ersatz für Klebringe. Die Schattenseite aller Leimringe
besteht darin, dass sie alle früher oder später ihre Klebkraft einbüssen
und öfters frisch angestrichen werden müssen. Es wäre daher der
Kampf gegen die Insektenplage in dieser Richtung wesentlich erleichtert,
würde man einen Schutzring haben, der für längere Zeit seine Wirk-sämkeit bewahrt. In dieser Hinsicht dürfte nachstehender Vorschlag
einer Erprobung wert sein und bitten wir, über die erzielten Erfolge
uns seinerzeit zu berichten:
„In der vorletzten Nummer des „Obstgarten“ fand ich eine Notiz
über Raupenleim, in der berichtet wird, dass derselbe sogar Schaden
gemacht hat. Nun, ich bin auch seine Befürworterin nicht ; wenn auch
meine Versuche mit demselben kein so trauriges Resultat ergaben, so
stehen doch die Kosten und Arbeit in gar keinem Verhältnis zu meinen
Erfolgen; bei mir waren nämlich sämtliche Klebringe am zweiten
Tage ganz trocken. Ich bin dem Herrn Fabrikanten nur einmal auf
den Leim gegangen und verwende seitdem, nun schon 4 Jahre , etwas
viel Einfacheres und Bequemeres mit dem besten Erfolge, weshalb
ich es jedem Gartenbesitzer bestens empfehlen kann. Es sind dies
Stricke aus Tierhaaren, von Herrn Fritz Zeller in Wien, von dem ich
auch Nistkästchen bezogen habe. Mit diesen Stricken umwinde ich
jeden Baum viermal sehr regelmässig, und bilde mir damit einen breiten
stacheligen Streifen in der Höhe der Klebringe, den keine Raupe über¬
kriecht, sondern unter demselben Halt macht. Auch andere Insekten
legen dicht unter demselben ihre Eier, die ich im Frühjahre abbürste. '
Die Stricke löse ich ab, koche sie zu Hause aus und binde sie wieder ‘
um die Bäume. Meine Bäume sind in Folge dessen auch viel reiner
als die meiner Nachbarn, zumal ich auch fleissig die alte Rinde abbürste.“
(Der Obstgarten.)

Pflanzen-Vasen aus Tuffstein. Aus Tuffstein und Zement
lassen sich dauerhafte und eigenartig schöne Pflanzenvasen hersteilen.
Dergleichen Vasen sind besonders zum Aufstellen im Freien geeignet.

150
Gegen Mäuse in den Artischockenbeeten . Wenn die Mäuse
Mischung von
im Frühjahr in solchen Schaden errichten , soll eine
Aetzkalk und Russ in eine Tiefe von 20 cm in die Nähe der Wurzeln
der Pflanze gebracht , die Mäuse fern halten . Die Mischung gebe auch
D. L . P.
gleichzeitig einen guten Dünger für die Pflanzen .
Neue Gartenscheere . Bekanntlich schneiden Scheeren nur dann
gut , wenn der Winkel der beiden Schenkel ein möglichst spitzer ist;
zu
starke , dicke Körper rutschen beim Versuch , sie mit einer Scheere be¬
zerschneiden immer wieder heraus , wenn eben die Scheere fürist .das
Recht
stimmte Material und die Dicke nicht besonders konstruiert
ärgerlich macht sich dieser erwähnte Umstand bei Zaunscheeren geltend
wo es oft vorkommt , verschieden dicke Aeste und Zweige mit der
Scheere abschneiden zu müssen , die aber allen Anstrengungen spotten
nun,
und die Scheere an sich abgleiten lassen . Diesen Umstand haben
wie das Patent - und technische Bureau von Richard Lüders in Görlitz
schreibt , die Engländer Fergie und Lyon in ebenso einfacher wie prak¬
tischer Weise bei Konstruktion eines neuen Scheerensystems Rechnung
getragen , indem sie der einen Schneide eine Anzahl Lücken geben , so
dass sich selbige sägeartig gestaltet . In diese Lücken legen sich die
Zweige ein, so dass sie nicht seitlich entweichen und mit Bequemlich¬
keit durch schnitten werden können . Die praktische Neuheit , die be¬
reits i. vielen Staaten patentiert ist , möchte auch für viele andere Zwecke
recht brauchbar sein.
Hygienischer Pflanzentopf . Auf der am 19. bis 23. April von
der k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien veranstalteten Bluraenausstellung war von Herrn Friedrich Jellineck in Wien, VII . Kirchengasse,
ein hygienischer Pflanzentopf ausgestellt und mit einer grossen silbernen
Medaille ausgezeichnet worden . Der Boden desselben ist aus einem
Drahtsieb gefertigt , ruht auf einen zur Aufnahme des beim Giessen
abfliessenden Wassers bestimmten Untersatze . Zwischen der Wasser¬
oberfläche und dem Bodensiebe kann durch die angebrachten Oeffnungen
O. M. G. B.
die Luft ungehindert zirkulieren .
Kalmusblätter gegen Raupen . Diese auf die Gartenbeete ge¬
0 . C.
legt , sollen die Raupen tödten .
Düngen der Weinreben im Glashause . Als flüssigen Dünger
empfehlen sich hier in erster Reibe in Wasser aufgelöster Kuhdung,in
dann in zweiter Reihe eine schwache Guanolösung . Als Dünger
festem Zustande verdient reiner Kuhdung vor allen anderen Düngern
den Vorzug.
Wirkung des Eisenvitriols auf das Wachstum der Früchte.
Durch die von Herrn Obergärtner Kotelmann in Proskau angestellten
Versuche ist erwiesen , wie günstig ein tägliches Bespritzen der Früchte
mit einer einprozentigen Eisenvitriollösung auf das Wachstum der¬
selben einwirkt . Die bespritzten Früchte zeigten gegen die nicht mit
Eisenvitriol behandelten eine mittlere Zunahme von 0,98 cm. Die
Wirkung des Eisenvitriols ist zwar schon lange bekannt , die Anwen¬
dung desselben leider noch gering . Das günstige Resultat des er¬
wähnten Versuches wird zur weiteren Nutzanwendung beitragen. .)
(Zeitschrift für bildende Gartenkunst

Allerlei Nachrichten.
Chrysanthemum -Stecklinge aus dem Auslande . „Kaufen Sie
nur Chrysanthemum mit Topf ballen !“ So mahnen Pape & Bergmann
Quedlinburg in ihrer Preisliste über Chrysanthemum , denn solche mit
Topf ballen versehene Stecklinge seien mehr wert als die sogenannten
„bewurzelten Stecklinge “ und dünne , vergeilte Waare , wie sie gewöhnlich
vom Auslande geliefert würden.
Die Namen der Chrysanthemum in Japan . Unter dieser
Ueberschrift bringt die Wiener illustrierte Gartenzeitung einen längeren
Artikel , in dem es heisst , dass in Japan die Sorten der Chrysanthemum
nicht mit Namen von Personen , wie bei uns bezeichnet werden , z. B.
Mr . Alpheus Hardy , sondern dass diese Namen auf die Gestalt der
Blumen , auf die Haltung des Stengels etc. anspielen , aber auch Er¬
scheinungen und Zustände der Natur angeben.
Es sind in dem besagten Artikel eine grosse Zahl Beispiele an¬
geführt , aus welchen wir nur einige herausgreifen wollen , um zu
zeigen , mit welchen Bezeichnungen die Soiten in Japan belegt werden.
Deutsch
Japanisch
Aufgehende Sonne
Noboru asa hi
Der frühe Morgen
Joki no akebono
Der erste Schnee im Winter
Hatsu yuki
Versagen Sie nicht die Armut
Baku ji hin
Der Freund des Gartens
Sono no tomo
Das schwimmende Schiff
Unki fune
Zehn Finger , zehn Augen.
Jissipi junoko
Die Eigennamen berühmter Personen legt man auch manchen
Sorten bei, doch wählt man nicht die Namen der Gegenwart , sondern
der Vergangenheit.

ist folgender ; Ein Lehrer in Könitz , Westpr ., hatte bei einem dortigen
Gärtner ein Brautbouquet bestellt , welches 7 Mark kosten sollte.
Da es aber Herbst war und wenig Rosen gab , so nahm der Gärtner
weisse Georginen ins Bouquet . Als der Lehrer der Braut den Strauss
überreichte , machte sie ihm bittere Vorwürfe darüber , dass Georginen
sich darin befänden , die doch eine Beleidigung für die Braut bedeuteten.
Der Bräutigam schickte sofort dem Gärtner den Strauss zurück und
verweigerte auch die Bezahlung . Der Gärtner verklagte den Lehrer,
worauf dieser Sachverständige vorschlug , welche bekundeten , dass sie
die genannte Blume für einen Brautstrauss nicht geeignet hielten.
Der Kläger legte Berufung ein und lud ebenfalls Sachverständige.
Das Urteil lautete dahin : „Die Georgine gehört nicht in den Braut¬
strauss !“ Das Landgericht erkannte demgemäss in zweiter Instanz
auf Abweisung der Klage und legte dem Kläger alle Kosten zur
Last , wrelche die hübsche Summe von ungefähr 300 Mark erreichten.
(Vom ästhetischen Standpunkte betrachtet , gehört die Georgine , welche
mit welchem
sinnbildlich die „Falsche “ darstellt , nicht in den Strauss ,die
Jahreszeit
die Braut vor den Altar treten will . Ziehen wir aber
Arglosigkeit
die
sowie
,
Rosenmangel
verbundenen
damit
und den
des Gärtners bei Verwendung dieser Blume in Betracht , so müssen
wir dem Gärtner Recht geben . Jedenfalls lag es nicht in seiner Ab¬
sicht , dem Bräutigam und noch weniger der Braut einen Streich zu
spielen , und ist jedenfalls eine Georgine eben so unschuldige reine
Blume als wie ihre anderen MitschWestern , in welch ’ letzterer
ist.
Beziehung jeder Vorurteilsfreie gleichen Sinnes
(Frankfurter Gär tu er-Zeitung .)
Ein Palmengarten in Leipzig . Die Leipziger verspüren Lust,
einen Palmengarten , ähnlich wie der in Frankfurt a/M. anzulegen.
für Fliedertreiberei . Der Verein der
Preisausschreibung
Gärtner und Gartenfreunde in Hietzing bei Wien hat eine Preisaus¬
schreibung für Fliedertreiberei erlassen . Nur Gärtner aus Niederöster¬
reich können sich um den Preis , eine grosse goldene Medaille , bewerben.
Diese soll im Frühjahr 1895 zur Verteilung kommen.
Herabminderung der Eisenbahntarife für Rohobst ein Mittel
zur Hebung des Obstbaues . „Würden die Tante für rohes Obst
herabgemindert, “ so schreibt „Der Obstgarten “, „so würde hierdurch
den Grossstädten eine bedeutende Zuflussquelle für das Obst eröffnet ;,
der den Bahnen nur scheinbar entgangene Gewinn würde aber einer¬
seits durch die lebhaftere Beteiligung seitens der Obstbesitzer wieder
vollkommen ausgeglichen .“
Zum Handelsvertrag mit Russland . Der Vorsitzende des
Verbands deutscher Handelsgärtuer teilte aut der am 2. Mai in Breslau
stattgefundenen Wanderversammlung der deutschen Handelsgärtner
mit , der Verband sei für den Fall , dass mit Russland und den nor¬
dischen Nachbarn Handelsverträge abgeschlossen würden , an mass¬
gebender Stelle vorstellig geworden , dahin zu wirken , dass die Artikel
der Handelsgärtner zollfrei in jene Länder eingehen . Die Vorstellung
sei wohlwrollend geprüft worden und es sei Hoffnung vorhanden , dass
das Gesuch Berücksichtigung finden werde.
Ein Blumenbild Cleveland ’s . Herr Frank Gallagher, dem die
Konzession für den Vertrieb geschnittener Blumen in allen Gebäuden
auf der Weltausstellung in Chicago erteilt ist , beabsichtigt , zu dem
Besuche des Präsidenten Cleveland im Gartenbaupalaste ein gewaltiges
Porträt desselben aus Veilchen , eingefasst in Epheu , herzustellen.
Das Porträt soll 25 Fuss im Geviert gross sein . Herrn Gallagher ’s
Pläne sind überhaupt recht vielversprechend ; uns soll es nur wundern,
er eine Statue
was davon wirklich zur Ausführung gelangt . So will aufbauen
und
des Columbus in der Höhe von 14 Fuss aus Kakteen
an jedem der von den Staaten festgesetzten Festtage eine Blumen¬
dekoration liefern , die das Wappen des betreffenden Staates darstellt.
Frühjahrs -Blumenausstellung der k . k . Gartenbaugesellschaft
in Wien , welche den 19. April unter dem hohen Protektorate Sr. k.
und k. Hoheit dem Erzherzog Karl Ludwig persönlich eröffnet wurde,
•war die 98. der Gesellschaft.
Das Arrangement war ein prächtiges , die Kultur der ausgestellten
Gegenstände eine vorzügliche , die Zahl der Aussteller udü Ausstellungs¬
objekte eine weit grössere als vorige Jahre und die Zahl der Besucher
war eine eminente ; das Bestaunen sowie Erfreuen an den Blumen
nahm kein Ende , so dass die k. k. Gartenbaugesellschaft mit dem
Resultate der diesjährigen Blumenausstellung vollkommen zufrieden
sein kann . Vor allem hebe hervor das auch Seine Majestät der Kaiser
die Ausstellung mit seinen allerhöchsten Besuche zu beehren geruhte.
Den Kaiserpreis , die höchste Auszeichnung : je 25 Dukaten in Gold
erhielten die Herren : Franz Reif , Handelsgärtner in Krems und Franz
Seeharsch , Stiftsobergärtner in Klosterneuburg . Die grosse Protektors¬
medaillen erhielten Garten direkter Czullik und Marx (Hofblumensalon ;.
Ausserdem wurden die Aussteller mit grossen und kleinen goldenen,
sowie silbernen und zuletzt mit bronzenen Medaillen sowie mit Dukaten
ausgezeichnet.
Gärtner-Ausstellung in Teplitz . Der Verein der Gärtner von
Teplitz und Umgebung hat beschlossen in seiner letzten Sitzung , vom
13.—16. August d. J . in den Lokalitäten der Teplitzer Turnhalle eine
Sonderausstellung , Erzeugnisse der Gärtner von Teplitz zu veranstalten.
Der Zweck dieser Ausstellung soll einerseits dem Publikum die Leistungs¬
fähigkeit der dortigen Gärtner vor Augen führen , andererseits den
Vereinsmitgliedern Gelegenheit bieten , für ihre Erzeugnisse neue
(Körber , Prag .)
Absatzquellen zu erlangen .

Gerichtliche Entscheidung über ein Brautbouquet . Durch
mehrere Tagesblätter gelangte eine Gerichtsverhandlung in die Oeffentlichkeit , in welcher die Georgine als Streitobjekt diente und welche
Verhandlung auch unsere Leser interessieren dürfte. Der Sachverhalt
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Botanisches und
früher „Erfurter
*

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorhegenden Gartenzeitung.

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

Braunsehupper

, Balanophoreen

, Rafflesiaeeen.

Die vierte Reihe der schmarotzenden Blutenpflanzen wird von
ist. Auch wenn dieser Keimling aus dem Samen hervorwächst , wobei
chlorophyllosen Gewächsen gebildet, deren Same einen formlosen Keim¬
er die Reservenahrung aufzehrt , zeigt er keinen Unterschied zwischen
ling ohne Samenlappen und ohne Würzelchen enthält . Der Same keimt
Wurzel, Stengel und Blättchen , sondern bildet einen schlangenförmig ge¬
wundenen Faden , der noch immer aus dünnen , zarten Zellen zusammen¬
auf der Erde , der Keimling wächst als ein fadenförmiger Körper in den
Boden, heftet sich dort an die Wurzel einer Wirtpflanze an, drängt sich
gesetzt ist. An dem einen Ende ist diese fadenförmige Keimpflanze noch
in diese ein und verwächst mit derselben zu einem Knollenstocke, aus
mit der Samenhaut wie von einer dunkeln Mütze bedeckt , und dieses
welchem sich später blütentragende Stengel über die Erde erheben.
Ende kann man wohl als das Stengelende bezeichnen, so wie man das
Es gehören hierher die Braunschupper oder Orobancheen und die
entgegengesetzte Ende als Wurzelende auffassen mag. Wie die faden¬
Balanophoreen . Von der unter dem deutschen Namen Sommerwurz be¬
förmige Keimpflanze des Teufelszwirnes (Cuscuta) nach aufwärts, so streckt
kannten Gattung Orobanche kennt man beiläufig 180 Arten , die im Blüten¬
sich jene der Sommerwurz nach abwärts . Dabei folgt die abwärts wachsende
baue sowie in ihrer ganzen Entwickelung grosse Uebereinstimmung zeigen
Spitze einer Schraubenlinie und sucht gewissermassen in der Erde nach
und zumeist nur durch minutiöse Merkmale unterschieden werden können.
der Wurzel einer passenden Wirtpflanze . Ist ihr Suchen vergeblich, und
Der blütentragende , aus dem unterirdischen Knollenstocke hervorgewachsene
ist inzwischen auch die Reservenahrung im Samen vollständig aufgezehrt,
Stengel ist bei allen Arten steif, aufrecht , dick, fleischig und mit zahl¬
so beginnt die Keimpflanze zu welken, schrumpft , bräunt sich und ver¬
reichen an der Spitze vertrocknenden Schuppen besetzt ; die offenen,
trocknet . Es fehlt ihr die Fähigkeit , sich aus der umgebenden Erde zu
Tachenförmigen Blüten
ernähren . Gelangt aber
das tastende untere Ende
sind in eine endständige
Aehre zusammeugeder Keimpflanze auf die
lebende Wurzel einer
■drängt und entwickeln
häufig einen starken Ge¬
ihr zusagenden Wirt¬
ruch , der an Nelken,
pflanze, so legt sich das¬
mitunter auch an Veil¬
selbe nicht nur dicht
chen , erinnert .
Die
an, sondern verdickt sich
istii
Farbe der Blüten ist bei
und zwar derart , dass
einer Gruppe (Phelgdas junge Pflänzchen
paea) zumeist blau oder
jetzt den Eindruck einer
Flasche macht . Noch
"violett, bei den anderen
immer ist das obere Ende
wachsgelb, gelblich¬
mit der Samenschale
braun , schwarzbraun,
rosenrot , fleischfarbig
umgeben ; in dem Masse
oder weisslich. Die in
aber, als das untere Ende
Nordafrika heimischen
sich verdickt , schrumpft
Orobanche violacea und
der obere Teil zusammen
Orobanche lutea besitzen
und es ist schliesslich
Stengel , die x/-2 m hoch
keine Spur desselben
und fast armesdick
mehr wahrzunebmeu.
werden. Die bekann¬
Der verdickte Teil da¬
teste Art ist der Hanfgegen, welcher sich an
die Wurzel des Wirtes
wiirger (Orobanche ramosa), welcher auf den
angelegt hat , ist in¬
Wurzeln der Hanf - und
«.-SÄ»*?'
zwischen knotig und
äsSÄj
Tabakspflanze schma¬
warzig geworden ; die
rotzt und sehr verbreitet
Warzen wachsen teil¬
ist . Die grösste Arten¬
weise in verlängerte
zahl gehört dem Oriente
Zapfen aus, und nun
und dem siidlicheu Eu¬
sitzt die junge Pflanze
der
Sommerwurz in Ge¬
ropa an. Der hohe Norstalt eines Streitkolbeus
denAmerikas beherbergt
der Nährwurzel aut.
eine Art , welche am
Ende des Stengel nur
An der Anheftungsstelle
eine einzige Blüte trägt.
hat sich einer der Zapfen
Schmarotzende
Balanophoreen
: 1. Scybalium fungiforme , aus Brasilien . — 2. Balanoplxora Hildenbrandtii,
auch in die Wurzelrinde
Bei allen Arten ragt der
von den Comoro-Inseln . (Aus : Kerner ’s Pflanzenleben . Bibliographisches Institut , Leipzig ).
Stengel nur zum Teile
eingesenkt und wächst
über die Erde empor, der unterirdische Teil desselben, welcher der Wurzel
hier, alle Zellen der Rinde auseinander drängend , mit grosser Kraft ein¬
einer Wirtpflanze aufsitzt , ist oberhalb der Stelle der Anheftung häufig
wärts, bis er den Holzkörper der Nährwurzel erreicht . Im Rumpfe der
aufgetrieben und stark verdickt ; die in den Nilläudern verbreitete Striga
streitkolbenähnlichen jungen Pflanze entstehen nun auch Gefässe, welche,
orobanchoides erscheint oberhalb der Wurzel des Wirtes unregelmässig
die Mitte des in die Wirtpflanzenwurzel eingekeilten Zapfens durchsetzend,
lappig. Auch die Wurzel der Nährpflanze ist dort , wo sich eine schma¬
mit den Gefässen dieser Wurzel in Verbindung treten . Gegenüber der
rotzende Orobanche angesiedelt hat , meistens etwas angeschwollen und
Verbindungsstelle von Wirt und Schmarotzer aber bildet sich eine Knospe
aus, welche mit der Zwiebel der weissen Lilie oder des Türkenbundes
zeigt mitunter eine unregelmässige Wucherung , die den Ansatzpunkt der
Orobanche schalenförmig umwallt . Ausserhalb der Anheftungsstelle des
(Lilium Martagon) am besten verglichen werden könnte . Aus dieser
Schmarotzers ist die Wurzel der Wirtpflanze häufig wie abgebissen, was
reichbeschuppten Knospe wächst dann endlich der kräftige , dicke Stengel
hervor , der die Erde durchbricht uud die Blütenähre an das Sonnenlicht
davon herrührt , dass dieses Stück durch den Angriff des Schmarotzers
getötet und zerstört wurde. In der Nähe des Ansatzpunktes entspringen
emporhebt.
von der Basis des Stengels dicke, kurze, fleischige Fasern , von denen
Das in die Wurzel der Wirtpflanze eingesenkte Stück der Sommer¬
wurz ist mit den einzelnen Teilen dieser Wurzel zu einem Knolleustocke
sich die eine oder andere mit ihrer Spitze zur Wurzel der Nährpflanze
hinkrümmt und dort anheftet . Bei manchen Arten sind diese Fasern
so innig verwachsen, dass es meist schwierig ist, festzustellen , welche dem
sehr zahlreich, verschlingen und verschränken sich und bilden ein Geflecht,
Schmarotzer, welche dem Wirte angehören . Das geht so weit, dass man
welches lebhaft an jenes der Nestwurz erinnert , wie denn überhaupt eine
nicht einmal mit Sicherheit angeben kann , wo die Oberhaut der Nähr¬
unleugbare Aehnlichkeit der Orobancheen mit der grünen Blätter be¬
wurzel aufhört und die Oberhaut der Sommerwurz anfängt . Die Sommer¬
raubten Orchideen (Neotia, Cörallorhiza, Epipogum, Limodorum) besteht.
wurz macht ganz und gar den Eindruck , als wäre sie ein Ast, welcher
Die Ansiedelung der schmarotzenden Orobancheen auf den Wurzeln
aus der angefallenen Wurzel hervorgewachsen ist, und es wird bei dem
Anblicke dieser Verbindung erklärlich , wie ältere Botaniker , welche die
der Wirt pflanzen findet in folgender Weise statt . Der Keimling, welcher
in dem sehr kleinen Samen eingebettet liegt , zeigt keine Spur einer
Entwickelungsgeschichte dieser Schmarotzer nicht kannten , auf den Einfall
Gliederung in Wurzel und Stengel , er besitzt auch keine Samenlappen
kommen konnten , es seien derlei Schmarotzer gar nicht aus Samen her¬
-oder Kotyledonen , sondern besteht nur aus einer Gruppe von Zellen,
vorgegangen, sondern sie seien krankhafte Auswüchse der zur Unterlage
welche wieder von andern mit Reservenahrung erfüllten Zellen umgeben
dieneuden Wurzel, entstanden aus verdorbenen Säften derselben , „Pseudo-
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Die Ansiedelung von Frühlingsblumen
in Gehölzanlagen durch Samenaussaaten.
Zwischen und unter den Bäumen und Sträuchern der Gehölz¬
anlagen der Gärten werden für gewöhnlich keine Blumen gezogen
und doch sind gerade dergleichen Stellen für die Anzucht mancherlei
ausdauernder Frühlingsblumen die allerzweckmässigsten; sie blühen
hier bevor die Gehölze neue Blätter bekommen, sind so dem Auge
gut sichtbar, und späterhin, wenn die Gehölze neues Laub bekommen,
den Boden schattig und kühl halten, fühlen sich hier viele solcher
Stauden wohler, als an den sonnigen Stellen des Gartens. Statt das
Nichts hier steht , oder nur Unkraut wuchert, sollte jeder Besitzer
von Gehölzanlagen an solchen Orten Frühlingsblumen anzusiedeln
suchen. Wie wohlthuend berührt uns der Wald, weil überall zwischen
Bäumen und Gebüsch Waldschneeglöckchen, Leberblümchen, Busch¬
anemonen, Lungenkraut, Schlüsselblumen, Veilchen und noch andere
Blumen blühen, und könnte es in unseren Gehölzanlagen im Früh¬
jahr nicht gerade so bunt aussehen? Es ist Thorheit, wenn wir
dem Vorbilde der Natur nicht nachahmen, ihm unsere Augen verschliessen wollen! Zur Verwirklichung eines solchen Bildes stehen
uns ausser den einheimischen Frühlingsblumen auch noch verschiedene
fremdländische zur Verfügung, die an genannten Stellen ebenso gut
gedeihen und diese noch mannigfaltiger und reizender gestalten.
Welch reizendes Bild, wenn im neu erwachten Frühling allüberall
Blumen erspriessen!
Am schnellsten kommt man zum Ziele, wenn man dergleichen
Frühlingsblumen im Herbst zwischen den Gehölzen an pflanzt, dann
kann man im kommenden Frühjahr schon auf einen Blütenflor
rechnen ; billiger aber kommt man weg, wenn man die Ansiedelung
durch eine Samenaussaat bewerkstelligt, doch hat man dann im
nächsten Frühjahr noch kein Blühen zu gehoffen, weil die im
Sommer oder Herbst gesäeten Samen erst im Frühjahr aufgehen
und erst im zweiten Jahre nach ihrer Aussaat, zum Teil erst noch
später blühbar werden. Ein Säen im Frühjahr ist weniger vorteil¬
haft, weil viele Sorten da ein ganzes Jahr liegen bleiben ehe sie
aufgehen, während eine Sommer- oder Herbstsaat schon im nächst¬
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folgenden Frühjahr zum Aufgehen gelangt. Da mancherlei Sorten
bald nach ihrer Samenreife gesäet werden sollen, so ist eine Sommer¬
aussaat oft noch besser als eine Aussaat im Herbst.
Bei einer Aussaat hat man nichts weiter nötig als den Samen
flach einzuhacken und sich dann selbst zu überlassen, dagegen hat
man aber im Frühjahr, wenn man das abgefallene Baumlaub nicht
liegen lassen, sondern wegrechen will, solches mit einiger Vorsicht
zu thun, damit etwa schon im Aufgehen begriffener Samen mit
dem Laub nicht hinweggenommen werde. Wird das Laub zeitig
genug, gegen Anfang April, entfernt, so ist weniger Vorsicht nötig.
Zum Schlüsse folgt hier noch eine Liste solcher zum Ein¬
säen in Gehölzanlagen geeigneter Pflanzen und Blumen:
Actaea spicata (Christophskraut), Adoxa Mosehatellina
(Moschuskraut), Ajuga reptans , (Günsel), Attium ursinum (Bären¬
lauch), Anemone nemorosa (Buschwindröschen), A. ranunculoides
(ranunkelblättriges Windröschen), Asarum europaeum (Haselwurz),
Asperula odorata (Waldmeister), Convallaria majalis (Maiblume),
€ . multiftora (vielblumige M.), C. verticillata (quirlbl. M.), Corydalis bulbosa (Lerchensporn), C. bracteata , C. cava, C. nobilis,
C. Sewerzowi, Cypripedium Calceolus (Frauenschuh), so auch noch
vielerlei andere Orchideen, Leucojun vernum (Waldschneeglöckchen),
Helleborus niger und viridis (Christwurz), Hepatica triloba (Leber¬
blümchen), Orobas vernus (Frühlingswickchen), Primula veris
und suaveolens (Schlüsselblume), Pulmonaria ofßdnalis (Lungen¬
kraut) Ranunculus Ficaria (Feigwarzenhahnenfuss) Viola oder
Veilchen in vielen Sorten. An den lichten und äusseren Seiten
der Gehölzanlagen gedeihen aber auch gar vielerlei andere Stauden¬
arten, die sonst im dichten Schatten der Gehölze weniger gut fortkommen, so dass wir ein überaus reiches Material zur Verfügung
haben. Dergleichen Arten sind: Anemone sylvestris , Aquilegia
vulgaris und andere Spezies, Centaurea montan rt, .Dianthus
superbus , Digitalis grandißora , Gentiana crudata , Geum niontanum , Lilium Martagon , Paris qnadrifolia , Trollius europaeus ,
Tulipa sylvestris u. a. m. Die meisten dieser sind Sommerblüher,
so dass man auch zu Ende des Frühjahrs und im Sommer die
Gehölzanlangen durch sie schmücken kann.
Friedr. Huck.
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Staudengewäehse für schattig gelegene
Baehufer.
Ein Gartenbesitzer, dessen Garten von einem, durch Bäume
beschatteten Bache durchflossen wird, stellt die nachstehende Frage:
„Durch meinen Garten fliesst ein Bach, auf beiden Seiten
stehen Bäume, welche ihn beschatten. Die Uferränder dieses
Baches, sie sind 1/2 bis i m hoch und stark abschüssig, möchte
ich mit passenden Pflanzen, solchen, die im Schatten gedeihen,
bepflanzen. Welche Pflanzenarten gedeihen da nun an den
schattigen, kahlen Bachufern?“
Auf diese Frage lässt sich folgende Antwort erteilen.
Unter den Stauden oder perennierenden Gewächsen giebt
es verschiedene Arten, die im Schatten der Bäume gedeihen,
ebenso an den kahlen Seiten oder Böschungen der Bachufer, nur
ist für einen Halt der Erde, und wenn diese sehr gering sein
sollte, auch für Anbringen etwas besserer Erde zu sorgen. Man
macht hierzu gegen 20 bis 30 cm tiefe und breite Pflanzgruben,
oder zieht ebenso tiefe und breite wagerechte Gräben und füllt
solche mit besserer Erde, in welche nun gepflanzt wird. Nach
dem Einpflanzen ist die Erde tüchtig anzufeuchten und mittels
einer Schaufel etwas festzuschlagen.
Die Pflanzen, welche hier zur Verwendunggelangen können, sind:
Actaea spicata, Adoxa Moschatellina, Asarum europaeum,
Convallaria midtiflora, Lysimachia Nummularia , Paris quadrifolia , Petasites vulgaris, Primula vulgaris (veris), Pulmonaria
officinalis , Ranunciäus Ficaria, viele Arten von Saxifraga
und Viola.
Im Falle die Beschattung keine allzustarke ist, können noch
angepflanzt werden;
Anemone nemorosa und ranimcidoides, allerhand Sorten
Aquilegia, Centaurea montana, Convallaria hifolia, C. majalis,
Corydalis bulbosa, C. cava, C. nobilis, Helleborus niger und
andere Helleborus -Arten ; Hepatka - angulosa , H . triloba , Orobus
vernus, Spiraea Aruncus, Sp. Ulmaria, Trollius europaeus.
Es lassen sich sonach die Wände der Bachufer mit gar
mancherlei Pflanzen bekleiden, nur darf die Hauptsache , ein besserer
Boden, nicht fehlen. Wenn es sich aber weniger um Mannig¬
faltigkeit der Pflanzen, sondern einfach nur darum handelt , dass die
kahlen, unschönen Seiten der Ufer auf eine einfache und billige
Weise verdeckt werden sollen, so würden im Schatten gedeihende
Gräserarten anzusäen sein, doch hält es anfangs oft schwer, sie
an solchen Stellen zum Aufgehen zu bringen, indem bei Regen¬
wetter der gesäte Samen leicht fortgeschwemmt wird. Ist dieser
erst aufgegangen und haben sich die Gräser gut eingewurzelt und
bestockt, so stehen sie nicht nur allein selbst fest, sondern halten
auch die Erde. Passende Gräser sind : Fioringras, Gemeines Straussgras, Gemeines Rispengras, Wiesenrispengras, verschiedene Schwingel¬
arten, Kammgras u. a. m.

Zur Geschichte des Lorbeers.
Dr. E. S. Zürn, Leipzig.
Der edle Lorbeerbaum (Laurus nobilis), ein immergrünes
Charaktergewächs der Mittelmeergebiete, interessiert wegen seiner
bekannten, länglich-lanzettlichen oder eirunden, an den beiden
Enden zugespitzten, aderigen, etwas welligen, lederartigen, immer¬
grünen Blätter und ovalen, braun- bis blau-schwarzen Beeren.
Letztere beide besitzen jenen gewürzhaften, etwas kampherartigen
Geschmack, den ihnen ein ätherisches Oel verleiht. Die Lorbeer¬
blätter enthalten ausserdem noch einen bitteren Extraktivstoff,
während ausser dem erwähnten ätherischen Oele ein fettes, butter¬
iges Lorbeeröl aus den Beeren gewonnen wird durch Auspressen
der vorher gequetschten, in Wasser gekochten Früchte, wie solches
in Spanien, Portugal und Frankreich gebräuchlich. Dieses Beeren¬
öl, wie die ganzen Beeren und die Blätter besitzen medizinischen
Wert, auch braucht man ersteres zur Leicheneinbalsamierung, letz¬
tere als Speisengewürz und die Beeren zum Räuchern. Die Lor¬
beerblüten stehen in Trugdöldchen und besitzen eine gelblichweisse
Blütenhülle.
Sowohl als Baum (bis 15 m hoch werdend), wie als Strauch
edle Lorbeer ursprünglich in Hinterasien vor, gelangte von
der
kam
da aus nach Europa, woselbst er in Griechenland wie in Unter¬
italien sich ausbreitete und namentlich in der Nähe der Klöster,
so z. B. am Parnass und in Thessalien, noch jetzt ganze Haine
bildet. In Süd-Frankreich , im Süden Tirols findet sich der Lor¬
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beer noch verwildert vor, während er im nördlichen Frankreich
kaum, noch weniger in Deutschland im Freien überwinterungsfähig
ist, daher als Kalthauspflanze gezogen und als Dekorationsgewächs
hauptsächlich verwandt wird.
Bei den Alten war der Lorbeer dem Apollo heilig, dessen
bekannter Tempel zu Delphi uranfänglich aus weiter nichts, als
aus laubenartig in die Erde gesteckten Lorbeerästen bestanden haben
soll. Es galt der Lorbeer als Symbol des Ruhms, des Sieges, des
Verdienstes, er bildete in Kranzform den Schmuck der Apollo¬
statuen, mithin auch die Kopfzier von Sängern, Dichtem, von
siegreichen Feldherren und besitzt noch heute die gleiche Be¬
deutung. Man hielt ihn ferner für das Sinnbild der Sühne, des
Friedens, der Ruhe, der Ehre, der jugendlichen Unschuld, der
Wahrheit, der Freiheit, der Sicherheit u. s. w. Die Priester des
Apollo pflegten auch zur Erlangung prophetischer Träume Lorbeer¬
blätter unter das Kopfkissen zu legen; wie überhaupt nach dem
Glauben der Alten der Genuss von Lorbeerblättern Wahrsagegeist
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Iris Bismarckiana (Text Seite 158).

(Daphnomanteia ), nach der im Altertume allgemein gebräuchlichen
Bezeichnung ,Daphne' * (für Lorbeer), verlieh. Deshalb musste die
Pythia, wenn sie zum lorbeer-geschmückten Dreifuss sich begab,
Lorbeerblätter kauen und erhielt aus diesem Grunde den Beina¬
men ,Daphne phagos'.
Lorbeerholz wurde auch verbrannt bei den den Göttern dar¬
gebrachten Opfern und deutete sein ruhiges Verbrennen auf
schlimme Zeiten, glückliche Tage waren dagegen zu erwarten, wenn
das Holz knisterte und krachte. Mit Lorbeerzweigen pflegten die
Thebaner bei Festen, spez. bei den sogenannten, alle 9 Jahre
wiederkehrenden Daphnephorien , die Hausthiiren , ihre Hausgötter
(Penaten ) und ihre Ahnenbilder zu schmücken, während den
gleichen Schmuck die jetzigen Griechen am Palmsonntag statt der
Palmwedel verwenden. Als Baum der Sonne wurde der Lorbeer
nach der Meinung der alten Griechen und Römer nicht vom
Blitze getroffen, solchem Glauben huldigend bedeckte der Kaiser
Tiberius, sobald ein Gewitter heraufzog, seinen Kopf mit einem
Lorbeerkranze . Letzteren Hauptschmuck erhielten in späterer Zeit
die jungen Gelehrten, welche die dem Doktorgrade vorangehende
akademische Würde eines Baccalaureus erlangt hatten.
(Natur und Haus.)

Das Veredeln der Magnolien.
Das Veredeln der Magnolien geschieht im Mai und Juni
durch Ablaktieren. Die beste Unterlage ist Magnolia purpurea,
die im Frühjahr durch Ableger vermehrt wird. Beim Ablegen ist
das Umschnüren mit Draht unter dem Auge, wo die Bewurzelung
erfolgen soll, von Vorteil.
Nach erfolgter Bewurzelung werden die Ableger zum Ablak¬
tieren neben die Mutterpflanze in den freien Grund gepflanzt, wo
man indess die Anzahl und Stellung der zur Veredelung dienenden
Zweigen in Betracht ziehen und demgemäss pflanzen muss, so*) Herrührend von jener allbekannten Sage der alten Griechen,
betreffend die Verwandlung der Geliebten Apollos, Daphne, in einen
Lorbeerbaum.
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dass also beim Ablaktieren keine allzu grosse Spannung zwischen
Zweige und Unterlagen entsteht , welche in diesem Falle das Ab¬
brechen der Zweige zur Folge haben würde. Das Einpflanzen der
Unterlagen in Töpfe ist deshalb nicht zu empfehlen, weil dieselben
in solchen nur mangelhaft treiben und infolgedessen ungenügend
anwachsen.
Das Ablaktieren selbst geschieht auf folgende Weise : Man
schneidet die Rinde und etwas Holz in der Länge von 4—6 cm
auf der Unterlage ab. Sodann führt man an dem zu veredelnden
Zweige einen gleich langen Schnitt aus, verbindet hierauf die entblössten Teile und versichert sie ziemlich fest mit Bast. Ungefähr
10 cm unter der Veredlungsstelle vereinigt man auch den veredelten
Zweig und die Unterlage mit Bast , um das Brechen des ersteren
zu vermeiden. Das Ablaktieren ist sehr einfach, und, wenn richtig
ausgeführt, stets von gutem Erfolg.
Nach dem Abfallen des Laubes ist der Zeitpunkt gekommen,
die Magnolien von der Mutterpflanze zu trennen und sie auf einem
besonderen Beete auszupflanzen; auch muss die Unterlage sc gekürzt
werden , dass noch einige Augen über der Veredlungsstelle stehen
bleiben, die dazu bestimmt sind, den Trieb im kommenden Früh¬
jahre anzuregen.
Die Anzucht durch Samen findet nur selten Anwendung, da
die Sämlinge in der Regel wohl kräftiger wachsen, jedoch nur
wenig blühen.
(Möller’s Deutsche Gärtner-Zeitung.)
--
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wenn er Fehlgriffe that, aber derartige, wie sie hier vorkamen,
hätte man doch nicht für möglich halten können, er hat jedenfalls
geglaubt, die Krautpflanzen wüchsen gleich zu Köpfen, hat eben
nicht an die Aussenblätter gedacht, die eine Kraut- oder Wirsing¬
pflanze macht und machen muss, wenn sie schliesslich auch einen
Kopf hervorbringen soll. Der Mann erntete von seinem Gemüse
beinahe nichts und es hat mir leid gethan, dass sein eifriges Mühen
zu keinem Erfolge führen konnte. Ein anderer Mann, ein Schreiber,
hatte sich im Dreienbrunnen bei Erfurt ein Gemüseland gepachtet
und gedachte einen Teil davon mit Frühkartoöeln zu bebauen, er
hatte aber noch nie Kartoffeln und Gemüse kultiviert und des¬
halb 3 Zentner Kartoffeln zur Saat gelegt, während der vierte Teil
dieses Quantums zur Aussaat ausreichend gewesen wäre. Er rech¬
nete, wie er erklärte, auf einen zehnfachen Ernteertrag, also auf
30 Zentner, dürfte aber kaum das Gewicht der Aussaat geerntet
haben. Die Kartoffeln standen ja viel zu dicht, mussten gegen¬
seitig um Boden und Licht, um das Leben ringen. Was aber
jener Schreiber bei Kartoffeln des Guten zu viel gethan hatte, that
er bei Gurken hingegen wieder zu wenig, denn da wo 5 bis 10
Gurkenpflanzen hätten Platz finden können, stand oft nur eine
einzige, und ähnliche Missverhältnisse bestanden auch meist bei
den übrigen Gemüsearten, und es war ein Jammer, solche Miss¬
wirtschaft anzusehen.
Aehnlichen Missverhältnissen begegnet man an vielen Orten,
und selbst mit dem Gemüsebau schon einigermassen vertraute
Gartenfreunde begehen beim Säen und Pflanzen in Hinsicht der
Pflanzweite noch Missgriffe, weshalb es angebracht erscheinen dürfte,
an dieser Stelle einige Regeln mitzuteilen, die natürlich, je nach
Lage des Gemüselandes, Bodenbeschaffenheit, Nährkraft und auch
nach den Spielarten der betreffenden Gemüsearten wieder Aus¬
nahmen und kleine Abweichungen erleiden dürfen.
Es sind zu pflanzen in Entfernung nach Centimetern von
einander :
Blumenkohl 45—60, Kraut 45—60, Wirsing 40—50, Ro¬
senkohl 40—50, Kohlrabi 30—45, Winterkohl 30—60, Kohl¬
rüben 45, Sellerie 35 —45, Porree 25—35, Gurken 60— 100,
Kürbisse 150—300, Salat und Endivien 20—40.
Bei Gemüsearten, die gleich an Ort und Stelle gesät, also
in der Regel nicht verpflanzt werden, sind folgende Entfernungen
inne zu halten :
Radieschen 3—5, Frührettige 6— 15, Früh -Karotten 5— 10,
Spät-Möhren 15—30, Mairüben 6— 12, Herbstrüben 10—20,
Zwiebeln 3— 10, Schwarzwurzel 15—25, Pastinak 15-—25, Peter¬
silienwurzel 10—20, Rapontika 15—25, Haferwurzel 10—20,
Winter-Rettige 15—30, Erbsen 30—45, Puffbohnen 30—45,
Buschbohnen 40—60, Stangenbohnen 45—70 cm. Bei Erbsen,
Puff-, Busch- und Stangenbohnen sind auf jedes Fleck oder in jedes
Loch 5—8 Samen zu säen. Küchenkräuter, wie Petersilie, Kerbel, Gar¬
tenkresse, Spinat und Sauerampfer, werden in Reihen, die 20 cm
von einander entfernt sind, ziemlich dicht gesät, ungefähr so, dass
auf einen pfenniggrossen Raum 3—5 Samenkörner fallen.
Friedr. Huck.

Arundo Donax . (Text Seite 158. Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn -Erfurt;.

Die Pflanzweite von Gemüsepflanzen.

Kohlarten naeh Spinat.

Wer zu dicht pflanzt, leidet Einbusse an der Ernte des be¬
treffenden Gemüses, weil die Pflanzen nicht zur genügenden Ent¬
wickelung gelangen können; wer aber zu weit pflanzt, hat gleich¬
falls Schaden, indem er nicht das erntet, was ihm die Fläche bei
richtiger Pflanzweite eingebracht hätte. Im Allgemeinen genommen
ist aber ein Zuweitpflanzen immer noch besser als ein Zudicht¬
pflanzen. Pflanzen wir z. B. auf eine Fläche, auf welcher 30 Stück
Krautpflanzen zur guten Ausbildung gelangen und schöne grosse
und schwere Köpfe bringen würden, statt 30 Stück 60, so ernten
wir ungefähr 30 sehr unvollkommen ausgebildete Krautköpfe und
die übrigen 30 Pflanzen machen aber gar keine Köpfe, bringen
also keinen Nutzen. Man muss sich über die Kurzsichtigkeit
wundern, welche oft angehende Gartenfreunde bekunden und da¬
her zu dicht pflanzen. So sah ich voriges Jahr hier einen kleinen
Vorgarten mit gleichfalls nur kleinen, höchstens 2 qm Raum
haltenden Beeten, von denen ein jedes mit 1 Schock Kraut-,
Wirsing- und Kohlrabipflanzen bepflanzt war oder mit 1/2 kg
Erbsen oder Bohnen besät worden sein mochte, Salat und Karotten
standen so dicht, dass sie sich gegenseitig erstickten. Der Mann
war aus einer Grossstadt hierher gezogen, mochte wohl noch nie
Gemüse gebaut haben , zu verwundern war es da wohl nicht,

Wenn kohlartige Gewächse, wie Blumenkohl, Kraut, Wirsing,
Krauskohl, Rosenkohl und Kohlrabi nach Spinat angebaut werden
sollen, so ist das Land zuvor zu düngen. Sieht man sich genötigt,
frischen Stalldünger zu verwenden, so ist der Boden nach dem Ein¬
graben des Mistes etwas fest zu treten, denn frischer Mist hält den
Boden hohl, so dass dieser bei heisser und trockener Witterung
sehr austrocknet, welcher Umstand kohlartigen Gewächsen sehr
nachteilig wird, denn diese lieben einen kühlen und feuchten Boden.
Beim Festtreten kann dieser gleichzeitig auch noch mit Mistjauche
oder Wasser getränkt werden, damit Erde und Mist sich enger
verbinden können, der Boden weniger hohl liegt.
Besser als frischer Mist ist aber schon halbverwester, er hält
den Boden weniger hohl, doch ist auch bei ihm der Boden nach
dem Eingraben des Düngers etwas festzutreten und mit Jauche
oder Wasser anzufeuchten.
Das Festtreten und Anfeuchten des Bodens hat sich indess
sehr nach der Witterung und auch nach der Bodenart selbst mit
zu richten. In einem nassen Mai oder Juni, wo die Erde an sich
schon feucht ist und wo es immer noch dazu regnet, ist von einem
Festmachen und Anfeuchten des Bodens vielmehr abzustehen, ins¬
besondere aber, wenn es schwerer, bindiger Boden ist.
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Kohlartige Gewächse ohne Düngung nach Spinst folgen zu
lassen, wird selten gut thun, es sei denn der Boden befände sich
in sehr guter Kultur, besitze Nährkräfte hinlänglich genug. Nun
sind aber genannte Gewächse starkzehrende, können fast nie Dünger
genug bekommen, so dass ein Düngen fast nie zum Nachteil ge¬
reicht. Traut man aber dem Boden noch hinlänglich Kraft genug
zu, so ist immerhin ein Tränken desselben mit Mistjauche oder
irgend einem anderen flüssigen Dünger zweckmässig. Man ver¬
fährt hierbei wie folgt: Man gräbt das Land um, ohne es mit dem
Rechen eben zu machen und beschüttet es sogleich nach dem
Umgraben so reichlich mit Jauche als es davon aufzunehmen im¬
stande ist. Hat man eine grössere Fläche zu düngen, so gräbt
man immer nur einen etwa 11/2 m breiten Streifen auf einmal,
düngt diesen sofort mit Jauche, und erst wenn solches stattgefunden,
gräbt man weiter und düngt auch weiter so fort.
Das mit flüssigem Dünger versehene Land soll man nicht
sogleich, sondern erst nach mehreren Tagen oder nach einer Woche
bepflanzen. Es soll sich erst durchziehen, eine kurze Gärung
durchmachen , solches ist für die Pflanzen besser, als wenn sie direkt
in den jauchegetränkten Boden kommen. Das Düngen mit Jauche
oder flüssigem Dünger kann später auch wiederholt und bis in den
Herbst fortgesetzt werden, geschieht solches im Sommer, so soll
es entweder bei regnerischer Witterung, wenn aber bei trockener,
nur spät abends vorgenommen werden, wobei aber gleichzeitig ein
Nachgiessen mit reinem Wasser stattfinden soll, weil Jauche allein
den Pflanzen bei heisser Witterung zu scharf ist, sie sogar tötenP.kann.

Erdbeeren zum Feldbau für Konservefabriken.
Zu diesem Thema sagt Herr R. Herrmann in der Hann.
Land- und Forstwirtl. Ztg.:
„Bezüglich des Erdbeerbaues auf dem Acker sei nur bemerkt,
dass man bei der Auswahl der Sorten sehr vorsichtig sein muss,
weil sonst Misserfolge nicht ausbleiben. Eine Erdbeersorte, welche
im geschützten Hausgarten die besten Erträge bringt, versagt sehr
häufig auf freiem Felde. Auch auf die verschiedene Reifezeit ist
Gewicht zu legen, damit die Früchte bei der Grosskultur nicht zu
gleicher Zeit reifen, was bei der geringen Haltbarkeit derselben
grosse Verlegenheiten bereiten kann, und endlich sollen sich die
Sorten durch ihre Form, Färbung und Konsistenz des Fleisches zum
Konservieren eignen.“
Als zum Feldbau und für Konservefabriken geeignete Sorten
nennt Herr Herrmann : Teutonia , Prolific , Jucunda und Campridge.
Sicher giebt es in dem grossen Erdbeersortiment aber auch noch
viele andere passende Sorten und wer zum feldmässigen Anbau der
Erdbeere schreiten möchte , thut am besten wenn er zuvor eine
Anzahl Sorten auf dem Felde prüft und dann die bewährtesten
Sorten für sich auswählt.
„Erdbeeren müssen,“ sagt genannter Herr weiter, „bei der
Lieferung wohl reif, aber noch fest sein. Die Frucht soll ferner
die besten,
wohlgeformt und schön gefärbt sein. Solche Sorten sind sich
leicht
deren Kelch mit dem daran haftenden Fruchtboden
in¬
ist
Loch
entstandene
Frucht
der
herausziehen lässt. Das in
hier
als
,
Bedeutung
grosser
sofern für die gute Konservierung von
die Zuckerlösung eindringen kann und die Frucht vor dem un¬
vermeidlichen Zusammenfall bewahrt ist.“
Aus all dem Gesagten ergiebt sich, dass der Erdbeerbauer,
wenn er mit Gewinn arbeiten will, bei der Wahl der Sorten gar
mancherlei zu berücksichtigen hat. Wie oft mögen aber dergleichen
Berücksichtigungen beim Grossanbau der Erdbeere ausser Acht ge¬
lassen worden sein, so dass es gar nicht zu verwundern ist, wenn
Misserfolge zu verzeichnen waren. Zu schlechten Erträgen führt
aber auch noch, wenn die Erdbeeren nicht sorgfältig genug eingeemtet , auf dem Transport beschädigt oder sonstwie schlecht be¬
handelt werden.
l ' -' j

Für Stecklinge geeignete Erdarten.
Im Allgemeinen wird als Regel aufgestellt, dass die Erde,
in welcher die Stecklinge wurzeln sollen, den natürlichen Stand¬
orten der beziehentlichen Gewächse entsprechen, nur sorgfältiger
zubereitet und feiner sein muss. Die Erde muss für Stecklinge,
welche im freien Lande und in Pflanzschalen wurzeln sollen, locker,

milde und sandhaltig sein und den entsprechenden Feuchtigkeits¬
grad haben, welcher zum Gedeihen der Mutterpflanzen erforder¬
lich ist. In noch höherem Grade finden diese Vorschriften in der
Vermehrung der Topfgewächse ihre Anwendung, sie sind in Be¬
zug auf die Zubereitung noch sorgsamer zu beachten, da in den
engen Räumen der Gefässe Missgriffe um so nachteiliger wirken
und das Gedeihen in empfindlicher Weise gefährden.
Mag man nun in den ' Vermehrungsbeeten die Stecklinge in
Grund oder Gefässe stecken, stets sind Heideerde,
freien
den
Lauberde und Sand die Bestandteile der Zusammensetzung. Erstere
beiden müssen recht abgelagert, fein gesiebt und frei von noch
verwesenden Bestandteilen sein. Als Sand ist nur feiner Quarz¬
sand, Silbersand, der ganz rein von erdiger Beimischung sein muss,
zu benutzen, ist letzteres der Fall, so muss der Sand vorher durch
Auswaschen gereinigt werden. Heide- und Lauberde werden in
, je nach den
ganz verschiedenen Mischungsverhältnissen verwendetund
denselben
Gewächse
vermehrenden
zu
der
Kulturbedürfnissen
Verhältnissen
allen
unter
der
,
zugesetzt
entsprechend der Sand
einen vorwiegenden Anteil erhalten muss. Welcher Mischung und
Zusammensetzung man sich auch bedienen möge, immer hat man
sich vor einem zu trockenen oder zu feuchtem Gebrauche zu
hüten. Denn ist die Erde zu trocken, so kann sie sich unmöglich
um den Steckling her gehörig festsetzen, sie zerstiebt hier oder
geht auseinander wenn man begiesst ; ist sie aber zu nass, so wird
sie für den Steckling zu gedrängt und zu fest, verhindert das Aus¬
laufen der feinen Würzelchen und die Natur erschöpft sich in
vergeblichen Anstrengungen, der Steckling leidet, kränkelt und ver¬
kümmert auch bei der besten Vegetationsanlage jämmerlich. Es
ist unter allen Verhältnissen zu empfehlen, die Erde in den Gefässen mit einer Lage von feinem, ausgewaschenem Sand zu be¬
decken, weil man dann nicht Gefahr läuft, die Stecklinge, nament¬
lich krautartige, durch Fäulnis oder Moder zu verlieren. Manche
Stecklinge bedürfen, ehe sie Wurzeln schlagen, einer längeren Zeit,
oft bis 15 Monate, und es würde sich infolge des feuchten und
warmen Mediums, in welchem sie erhalten werden müssen, die
Oberfläche der Erde mit Moos bedecken, welches dem Anwurzeln
sehr nachteilig ist. Dieses wird durch die Sandschicht verhindert.
Auch wurzeln viele Pflanzenarten leichter und schneller, wenn sie
statt in Erde, in reinen ausgewaschenen Sand gestopft werden, nur
muss man dann die jungen Pflänzchen, sobald man sich überzeugt
hat, dass sie bewurzelt sind, unverzüglich in kleine Töpfchen mit
der ihnen am meisten zusagenden Erde verpflanzen, sonst würden
sie trotz der Bewurzelung aus Mangel an Nahrung untergehen.
Im allgemeinen kommt bei den Stecklingen der Boden erst in
zweiter Linie in Betracht . Er hat einen geringeren Einfluss auf
die Bildung der Wurzeln als die Wärme, die Feuchtigkeit und
das Licht.
Der Staub von Holzkohlen ist für schwerwurzelnde Pflanzen
der Erde beigemischt von vorzüglicher Wirkung, da er die Eigen¬
und Fäul¬
schaft hat, die Feuchtigkeit aufzusaugen und so Moder die
Schnitt¬
um
desselben
sich
man
bedient
Auch
.
nis abzuhalten
bestreuen.
zu
Stecklinge
flächen harziger oder milchiger
Neuerdings wird der Torfmull, der Abfall bei der Torfstreu¬
fabrikation, als geeignetes Material zur Vermehrung der Pflanzen
nach den gemachten Erfahrungen sehr empfohlen und vielfach be¬
nutzt, sowohl um die Töpfe und Näpfe mit demselben zu füllen,,,
als vielmehr noch, um den freien Grund des Beetes in dem Ver¬
mehrungshause daraus herzustellen, wozu er sich besser eignet als
Sand, Sägespäne, Torf, Kokosfasern u. s. w. Der Torfmull braucht
nur selten angefeuchtet zu werden und hält sich dann länger
gleichmässig feucht, erzeugt keinen Schimmel und die Bewurzelung
geht schnell und sicher vor sich. Man verwendet ihn nicht allein
zu Stecklingen krautartiger Pflanzen, wie Fuchsien, Pelargonien,
Petunien u. s. w., sondern es machen auch Stecklinge von ange¬
triebenen Gehölzen im Frühjahre und abgeschnittene junge Triebe
von im Freien wachsenden Gesträuchen im Sommer, sowie Coniferen im Winter leicht und schnell Wurzeln, so z. B. bewurzeln
sich verzugsweise im August im Freien geschnittene Stecklinge von
,
Comptonia, Azalea, Betula , Ilex , Berberis, Prunus , Elaeagnus
von
Aussaat
zur
Auch
Zeit.
kurzer
in
andere
Vitis und viele
Famen , Ericaceen, Begonien usw. hat sich der Torfmull gut bewährt.
In England werden zu gleichem Zwecke vielfach Kokosfasern
mit dem besten Erfolge verwendet. Auch wird verrottete Lohe
empfohlen, in der nach angestellten Versuchen viele Stecklinge
schneller und kräftiger Wurzeln bilden als in Sand oder Erde,
doch müssen die Stecklinge nach erfolgter Bewurzelung gleich in
die entsprechende Erdmischung verpflanzt werden, sonst sterben
Stecklinge wie Wurzeln aus Mangel an Nahrung schnell ab. “.
Aus: „Die Kunst der Pflanzenvermehrung
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Kleinere Mitteilungen.
'-

U-

Vermehrungs -Kalender,

pfropfen werden im Juni hauptsächlich Coniferen vermehrt.

Verschiedenes.
Schnitt und Nichtschnitt bei der Hopfenpflanze . Als Resultat

von durch vier Jahre laufenden Versuchen kommt Prof. C. Fruwirth
in Mödling in einer längeren Abhandlung in der „Allgemeinen Brauer¬
und Hopfenzeitung“ bezüglich der Frage des Nichtschnittes bei der
Hopfenkultur zu nachstehenden Resultaten: 1. Der Nichtschnitt erspart
an Arbeitskosten. 2. Eine Ertragsminderimg ist nicht die unmittel¬
bare Folge des Nichtschnittes; bei Späthopfen tritt eine mitunter be¬
trächtliche Steigerung des Ertrages ein. In keinem Falle wird eine
Verschlechterung des Produktes wahrgenommen. 8. Der Nichtschnitt
leidet von den fast alljährlich sich einstellenden Kälteperioden im Früh¬
jahr mehr als der Früh- und Spätschnitt, ebenso leidet er durch Trokenheit im Mai und Juni infolge üppigerer und früherer Entwickelung
mehr. Diese Verhältnisse treten bei Frühhopfen auffallender hervor,
und ihnen kann auch zum Teile die Ertragsminderung bei nicht ge¬
schnittenem Frühhopfen zugeschrieben werden.
(Oesterr. Landwirtsch. Wochenblatt.)

Zacherlin gegen Blattläuse . Ein Bestäuben der Pflanzen mit

0 . U. G. B.

Salzwasser gegen Stachelbeerraupen . Eine Hand voll Koch¬

oder Viehsalz in eine Giesskanne voll Wasser gethan und mit diesem
die heimgesuchten Sträucher überbraust, soll die Raupen töten. Das
Salz dürfe aber nicht zu reichlich genommen werden, sonst schade es
den Pflanzen, auch müssten die mit Salzwasser überbrausten Sträucher
innerhalb einer Stunde mit reinem Wasser überbraust werden.
Nicht austreibende Rosenaugen . Wenn bei Rosenhochstämmen,
die vor. Jahr okuliert wurden, im Frühjahr die Augen nicht austreiben

wollen, so soll man, falls wilde Augen in der Nähe der eingesetzten
sich befinden, diese nicht entfernen, sondern sie nur entspitzen. Sie
halten den Saftumlauf rege, tragen so zum Austreiben der eingesetzten
Augen bei. Erst , wenn letztere ausgetrieben haben, 8—10 cm lang
geworden sind, entfernt man die wilden Rosentriebe.
D. G. Z.
Sommeraussaat

des gefüllten Gänseblümchens .

Eine Aus¬

saat im Juni und Juli ergiebt Pflanzen, die den Winter besser als
durch Teilung gewonnene überstehen und die dann im kommenden
Frühjahr zum Blühen gelangen. Solche Sämlinge geben auch reichlich
wieder Samen.
H.
Möhren ausdünnen . Wenn Möhren zu dicht stehen, kann nie
etwas Rechtes aus ihnen werden. Ueberflüssige Pflanzen sind deshalb
auszuziehen; je zeitiger solches geschieht, um so besser ist es. P.
Das Veilchen als Unkraut . In manchen Gärten, wo Veilchen

stehen, werden diese oft zum lästigen Unkraut. Solches zu verhüten,
muss man die Samenkapseln derselben, ehe sie reifen, abpflücken und
die jungen Sämlinge ausziehen und wegwerfen .

H.

Späte Aussaaten von Ringelblumen (Calendula). Ringelblumen

im Juni noch im Garten gesäet, gelangen im Herbst zum Blühen,
blühen oftmals bis im Dezember.
F.
Die Bartnelke

eine dankbare Nelkenart .

-

Gartenmelde statt Spinat .

Durch Aussaat werden im Juni vermehrt : Calceolarien, Cinerarien, Chinesische Primeln, Bartnelken, Malven, Gänseblümchen, Gold¬
lack, Kaiser- und Winter-Levkoyen. Letztere drei sollen gleich, nicht
etwa Ende des Monats, gesäet werden. Topf-Akazien in Töpfe gesäet
und ins Freie gestellt, gehen oft viel leichter auf als im Glashause
oder Zimmer. Von Stauden kann man jetzt noch viele Sorten in Töpfe
säen und solche, welche sehr spät aufgehen und ein schwaches Wachs¬
tum zeigen sollten, bis zum nächsten Frühjahr in den Töpfen lassen
muss sie aber etwas geschützt überwintern.
Von Gemüsen kann man im Juni noch säen: Bohnen, Gurken,
Kürbisse, muss aber mit den Säen eilen; sonst können noch gesäet
werden: Früh-Kohlrabi, Kraus- oder Winter-Kohl, Kohl-, Mai-, Speiseund Herbstrüben, Früh-Möhren oder Karotten, Hafer- und Schwarz¬
wurzel, Salatrüben, Kopfsalat, Sommer- und Winter-Endivien, Pflück¬
salat, Löwenzahn, Sommer- und Winter-Rettige, Petersilie und andere
Küchenkräuter, auch kann man noch eine Spätsaat von Erbsen machen,
am besten von trühen und mittelfrühen Sorten.
Durch Stecklinge kann man noch allerhand Topfgewächsewie
Fuchsien, Pelargonien u. s. w. vermehren, auch von holzartigen Ge¬
wächsen, sowohl Topf- als auch Freilandsorten kann man Stecklinge
machen, obgleich der Erfolg nicht immer ein guter sein wird. Mit
dem Okulieren auf das schlafende Auge, wenn die Unterlagen reichlich
genug Saft zeigen, kann zu Ende des Monats wieder geschritten werden,
so bei Aprikosen, Kirschen, Pfirsichen, Kosen u. s. w. durch Kraut¬

Zacherlin soll die Blattläuse sicher vertreiben.

-

Keine Nelkenart

kann sich, was leichte Kultur und reiches Blühen betrifft, mit der
Bartnelke, fälschlich auch Karthäusernelke genannt, messen. Sie blüht
hauptsächlich im Juni und Juli und wenn man die verblühten Blüten¬
stengel immer abschneidet bis im Herbst, wenn auch nicht mehr so
reichlich. Die günstigste Aussaatzeit ist im Vorsommer; man kann
den Samen im Garten aussäen und verpflanzt dann die Sämlinge im
Herbst oder Frühjahr an die bestimmten Stellen.
L.

Wer im Sommer Spinatgemüse

nicht entbehren möchte, säe statt Spinat Gartenmelde. Spinat säen
ist im Spätfvühjahr und Vorsommer nicht vorteilhaft, denn die Pflanzen
machen nur kleine Blätter und gehen sofort in Samen, was bei
der Melde weniger der Fall ist, doch muss sie in eine humusreiche
oder schuttartige Erde gesäet werden. Man bringe dieserhalb Kompost
auf die betreffenden Beete und überziehe diese noch mit allerlei Keh¬
richt oder dergleichen.
P.
Herbstflor von Sommer -Levkoyen . Sommer-Levkoyen zu An¬
fang Juni ins Freie an Ort und Stelle und hier dünn in Reihen gesäet,
geben einen schönen Herbstflor, der anhält bis ihn die Fröste zerstören.
Man sollte diese Art Levkoyen-Zucht mehr anwenden.
H.
Auflockern des Bodens nach vielem Giessen . Bei der grossen

Trockenheit, welche dieses Frühjahr herrscht, muss mehr als in anderen
Jahren um gleiche Zeit gegossen werden; nun wird aber durch vieles
Giessen die Erde fest, was nicht gut für die Pflanzen ist und ist dieser¬
halb für ein baldiges Auflockern des Bodens zu sorgen. So lange aber
neugepflanzte Pflanzen sich noch nicht gut genug festgewurzelt haben,
soll das Auflockern oder Hacken unterlassen bleiben oder ist nur mit
grosser Vorsicht auszuführen.
P.
Nachsäen von Möhrensamen . Wegen der grossen Trockenheit

sind Möhren dieses Jahr an vielen Stellen sehr schlecht und unregel¬
mässig autgegangen, so dass es mitunter grosse Lücken auf den Ka¬
rotten- oder Möhrenbeeten giebt. In solchen Fällen kann man in der
ersten Hälfte des Juni getrost die leeren Stellen nochmals mit Möhren
besäen, soll aber hierbei mehr frühe und mittelfrühe als späte Sorten
benutzen.
P.
Langanhaltendes
Spargelstechen
schwächt die Spargel¬
pflanzen . Da dieses Jahr der Spargel früher als in anderen Jahren
ausgetrieben hat, so ist auch früher mit dem Ernten oder Stechen auf¬
zuhören. Wer solches nicht beachtet, schwächt die Pflanzen, erntet
im nächsten Jahr um so weniger.
P.
Calanchoe Cassiopega . Eine ganz neue afrikanische Art, welche

aus Samen erzogen wurde. Die Pflanze ist immergrün und bildet
dichte, schönbelaubte, niedrige succulente und verzweigte Stauden von
kaum 40 cm Höhe mit blaugrünen, tief metallisch broncierten, ge¬
zähnten Blättchen und im Juni erscheinenden orangegelbon Sternblüten.
Der ferneren Beschreibung nach ist sie eine der allerschönsten Teppich¬
beetpflanzen und eine ausgezeichnete Topf- und Kalthauspflanze.
Mooskrauser verbesserter Löwenzahn .

Eine wahrscheinlisch

aus Frankreich stammende, verbesserte Form des Löwenzahns oder
Milchbuschsalates, die sich durch feingekrauste und geschlitzte Blätter
auszeichnet. Wer sie anbauen möchte, kann jetzt noch zum Säen
schreiten.
H. Sch.
Petersilie in Holzkästchen . Wer keinen Garten besitzt , kann

Schnittpetersilie in Holzkästcben und auch in grossen Töpfen ziehen.
Man füllt diese mit gewöhnlicher guter Gartenerde, besäet sie mit
Samen und stellt sie im Hofe auf ebener Erde oder an einem Fenster
auf. Der Samen liegt lange ehe er autgeht und ein etwas kühler
Standort ist besser als ein zu sonniger.
P.
Kleinblumige Stiefmütterchen sind von der Samenzucht auszuschliessen . Wer von seinen Stiefmütterchen Samen sammeln will

und für künftighin nur grossblumige Sorten aus solchen erlangen
möchte, muss jede Stiefmütterchenpflanze mit kleinen und auch solche
mit weniger schönen Blumen, sobald sie nur aufblüht , entfernen und
wegwerfen. Lässt man sie stehen, so verdirbt der Blütenstaub der
kleinblumigen Pflanzen die künftigen Samen der grossblumigen, so
dass diese meist nur kleinblumige Pflanzen liefern.
P.
Allzudichtes Aufgehen

der Speisezwiebeln . Wenn Zwiebel¬

samen allzu dicht aufgegangen ist, so dass sich die Pflanzen beengen,
so sind überzählige auszuziehen, damit die stehenbleibenden genug
Raum zu ihrer Entwickelung erlangen können. Ist es aut Erlangung
von Steckzwiebeln, also aut nur kleine Zwiebel abgesehen, so können
die Zwiebelpflanzen wohl dicht stehen, doch ein allzudichtes Stehen,
wo die Zwiebeln kaum erbsengross werden können, giebt keine guten
Steckzwiebeln; diese sind am besten, wenn sie haselnussgross sind.
Vergegenwärtigt man sich diese letztere Grösse, so ist es nicht schwer,
die Pflanzen auf das richtige Maass auszudünnen. Die ausgezogenen
überzähligen Pflanzen kann man auf andere Beete verpflanzen und
geben sie meist in selbigem Jahr noch schöne grosse und mittelgrosse
Zwiebeln.
Der deutsche

Namen von Coleus ist „Staubfadenscheide“ ;

weil die Staubfäden als Scheide um den Griffel stehen. Sonstige
deutsche Benennungen sind noch: Braunblatt, Buntblatt, Buntnessel.
Coleus ist so auszusprechen, dass das „e“ kurz, also mit weniger Be¬
tonung ausgesprochen wird, diese kommt vielmehr auf das „o“.
Freiland -Aussaat

von Acroclinium

roseum .

Diese schöne

einjährige Immortelle, die sonst ins Mistbeet gesäet wird, kann man
im Mai auch ins freie Land und hier gleich an Ort und Stelle säen.
Eine solche Freilandaussaat giebt meist grössere Blumen als wenn
ins Mistbeet gesäet und die Pflanzen verpflanzt wurden.
0 . M.
Spanischer Kerbel . Der gewöhnliche Gartenkerbel ist einjährig,

muss alle Jahr durch Aussaaten erneuert werden, der spanische Kerbel
aber ist ausdauernd, kommt jedes Jahr wieder; sicher eine angenehme
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Sache für diejenigen, die das Säen des Gartenkerbels leicht ver¬
gessen, oder für solche die nicht gern säen. Ich für meinen Teil ziehe
unseren Gartenkerbel dem spanischen vor, gebe aber zu, dass der Um¬
stand, dass er im Ertrage nicht lange anhält und alle paar Wochen
einmal ausgesäet werden muss, an ihm ein Fehler ist. Der spanische
hat die Eigenschaft, dass er früher Blätter als der gewöhnliche giebt;
wenn letzterer sich noch besinnt ob er aufgehen will, treibt der Spanier
schon lustig Blätter, giebt Grünes oder Würze für die Küche. Er ist
früher im Ertrage , geht aber bald in Blüte, ist dann nichts mehr wert.
Das Vorteilhafte ist, man kultiviert ihn nur anderthalbjährig, d h.
säet ihn im Frühjahr aus, benutzt sein Kraut im ersten Jahr so oft
es gewachsen ist, schneidet solches auch im zweiten Frühjahr, vielleicht
bis Ende Mai und wirft dann, wenn die Blütenstengel sich-zeigen, die
D. O.
Pflanzen weg, säet wieder von neuem.
Iris Bismarckiana . Neue, zu den knollenartigen Schwertlilien

gehörige Art, die unter die Abteilung „Oncocyclus“ fällt , zu der auch
die bekannten I . iberica und Susiana zählen . Nach der Beschreibung
im Preisverzeichnisse von Dammann& Co. in San Giovanni ä Teduccio
bei Neapel sind die unteren Segmente(Blütenteile) aschgrau und schwarz,
die oberen aber himmelblau. Eine Abbildung von I . Bismarckiana
befindet sich auf Seite 154).
Arundo Donax . Diese in Süd-Europa einheimische Gras- oder

Rohrart wird wegen ihres stattlichen und dekorativen Aussehens in
den Gärten gepflegt und steht hübsch als Einzelpflanze auf Rasen
und insbesondere auch noch in der Nähe der Teichufer, Bassins und
ähnlichen Stellen. Es verlangt einen nahrhaften, feuchten und etwas
lockeren Boden und wird in solchem mehrere Meter hoch. Obwohl
besser,
unter Bedeckung bei uns im Freien aushaltend, thut man doch und
im
wenn man es im Herbst aushebt und frostfrei überwintert
Frühjahr wieder ins Freie pflanzt. (Eine Abbildung dieser Pflanze be¬
findet sich auf Seite 155).
Cordyline indivisa .

Der deutsche Namen für

Cordyline

ist

„Kolbenlilie“. Die Kolbenlilien
befanden sich früher mit der
Gattung Dracaena vereinigt, sind
aber von dieser abgetrennt
worden. Es sind Glashauspflanzen, die meist mehr ins Warm¬
haus als ins Kalthaus gehören
und zum Teil sich auch recht
gut im Zimmer ziehen oder so¬
gar im Sommer zu Dekorationen
im Freien verwenden lassen, so
vor allen G. australis, congesta und
indivisa.
Die Kolbenlilien lieben eine
leichte Erde und im Sommer
reichlich Wasser, welch letzteres
ihnen zu den übrigen Jahreszeiten
mässiger, doch ausreichend genug
gereicht werden darf. Im Zim¬
mer kultiviert, sind sie vor Zug¬
luft zu schützen; sie vertragen
ziemlich viel Wärme im Winter,
weniger aber grosse Feuchtigkeit.

ÜU ' -

Feuerbohnen zur Bekleidung von Wänden , Spalieren u . s. w.

Wer irgend eine Wand, Spalier oder dergleichen mit einer Schling¬
pflanze, die auch etwas einbringt, bekleiden möchte, der säe Feuer¬
bohnen an die betreffenden Stellen; sie stehen mit ihren grossen, grünen
Blättern und feuerroten Blüten nicht nur allein hübsch, sondern liefern
H.
auch reichlich grüne Bohnenschoten für die Küche.

Allerlei Nachrichten.
Erkrankung

in Folge

verschimmelten

Obstes . In Angallen

erkrankten mehrere Kinder nach dem Genüsse von Aepfeln. Der herbeigerutene Arzt stellte eine heftige Magenentzündungfest, her vor gerufen,
wie es sich herausstellte, durch die Schimmelbildungen, welche die
Schalen des Obstes aufwiesen.
Lehrkurs über Veredelungen

der Beben . An der landwirt¬

schaftlichen Landes-Anstalt in S. Micheln (Tirol) wird anfangs Juni
ein Lehrkurs über die Veredelung der Reben abgehalten werden.
Derselbe dauert zwei Tage und ist auf 15 Teilnehmer beschränkt.
Verteilung

von Blumenstöcken

an Schulkinder . In Eriurt

sind dieser Tage (im Mai) 3000 Stück Blumenstöckchen in kleinen
Töpfen an Schulkinder verschenkt worden. Der Mehrzahl nach waren
es Knollen-Begonien, Fuchsien und Scharlach-Pelargonien.
Obsternte -Aussichten .

Nach den weiteren Nachrichten zu

schliesseD, wird die Obsternte sehr verschiedenartig ausfallen, manche
Gegenden werden keine, oder nur eine geringe, andere wieder eine
mittelmässige oder auch sehr reiche Ernte haben. Die Schweiz, die
voriges Jahr eine so glänzende Obsternte zu verzeichnen hatte, scheint
diesmal ziemlich leer ausgehen zu sollen. Im Kanton Bern sind
die Apfelblüten und auch die Fruchtansätze von Kirschen, Zwetschen
und Pflaumen stark von Frost geschädigt worden und aut einen Ertrag
kaum zu hoffen sein. In der Rheingegend sind die Aussichten bald
sehr, bald weniger günstig. In Ostpreussen haben die Obstbäume
vergangenen Winter sehr von der Kälte gelitten und die überlebenden
zeigten zum grossen Teil keinen Knospenansatz, wo aber der Ansatz
ein reichlicher, war sind die Blüten meist erfroren, so wenigstens bei
Birnen. Die Apfelblüte ist viel besser weggekommen, dass es an vielen

Orten sogar eine sehr reiche Ernte an Aepfeln geben kann. In Sachsen,
namentlich in der Dresdner Gegend, lassen alle Obstgattungen eine
gute oder auch reiche Ernte erhoffen.
Eine Blumen -Uhr. Auf einem der öffentlichen Plätze in Paris

befand sich voriges Jahr eine teppichartige Pflanzengruppe, die eine
Uhr vorstellte. Zifferblatt und Zeiger waren aus Pflanzen und Blumen
zusammengestellt, der bewegliche Zeiger wurde durch ein Wasserwerk,
dass sich in einem unterirdischen Gewölbe befand, in Bewegung gesetzt,
auch an einer Glocke fehlte es nicht. Diese sehr umfangreiche eigen¬
artige Uhr lag aut einer grünen Rasenfläche gebettet und erregte
Grosses Auisehen beim Publikum.
„Es gehört in das Gebiet jener Geschmacksverirrungen, welche
Schmetterlinge, Skorpione etc.etc. aus Blumen zur Darstellung brachten“,
schreibt die „Oesterreich-Ungarische Garten-Börse“. „Derartige Ge¬
legenheitsstücke“, sagt sie weiter, „haben nur eine kurze Lebens¬
dauer ; wenn sie auch auf den Laien einen Eindruck ausüben, er¬
scheinen sie dem gebildeten Fachmann im wahren Lichte und befriedigen
ihn nicht.“
Kursus über Pflanzenkrankheiten . An dem königlichen po-

mologischen Institute zu Proskau in Schlesien findet für praktische
Gärtner, Landwirte, Forstmänner und sonstige Interessenten vom 19. bis
einschl. 24. Juni d. Js. ein Kursus zur Verbreitung der Kenntnisse
über das Wesen und die Bekämpfung der verbreitetsten Krankheiten
unserer Kulturgewächse statt . Die Teilnahme an demselben ist
kostenlos.
Der Kursus wird in Vorträgen über die wichtigsten Krankheiten
der Kulturgewächse, in Demonstrationen derselben im Hörsaale und in
den Pflanzungen des Instituts, sowie in Exkursionen in die Felder der
Kgl. Domaine und in die königlichen Forsten bestehen.
Die Vorträge wird Professor Dr. Sorauer halten, die Leitung
der Demonstrationen und Exkursionen Direktor Professor Dr. St oll
übernehmen. Die Vorträge werden in die Vormittagsstunden, die De¬
monstrationen und Exkursionen in die Nachmittagsstunden gelegt
werden.
Der nährere Plan zu diesem Kursus ist folgender:
und de3
Montag, den 19. Juni: Heber Krankheiten der Obstbäume
Weinstockes.
Desgl.
Dienstag, „ 20.
Getreidepflanzen.
V
Mittwoch, „ 21. y>
Kartoffel,
)!
1)
Donnerstag, „ 22. »
andern landwirtschaft¬
Freitag , „ 23. ?)
lichen Kulturpflanzen.
Waldbäume.
5)
Sonnabend, „ 24. y>
Anmeldungen nimmt entgegen und weitere Auskunft erteilt Di¬
rektor Stoll in Proskau, Eisenbahnstation Oppeln.

Fragebeantwortungen.
Wo ist die im Freien reifende Ficus Chateau de Kennedy
zu haben ? Beschreibung im Journal of Horticulture 1863 . —
Die essbare Feige Chateau de Kennedy (Kennedi Castle) erhalten
Sie bei Haage & Schmidt in Erfurt und bei Korselt & Co. in Turnau
(Böhmen). Preis pro Stück 1 Mk. bis 1,70 Mk.
Wo ist die neue winterharte Ipomea pandurata zu haben?
Bei Anmeldungen von Neuheiten wäre es besser , wenn Sie die
Bezugsquellen und die Preise mit angeben würden.
Genannte Ipomea erhalten Sie bei Ferdinand Jühlke Nachfolger

in Erfurt ; Preis 1 Stück 1V* bis 2 Mk.
Wir führen bei Nennungen von Neuheiten und seltenen Samen
und Pflanzen, wenn solche nicht überall erhältlich sind, fast immer
die Bezugsquellen und auch öfterer die Preise mit an und wollen solches
fernerhin auch weiter halten. Von manchen Seiten wird solches zwar
getadelt, doch sind wir auch der Meinung, dass es für die Leser an¬
genehm sein muss, bei Meldungen von Neuheiten und Seltenheiten
gleichzeitig auch Bezugsquellen und Preis zu erfahren ; dann ist auch
ein solches Verfahren für uns selbst zweckmässig, weil bei Nichtnennen
um Angabe
der Bezugsquellen u. s. w. wir sehr oft schon brieflichwieder
Nach¬
derselben ersucht wurden und oftmals dieserhalb erst
forschungen anstellen mussten.
Welches sind die schönsten Alpen - und Felsenpflanzen?

Die Zahl ist eine sehr grosse. Hübschblühende Alpenpflanzen
, Gentiana und Primula;
finden wir unter den Gattungen : Anemone
hübsch sind ferner einige Arabis, Campanula, Convallaria, Cortusa
, Epimedium, Iris pumila, Linaria
Matthioli, Gnaphalium Leontopodium
alpina und Cymbalaria, verschiedene Papaver, viele Veilchenartenu. s. w.
Gute FelsenpHanzen sind in erster Linie die verschiedenen Saxi¬
fraga -, Sedum- und Sempervivum- Arten, die Saxifragen oder Steinbreche
lieben aber Schatten und Feuchtigkeit, sind daher mehr nur an für sie
geeignete Stellen anzubringen. Farnkräuter passen gleichfalls in letzterer
Weise für Felsanlagen, wollen aber Schatten und Feuchtigkeit. Eine,
ziemlich viel Trockenheit aushaltende Pflanze ist neben Sedum und
Sempervivum noch Saponaria ocymoides.
Warum blühen die Anemone fulgens nicht ? Ich habe eine
Pflanze davon und 3 Jahre lang keine Blumen daran gesehen.

Die Ursache mag wohl in der Schwachheit der Knolle liegen.

Der Schreiber dieses bezog diese Anemone vor ca. 8 Jahren , sie blühte
aber nur im ersten und zweiten Jahr und nachher nicht wieder, dabei

wurden die Knollen immer kleiner. Leider sind keine Anstalten ge¬
troffen worden, die Knollen zum Grösserwerden zu bringen, so treiben
sie wohl alljährlich Blätter aber keine Blüten. Ein Pflanzen der
der Knolle in kräftige, gute und etwas sandige Lehmerde dürfte wohl
zur Kräftigung führen, doch werden sich einige Jahre hierzuH-nötig'
machen.

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

Nützlichesfür
früher „Erfurter

Haus
-,Land
-u.Forstwirtschaft,

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

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

Hauswirtschaft.
Die Verwendung der Ananas.
In dem Werkchen „Die Ananaszucht“ (Praktische Anleitung für

Gärtner und Liebhaber von M. Le bl , Fürstl. Hohenlohe-Lauenburgischer
Hofgärtner; Verlag von Paul Parey in Berlin, Preis 2 M.) teilt der Ver¬

fasser folgende Verwendungsweisender Ananas mit:
„Aus der Frucht der Ananas bereitet die Kunst allerlei Lecker¬
bissen, z. B.: Ananas -Bowle. Entweder eine frische Ananas wird
geschält, in feine Scheiben zerschnitten, diese mit gestossenem Zucker
bestreut und so 12 — 14 Stunden in einer gut zugedeckten Terrine
stehen gelassen ; oder man nimmt eine Büchse eingemachter Ananas,
schüttet den Inhalt von dieser in eine Terrine, übergiesst ihn mit einer
Flasche Wein und lässt das Ganze einige Stunden lang ziehen. Eine
frische Ananas bedarf mehr Zucker, man rechnet dann auf eine Flasche
Wein 200 g Zucker, giesst 3, 4, 5 oder mehr Flaschen Weisswein auf
die Ananas, nach der Zahl der Gäste berechnet, stellt die Terrine einige
Stunden auf Ei« und giesst, bevor man sie aufträgt eine Flasche Cham¬
pagner hinzu. Bei Bowle von eingemachter Ananas muss man sich wohl
hüten, viel Zucker zu nehmen, 2 — 3 Esslöffel voll sind vollständig ge¬
nügend auf mehrere Flaschen Wein.
Ananas in Blechbüchsen
einzumachen. Die Ananas wird
geschält und in Viertel oder Scheiben geschnitten, in die Büchsen gelegt,
mit geläutertem, nicht ganz erkaltetem Zucker übergossen, die Büchse
verlötet und eine halbe bis drei Viertel Stunden im Wasserbade
gekocht.
Ananas - Kardinal. Eine
Büchse eingemachte Ananas oder
eine frische Ananas werden in eine Terrine gethan, die Frucht wohl ein¬
gezuckert und mit einer Flasche Weisswein übergossen und einige
Stunden stehen gelassen. Dann giesst man den übrigen Rheinwein, und
will man den Kardinal sehr fein machen, eine Flasche Burgunder hin¬
zu, zuckert das Getränk nach Geschmack und stellt es einige Stunden
auf Eis. Nimmt man eine frische Ananas, so kann man, um das Aroma
zu vermehren, die abgeschälte Schale in iy 2 Liter Wasser und etwas
Zucker 1 Stunde lang kochen, dies dann auskühlen lassen und durch
ein Sieb zum Kardinal hinzugiessen.
A nanas - Julep , amerikanischer.
Eine reife Ananas wird
geschält und in dünne Scheibchen oder kleine Würfel geschnitten, die
man in eine Glasbowle thut, worauf man den Saft von zwei Orangen,
1/s Liter Himbeersyrup, Vs Liter Maraschino, V8 Liter alten Giu, eine
Flasche Moselwein und etwa Vs kg feines gestossenes Eis hinzusetzt,
alles sehr gut vermischt und in die Gläser giesst.
Ananas - Liqu eu r. Der vierte Teil einer grossen Ananas oder
die Hälfte einer kleineren wird ungeschält, nur sauber abgewischt, in
kleine Würfel geschnitten, 200 g Zucker in y2 Liter Wasser gekocht,
abgeschäumt und nebst den Ananaswürfeln in einem Steintopt oder
einer grösseren Flasche mit iy 2 Liter feinem Rum oder Cognac über¬
gossen und so 14 Tage lang an einem warmen Orte ziehen gelassen,
worauf man die Flüssigkeit filtriert und auf Flaschen füllt.
Ananas - Punsch wird bereitet, indem man l l/2 kg Zucker in
3 Liter kochendem Wasser auflöst, hierzu drei Flaschen Rheinwein, eine
Flasche alten Jamaika-Rum und zwei Flaschen Champagner giesst, die
Terrine mit dem Punsch über einer Kohlenpfanne oder auf dem heissen
Herde eine Stunde ziehen lässt und zuletzt den ausgepressten Saft von
•einer geriebenen Ananas hinzufügt. Die Terrine muss gut zugedeckt
bleiben, damit sich das Aroma nicht verflüchtet.
Ananas - Punsch , amerikanischer.
Für eine grössere Ge¬
sellschaft von etwa 10 Personen schält und schneidet man vier nicht zu
grosse Ananas, legt die dünnen Scheiben mit V2 kg dazwischen ge¬
streutem gestossenen Zucker in eine Terrine und lässt dieselbe zugedeckt
au einem kühlen Orte stehen bis der Zucker völlig in die Ananasschei¬
ben eingedrungen ist. Nun fügt man y2Liter Jamaika-Rum, y 2 Liter
besten Cognac, Vs Liter Curagao und den Saft von vier Citronen bei,
legt ein grosses Stück Eis in die Mitte der Terrine, giesst zuletzt, un¬
mittelbar vor dem Aufträgen, 4 Flaschen Champagner zu, kostet, ob der
Punsch heiss genug ist und reicht ihn in Champagnergläsern.
Ananas - Kaltschale. Man schält eine Ananas und zerschnei¬
det sie in vier Teile, von denen die eine Hälfte in dünne Scheiben ge¬
schnitten, mit Zucker bestreut und auf Eis gestellt wird, während die

andere Hälfte nebst den Schalen zerrieben, in 1 Liter geläutertem Zuckersyrup einmal aufgekocht und durch ein Tuch gepresst wird. iy 2 Flaschen
Rheinwein und den Saft einer Citrone vermischt man mit diesem Ananassyrup, versiisst noch nach Belieben mit gestossenem Zucker, thut den
Wein nebst den Ananasscheiben in eine Terrine und lässt ihn bis zum
Gebrauch kalt stehen, um die Kaltschale in Gläsern oder Tellern zu
sfervieren.
Ananas einzumachen.
Schöne reife Ananas werden geschält,
in feine Scheiben geschnitten und in die grossen, zum Aufbewahren der¬
selben bestimmten Glasbüchsen gelegt, auf jede grössere Frucht 250 g
Zucker gerechnet, den man in Wasser eintaucht und unter häufigem
Abschäumen klärt, erkalten lässt und die Ananasscheiben damit über¬
giesst. Man wiederholt dieses Verfahren in Zwischenräumen von drei
Tagen noch zwei Mal; das letzte Mal, wenn der Zucker bis zur Syrupsdicke gekocht ist, lässt man die Ananas einmal darin aufsieden, thut
sie nach dem Erkalten wieder in die Gläser, verbindet diese gut mit
Blase und bewahrt sie an einem kühlen Orte auf.
Im frischen Zustande. Man schält die Frucht mit einem
scharfen Messer und entfernt dabei auch alles Rauhe ; dann schneidet
man sie in Scheiben von einigen Millimetern Dicke und legt sie in eine
Kompotschale, deren Boden man vorher mit Zucker bestreut hat, derart
ein, dass Scheibchen auf Scheibchen kommt, d. h. dass die zerschnittene
Frucht wieder ganz erscheint. Jedes Scheibchen bedeckt man mit einer
2—3 mm hohen Lage gestossenen Zuckers und stürzt hernach eine Glas¬
glocke darüber, damit sich das Aroma der Frucht nicht verflüchtet.
Diese Präparation soll nur kurz vor dem Servieren ausgeführt werden.
Man kann die Ananas aber auch ohne Zucker essen, wenn man sie vor¬
her, wie oben bemerkt, geschält und das Rauhe davon beseitigt hat.
Rosenwasser.
Die Rosenblätter müssen des Morgens, wenn der Tau abgetrocknet
ist, gepflückt werden, und zwar von Blumen, welche eben erst aufge¬
brochen sind. Am leichtesten und reinsten bereitet man das Rosenwasser,
wenn man 1 Kilogramm solcher Rosenblätter in einem gläsernen Kolben
mit etwa 2 Kilogramm reinem Flusswasser übergiesst, sie vierundzwanzig
Stunden in gelinder Wärme weichen lässt, sodann den Kolben in ein
Sand- oder Wasserbad setzt und bei mässiger Hitze 1 Kilogr. Flüssigkeit
in die Vorlage überdestilliert. Will man das Rosenwasser stärker haben,
so setzt man dem abgezogenen Rosenwasser nochmals 1 Kilogr. frische
Rosenblätter zu und destilliert zum zweiten Male. Dieses Rosenwasser
muss in leicht mit Leinwand verbundenen Flaschen einige Tage lang
stehen bleiben, ehe man solche verstopft, um das Rohe, welches dem
frisch destillierten Wasser anhängt, verflüchtigen zu lassen, dann aber an
einem kühlen Ort aufbewahrt werden. Hat man aber keinen Destillier¬
apparat, so lässt sich sehr gutes und reines Rosenwasser im Kleinen auf
folgende Weise in jeder Wirtschaft leicht bereiten: Man wählt eine etwas
tiefe Schüssel mit hervorstehendemRand und einen auf deren Oeffnung
passenden irdenen oder porzellanenen etwas tiefen Tellers, spannt über
die Oeffnung der Schüssel eine Stück recht feine Leinwand und bindet
sie fest. Nun legt man auf die Leinwand eine starke Schicht Rosen¬
blätter und setzt auf dieselben den mit glühenden Kohlen oder mit
siedend heissem Wasser angefiiliten Teller. Kohlen und Wasser müssen
von Zeit zu Zeit erneuert, auch wenn der von deu Rosenblättern ent¬
stehende Kuchen trocken wird, das Auflegen der Blätter wiederholt
werden. Nach und nach wird sich in der Schüssel durch Ausschwitzen
des Saftes der Rosenblätter ein sehr reines und starkes Rosenwasser
sammeln, welches, nachdem es ebenfalls einige Tage in leicht bedeckten
Flaschen gestanden hat, zu jedem Gebrauch anwendbar ist.
Bei Mostbereitungsversuchen
in der deutsch-schweizerischen Versuchsstation für Obst-, Wein- und
Gartenbau in Wädensweil ergab sich, dass das sofortige Pressen bei lager¬
reifen Spätbirnen den Vorzug verdient vor dem Stehenlassen des Saftes
in den Trestern. Bei Theilersbirnenwurde der Saft der teigen Früchte
schön hell und haltbar, während derjenige schwachreiferFrüchte diese
Eigenschaften nicht besass. Gesondertes Vermosten der beschädigten und
zerschlagenen Früchte zeigt recht deutlich, wie leicht verdorbenes Obst
auch allerlei Mostkrankheiten, so namentlich Essigstich und Schwarzwerden
befördern kann. Eine wesentliche Verbesserung des Kellereibetriebs re¬
präsentiert der holländische Filtrierapparat, welcher die Ausnutzung auclv
kleinerer Rückstände möglich macht.
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Zur Verwendung der Erdbeer-Früehte.
Bas Konservieren des Erdbeersaftes.
Die entstielten Früchte werden reichlich mit Staubzucker bestreut
und dann mit etwas mildem Weisswein (auf 1 kg Früchte ein Weinglas
voll) angefeuchtet . Das Bestreuen mit Zucker kann noch einige Male
wiederholt werden. Am nächsten Tage schwimmen die Früchte in einem
syrupartigen Safte und sind zusammengeschrumpft und völlig wert- und
geschmacklos . Man giesst den Saft ab, giesst ihn in eine Flasche von
weissem Glase und stellt ihn gut verkorkt an einen kühlen Ort . Nach
einigen Monaten klärt er sich von oben anfangend . Das Klare kann dann
zur Liqueurbereitung , zu Limonaden , der Bodensatz in anderer Weise
benützt werden.
Das Konservieren der ganzen Erdbeeren.
Man nimmt nicht zu grosse, recht festfleischige Beeren. Dieselben
müssen reif, aber ja nicht überreif sein und dürfen vorher nicht gewaschen
werden. Sie werden entstielt und dann sogleich in die Einmachgläser
gelegt. Durch leichtes Schütteln verteilt man sie so, dass recht viele
hineingehen . Dann übergiesst man sie mit klarem, geläutertem Zuckersyrup (1 kg Zucker mit reichlich 3/a 1 Wasser gekocht,/ und kocht sie
10—15 Min. im Wasserbade.
Früchte , die viel Regen während der Reife erhielten , halten sich
nicht gut . Ueberhaupt gehen die Erdbeeren leicht in Gärung über . Man
thut deshalb gut , dem Zuckersyrup eine geringe Menge Salicylsäure (auf
1 1 Syrup % g) zuzusetzen.
Erdbeermarmelade.
durch ein Sieb gestrichen . Auf 500 g
werden
Reife Erdbeeren
nimmt man dann 800 g feinen Staubzucker , rührt beides gut durch¬
einander , kocht es auf und füllt es in weithalsige Flaschen . Obenauf
bringt man dann ein mit Salicylsäure getränktes Filtrierpapier (dasselbe
wird in eine starke Lösung vou Salicylsäure getaucht ), verkorkt die
Flaschen gut und verlackt sie.
Glasierte (überzuckerte ) Erdbeeren.
Man kocht aus Hutzucker und wenig Wasser (1 kg Zucker und
V2 1 Wasser) einen flüssigen klaren Syrup . Derselbe wird heiss, nicht
kochend, benutzt . Die Erdbeeren , die sauber und recht fest sein müssen,
werden nun hineingetaucht , gut darin umgekehrt und sogleich herausge¬
nommen, um am warmen Orte etwas abzutrocknen . Dann bringt man
sie nochmals in den Syrup , lässt sie abtropfen und breitet sie auf einem
Tische aus, der dick mit weissem, gepulvertem Zucker bestreut ist. In
demselben werden sie so lange herumgewälzt , bis sie eine vollständig
weisse Bekleidung tragen . Man legt sie nun auf eine Blechplatte und
stellt sie in einen Trockenofen , wo sie bei langsamer Wärme trocknen
müssen. Im Grossen geschieht diese Arbeit in einem Dörrapparat . Sind
sie richtig behandelt und gut getrocknet , so kann man sie in Kästchen,
Schachteln etc. aufbewabren . Sonst legt man sie in weithalsige Gläser.
Ueberzuckerte Erdbeeren , die bei uns in den Geschäften käuflich
(Der Praktische Beerenzüchter .)
sind, stammen aus Frankreich .
Zum Spargelsieden.
In südlicheren Ländern thut man beim Kochen des Spargels eine
ganz kleine Menge Zucker in das Wasser, ungefähr eine Prise oder
Messerspitze voll auf 1 Kilo Spargel. Der Zucker soll die Zellgruppen
der Spargelpfeifen lockern, so dass letztere auch am untern Ende weich
werden.
Die Präge des Einflusses der Einhüllungen und der Lagerung
auf die Haltbarkeit des Obstes
wurde in der deutsch -schweizerischen Schule für Obst-, Wein- und Garten¬
bau in Wädensweil mit vier Aepfelsorten zu lösen gesucht . Es ergab
sich, dass nicht eingewickelte Früchte sich durchschnittlich länger hielten,
als eingehüllte . Die Haltbarkeit war bei den Versuchssorten nicht sehr
wesentlich verschieden, ob die Früchte auf den Stiel oder den Kelch zu
.)
(Rheinischer Gartenfreund
liegen kommen .
Bei der Heideibeerweinbereitung
verdient ein Süss-Abpressen gegenüber einer Vergärung auf Trestern den
Vorzug . Ein Hefe - und Ammoniakzusatz hat sich bei den Versuchen
als sehr vorteilhaft erwiesen. Dieselben Ergebnisse wurden auch bei
Johannisbeerweinbereitung erzielt.
Verwendung des Apfelweines.
Die Zeit des Maitrankes ist da ! Statt des teuren Traubenweines
nehme man eine Flasche guten Apfelwein, gebe eine kleine Menge von
blühenden Waldmeister (nur die Blüten und Stengelspitzen ) sowie einige
Erdbeerblätter (die Herzchen der Pflanzen) und die Hälfte einer Citrone
in eine Schüssel und giesse den Apfelwein darüber . Nach halbstündigem
„Ziehen“ fülle man den Wein auf Flaschen und füge nach Geschmack
etwas Zucker hinzu . Ein ebenso billiges wie vorzügliches Getränke!
Apfelweinmolke. In einem halben Liter siedend heisse Milch giesse
man ebensoviel Apfelwein und stelle sie nochmal an das Feuer bis sie
aufkocht . Daun stellt man sie zurück bis sich der Quark niederge¬
schlagen hat . Die klare Flüssigkeit zieht man dann ab und versüsst sie
nach Bedarf. Diese Apfelweinmolke soll besonders für Magen- und Darm¬
leidende ein linderndes Getränke sein.
Apfelweinkuchen . Diesen beliebten Kuchen bereitet man, indem
man von 1 Pfund Zucker , y 2Pfund Butter , 3/2 Liter Apfelwein, 2 Theelöffel voll Zimmt und der nötigen Hefe mit 2 Pfund Mehl einen Teig
bereitet und diesen in der gewöhnlichen Weise zu Kuchen verbäckt.
Verantwortlicher

Bo lässt sich Apfelwein überall da benützen , wo man in der Haus¬
haltung Wein verwendet.
Seine Hauptverwendung als durstlöschendes , anregendes und ge¬
sundes Getränke aber findet der Apfelwein zum Rohgenuss , vermischt
.)
(Der rationelle Obstbau
mit Wasser oder Selterwasser .

Makart -Sträusse zu waschen.
Infolge eines Russregens sah mein schöner Makart -Strauss aus,
Ich beschloss daher , ihn zu waschen, nachdem
ich den Russ so viel als möglich abgeschüttelt . Ich wand den Strauss
; dann
auf, wobei ich merkte , wie die einzelnen Teile zueinander gehörten
stellte ich drei Wannen mit warmen Wasser zurecht . In zwei derselben
goss ich einen Teil Salmiak UDd begann dann die einzelnen Sträusschen
zu waschen. Die gröberen Gräser schwenkte ich nur tüchtig in allen
drei Wannen nacheinander hin und her . Die Pampaswedel , welche be¬
sonders gelitten hatten , wusch ich mit Seife zwischen den Händen , wobei
ich mich natürlich in Acht nahm, die kleinen Stielchen nicht abzubrechen.
Das ist auch gar nicht schwierig, denn die Wedel fallen, aus dem Wasser
gezogen, wenn man den Stiel nach oben hält , gleich so zusammen, dass
sie wie eine Spindel aussehen. Tüchtiges Spülen und auch wiederholter
Wasserwechsel sind die Hauptsache . Die Pampaswedel drückte ich dann
zwischen Tüchern behutsam aus, lockerte sie durch Schütteln auf und
gut trocknen
steckte sie, nicht zu dicht , in Töpfe u. s. w., so dass sie
konnten . Das Auflockern durch Schütteln wiederholte ich verschiedene
Male. Selbst die (rotbraun ) gefärbten Gräser litten nicht durch das
Waschen. Die Fiederteile der Palmenblätter zog ich einzeln zwischen
stellte
den Fingern durch , damit sie reiu wurden . Als alles trocken war,
ich den Strauss wieder zusammen ; er sieht wie neu aus, und auch die
Pampaswedel sind glänzend weiss und voll. — Die Arbeit dauerte viel¬
leicht 3 Stunden , und der Scrauss ist mindestens 6 fl. wert.
wie ein Schornsteinfeger .

(Offene Briefe für Gartenbau etc .)

Land- und Forstwirtschaft.
Die Besenpfrieme.
Wer die Besenpfrieme, dieses bescheidene Kind des Sandbodens,
gesehen hat , ahnt wohl nicht , dass dieselbe einen so vielseitigen Nutzen
gewährt . Nicht allein, dass sie der schönen hochgelben Blüten wegen in
Lustgärten angebaut wird, auch im Walde hat sie ihren entschiedenen
Nutzen , indem sie, zumal in strengen Wintern , dem Rot- und Rehwilde
und den Hasen Aesung, dem Birk- und Haselwilde wie den Rebhühnern
stärkere
Schutz gegen rauhe Witterung und Raubvögel gewährt . Das und
zum
Stamm - und Wurzelholz kann auch zu feinen Drechslerarbeiten
Ferner
werden.
verwandt
Tischlerarbeiten
kleinen
allerlei
von
Auslegen
dient die Pflanze als Schaf- und Ziegenfutter ; in England giebt man sie,
Pferden , auch
auf einer Mühle zerquetscht , als Surrogat für Hafer den und
statt des
findet sie daselbst zum Gerben des feinen Kalbleders
Hopfens beim Bierbrauen Verwendung . Man färbt mit dem Holze
wollene Zeuge. Das Gesträuch dient auch zum Unterstreuen für’s Vieh.
In Wellen gebunden liefert es in holzarmen Gegenden Brennmaterial.
Der Bast soll geröstet einen stärkeren , haufartigen Faden abgeben, der
sich zu einer groben Leinwand verarbeiten lässt. Aus den entrindeten,
zarten Zweigen soll man sogar ein starkes , gutes Schreibpapier fabrizieren
können . In Brabant macht man die Blütenknospen als Kapern ein, auch
giebt die Blüte eine gute Malerfarbe. Der gebrannte , ölreiche Samen
kann als Kaffee verwandt werden. Aber auch offizineil soll die Besen¬
pfrieme als Thee, innerlich genommen, gegen Flechten und Hautkrank¬
heiten mit Erfolg zu verwenden sein. Zum Schlüsse sei noch erwähnt,
dass sie, wie schon ihr Name andeutet , zur Herstellung von vortrefflichen
(Deutsche Forst-Ztg.)
Besen dient .
Die amerikanische Esche.
Für sumpfige Böden eignet sich unsere heimische Esche nicht, da¬
gegen soll, wie Brandt in dem „Norddeutsche Landwirt “ mitteilt , die
amerikanische Esche (Fraxinus americana ) hier vorzüglich passen. Eine
Entwässerung des Landes beim Anbau dieses Baumes ist nicht erforder¬
lich ; in Jütland sieht man auf solchem Terraiü vielfach Eschenpflanzungen,
die eine höhere Rente als Hochwald geben. Selbst teilweise unter
Wasser sind die achtzehnjährigen Eschen 25—30 Fuss hoch gewachsen
und von der Stärke eines Telegraphenpfahls . Das Holz ist sehr wertvoll,
gleicht an Härte dem Hickory und wird zu Ackergeräten und Werk¬
zeugen mit bestem Erfolg verarbeitet . Als geeignete Pflanzzeit ist Mitte
Mai bis Johanni zu wählen, da das Erdreich genügende Wärme besitzt
und das Anwachsen schneller erfolgt ; im zeitigen Frühjahr oder gar im
Herbst darf man niemals an die Bepflanzung eines Sumpfes gehen. Die
Entfernung der Pflanzen betrage D/a Meter. Wo Wasserspiegel vor¬
handen , umgehe man zunächst diese Stellen , dieselben werden erst später,
wenn das Wasser allmählich verschwindet , bepflanzt. Es lassen sich keine
allgemein feststehenden Regeln für das Bepflanzen solcher Sumpfflächen
aufstellen ; man muss vielmehr die Arbeit dem Terrain und den Ver¬
hältnissen anpassen . Die Kosten der Anpflanzung sind nur gering, da
kräftige Pflanzen sehr billig zu haben sind. Etwaige Ueberschwemmungen
bringen den Pflanzen keinen Schaden, ja die Erfahrung hat sogar gelehrt,
dass dadurch das Wachstum dieses nützlichen und rentablen Baumes be¬
fördert wird.
Einfluss der Grösse der Runkelnsetzlinge auf den Ertrag.
Brümmer erhielt folgende Erträge von grossen, mittleren und auch
kleinen Rübensetzlingen von einer Reihe mit 225 Pflanzen:
grosse Setzlinge (100 Setzlinge — 700 gr schwer) 156 kg Ertrag,
„ ) 105 kg Ertrag,
— 300 „
„
(100
„
mittlere
„ ) 71 kg Ertrag,
— 150 ,,
„
(100
„
kleine
Man sollte deshalb beim Setzen der Runkelrüben nur die, grossen
Pflänzlinge verwenden.

Redakteur Friedr , Huck . Druck und Verlag von J . Frohberg -er in Erfurt.

K

r

a

EICH
^RD
DENKMAL.

we/jerund.
I wj/eler
umen

muse

Verlag von JT. Erohberger

in Erfurt.

Für den Buchhandel: Hugo Voigt, Buchhandlung für Gartenbau in Leipzig.
Erscheint

5Fr . 17 .

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

Abonnementspreis

jährlich 6 M., vierteljährlich 1,50 M.

Erfurt , den 10. $ uni 1893.

Deutsche

VII . Jahrgang.

Blumen - u nd Pflanzen - Namen.

Ein grosser Teil der in unsern Gärten kultivierten Blumen
und sonstigen Pflanzen ist den Blumen- und Gartenfreunden nur
den botanischen oder lateinischen, nicht aber auch den deutschen
Namen nach bekannt, dann giebt es auch noch Gärtner und selbst auch
Gelehrte die gleichfalls die deutschen Namen vieler Gewächse nicht
kennen. Wer sollte sie auch alle wissen, umsomehr ja noch jedes
Jahr neue Gewächse unter lateinischen Benennungen uns zugeführt
werden.
Eine Blume oder Pflanze aber nur mit ihren lateinischen,
nicht aber auch deutschen Namen zu kennen und auszusprechen,
ist für Blumenliebhaber und Gartenfreunde nicht sehr angenehm
und glauben wir daher unsern verehrlichen Lesern eine Gefälligkeit
zu erzeigen, wenn wir von Zeit zu Zeit eine Anzahl solcher Pflanzen,
deren deutsche Namen noch nicht allgemein bekannt sind, mit
ihren deutschen Namen nennen. Wir machen den Anfang mit
einer Anzahl Sommerblumen, beginnen mit Abronia, und es heisst
nun diese auf deutsch „Zarthülle“; ferner:
Agathaea Kap
—
-Aster, Schön- oder Himmelsblume
. Ageratum Leberbalsam
—
, Bastardhanf
, Halskraut. Alonsoa Halb¬
—
krone, Halbblume, Nesselblatt. Alyssum Schild
—
- oder Stein¬
kraut, Goldkörbchen. Letzterer Name ist für das ausdauernde
gelbblühende A. saxatile . Ambrosia Traubenkraut
—
(nicht nach
der Götterspeise Ambrosia, sondern nach St. Ambrosius. AmelluS
— Mella-Aster (an den Ufern d. arkad. Flusses Mella. Anarrhinum
— Lochschlund-Löwenmaul. Anastatica Auterstehungspflanze.
—
Aster Sternblume
—
. Bei dieser Blume ist der lateinische Name
bei uns so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir ihn gar
nicht mehr fremd finden. Athanasia Unsterblichkeitsblume,
—
Athanasius-Rainfarn.
Bartonia Bartonie
—
(Nach den Botaniker Dr. S. Barton).
Bidens Zweizahn
—
. BraehycomeKurzhaar
—
, Kurzschopf.
Browallia Browallie
—
(Nach den Bischof J. Browallius
).
Cajophora—
Brennkraut , Nesselbär, Juckhaarraupe
. Calandrinia Calandrinie
—
(Nach dem schweizer BotanikerJ. L. Calandrini). Callichora Schönfarbblümchen
—
. Callirrlioe - - Schönfluss.

Callistemma—
Schönkranz , Schönkrone. Cardiospermum—
Herz¬
samen. Carduus Kopfdistel
—
. Castilleja Castellejie
—
(Nach
Don Castelleja). Centauridium Schartenflockenblumgleiche.
—
ChaenostomaKlaffmund
—
. Clarkia Clarkie
—
(Wahrscheinlich
n. d. Apotheker Clark oder nach General Clarke). Cleome —
Pillenblume, Senfkapper. Clianthus Schliessblume
—
. Clintonia
— Clintonie (nach dem General Clinton). Clitoria Schamblume,
—
Schamzünglein. Cobaea Cobäe
—
(nach den spanischen Jesuiten
und Botaniker Cobo), Glockenrebe. Collinsia Collinsblume,
—
Collinsie (nach Z. Collins, Vice-Präs. d. nat. Gesellschaft in Philodelphia). CollomiaKleb
—
-Enzian. Commelina Scheiden¬
—
oder Schilflilie, Tagblume, Commeline (nach Professor Commelyn.
CosmeaSchmuckblume
—
. CosmidiumSchmuckdahliengleiche.
—
CotulaLaugenblume
—
, Kuhdille. CrepisGrundfeste
—
, Pippau.
CupheaKelchhöcker
—
-Weiderich.
Dahlia Dahlie
—
(nach Professor Dahl); auch Georgine
(nach Prof. Georgi). Dolichos Fasel
—
- oder Gewürzbohne.
EceremocarpusHängfrucht
—
, Schönrebe. Elsholtzia —
Kamm-Ysop, Elsholtzie (nach Joh. Sieg. Elsholtz). Eschscholtzia
Eschscholtzie (nach dem Naturforscher Eschscholtz). Eucharidium
Reiznarzissenähnliche. Eutoca Vielblumenkraut.
—
Fedia Schmalzkraut
—
. Eenzlia Fenzl
—
’s Speerkraut,
Fenzlie (nach Professor Fenzl).
GaiUardia Gaillardie
—
(nach Gaillard de Charentonneau
).
Gardoquia Gardoquie
—
(nach Professor Gardoqui). Gilia —
Gilie (nach d. span. Bot. Gil). Godetia Godetie
—
(nach d. Bot.
und Reisenden Ch. Godet). Gypsophilla Gypskraut
—
, Giebslieb.
Hebenstreitia Hebenstreitie
—
(nach Professor Hebenstreit).
Helipterum Schraubenflügel
—
-Immortelle. Herniaria Bruch¬
—
kraut, Tausendkorn, Harnkraut. Hibiscus Eibisch
—
, syrische
Rose, Blumenbaum, Mistelmalve. Humea Humes
—
-Aster, Humäa
(nach d. Lady Hume). Hunnemannia Hunnemannie
—
(nach dem
engl. Reisenden J. Hunnemann).
Iberis Schleifenblume
—
, lpomopsis Trichterwindengleiche.
—
Isotoma Gleichschnitt
—
-Lobelie, Gleichsäumler.
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Kaulfussia — Kaulfuss-Aster, Kaulfussie(nach Prof. Kaulfuss).
Lallemantia — Lallemant’s Drachenkopf, Lallemantie (nach
Ave Lallemant). Leptosiphon —■ Dünnröhre . Loasa — Brenn¬
winde. Lobelia — Spaltglöckchen, Spleisse, Lobelie (nach d. Bo¬
taniker Lobei oder Matth, de 1’ Obel.
. Malthiola — Matthiole (nach
Malope — Malvenantlitz
P. A. Matthioli, Leibarzt d. Kaisers Karl V. Maurandia — Maurandys Kletterpflanze, Maurandie (nach Professor Maurandy). Moluccella — Mollucken-Trichterkelch.
-Löwenmaul. Nicandra — NicanderNemesia — Grossfrucht
blume, Männersieg, Giftblausaum (nach dem griechischen Arzt Nicander). Nierembergia — Nierembergie (nach d. span. Jesuiten
Prof. Joh . Euseb. Nieremberg).
Obeliscaria — Säulen- oder Obeliskenblume.
Perilla — Perille, Grossmelisse (indischer Name der Pflanze).
Petunia — Petunie, Tabaksblume. Portidaca — Fleischblatt, Burzelkraut, Portulak.
Rodanthe — Rosenblume, Rosen-Immortelle.
Sabbatia — Sabbatie (nach den Botaniker Sabbati). Salpiglossis — Trompetenzunge, Trompetenblume. Sanvitalia — Sanvitalie (n. Professor Sanvitali). Scabiosa — Grindrose, Scabiose,
Scabiosenflockenblume. Sphenogyne — Keilnarbe. Statice —
Strandnelke, Nelkengras.
Thunbergia — Thunbergie (n. d. schwed. Bot. Thunberg).
lorenia — Torenie (nach Olaf Toren, Linnes Schüler.) Trachelium — Halskraut. 1 ridax — Dreipiss, Dreispalt.
Verbena — Eisenkraut.
Whitlavia — Whitlav’s Wasserblatt, Whitlavie (nach d. Bot.
Whitlav.
Zinnia — Zinnie (nach d. Prof. J. G. Zinn in Göttingen).

Im Teiche oder Wasserbehälter können allerlei Wasserpflanzen
wie Seerosen u. s. w. Platz finden, am Ufer allerlei Sumpfpflanzen,
untermischt mit allerhand Ziergräsern und den Gräsern nahever¬
wandten Pflanzen, welche alle vom Ufer aus in beliebigen An¬
ordnungen auch noch auf das den Teich umgebende Terrain
übergehen, hier Ausläufer, sogenannte Schnäbel bilden können, so
dass die niedrigwachsenden Arten die äussersten Enden bilden.
Die Umgebung des Teiches besteht aus kurzgeschorenem Rasen,
also gleichfalls aus Gräsern, die durch das Mähen oder Schneiden
nur an ihrer vollständigen Entwickelung aufgehalten werden, so
einen grünen Untergrund bilden. In diesen Rasen kommen nun
die nach Hunderten zählenden Gräserarten, teils als Einzelpflanzen,
teils in Trupps, in gemischten oder auch für sich reinen, separaten
Gruppen, oder in Linien, zu Einfassungen u. s. w. gepflanzt, zu
stehen. Das gute Gelingen einer so mannigfaltigen Gräserpflanzung
liegt hauptsächlich in der Anordnung des Pflanzmaterials, bedingt,
dass der betreffende Gärtner oder Pflanzer die zu verwendenden
Gräser, deren Charaktereigenschaften und deren Kulturbedingungen
kenne. Wenn dem der Fall ist, so lässt sich ein äusserst belebtes
und reizendes Pflanzenbild durch die Gräser schaffen, das wegen
seiner Abwechselung dazu noch äusserst interressant ist.

mm

Die Ziergräser in Einzelstellung und Gruppen.
Die Ziergräser werden mehr ihres stattlichen oder zierlichen
Wuchses, weniger ihrer Blüten halber, in den Gärten angepflanzt.
Zu den stattlichsten Gräsern zählen Arundo Donax , Eulalia
japonica, verschiedene Bambusa - u. Zea- (Mais-) Arten und dann
vor allen noch das silberweisse Pampasgras ( Gynerium argenteum ).
Alle diese fallen durch grossen, zum Teil riesigen Wuchs auf, ob¬
wohl sie bei uns noch nicht die Höhe und Ausbreitung als
in ihren Heimaten oder sonstigen südlicheren Gegenden erreichen.
Ein ganzes Heer, wenn auch gerade nicht so hoher und stattlicher,
doch immerhin hübscher und dazu noch recht zierlicher Gräser
verdient aber ebenso wie jene der Verwendung im Zier- und Luxus¬
garten. Es kommt bei ihnen nur darauf an, dass sie im Garten
ihren rechten Platz oder die richtige Zusammenstellung mit anderen
Ziergewächsen finden. In dieser Beziehung verraten aber unsere
Gärtner und Gartenkünstler oft noch sehr wenig Geschick und so
konnte es geschehen, dass ausser den vorgenannten dekorativen
Gräsern, die meisten übrigen fast unbeachtet geblieben sind. Wenn
trotzdem einige unserer grösseren Samenhandlungen ein reichhaltiges
Samensortiment von Ziergräsern führen, so geschieht solches mehr
der Blumen- und Bouquetbinderei als der Zier- und Landschafts¬
gärtnerei halber.
Es kann nun zwar wegen des Fehlens der Gräser im Garten
niemand ein Vorwurf gemacht werden, wer hätte denn auch ein
Recht dazu, zu verlangen, dass jemand Ziergräser anstatt Blumen
in seinem Garten pflegen solle! Im besseren Garten aber, für
dessen Unterhaltung der Besitzer viel Geld aufzubringen hat, bleibt
es doch ein Fehler, wenn den Gräsern, den Elfen des Pflanzen¬
reiches, der Zutritt versagt wird. Muss denn im Garten alles nur
grossartig, strahlend und farbenbunt aussehen und ist es oft nicht
schöner, wenn sich durch das Strahlende, Prunkende und Massige
auch das Leichte und Zierliche, oder Liebliche, Graziöse mit hindurch¬
zieht ? Leichtbeweglich und zierlich sind aber die Gräser wohl alle
zu nennen, von der gemeinen Ackertrespe an bis zu den Bambusund Pampasgräsern ; man muss sie nur kennen und auch schon
beobachtet haben.
Der Raum ist zu kurz bemessen, um die verschiedenen Zier¬
gräser nennen und beschreiben zu können, und nur einer Zier¬
gräseranlage, bestehend aus allerlei Gräsern, kann an dieser Stelle,
leider nur flüchtig gedacht werden.
Nehmen wir da an, wir hätten einen kleinen Teich oder
einen grösseren Wasserbehälter vor uns und wollten dessen nächste
Umgebung mit einer Sammlung von Ziergräsern schmücken.

wmm
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Gynerium argenteum , Pampasgras.
(Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn in Erfurt).

Bei einer Gräseranlage ist zu bedenken, dass viele Sorten
schon mitten im Sommer ihre Samen reifen und verbleichen, ein
strohartiges, minderschönes Ansehen annehmen . Dergleichen Sorten
sind nach ihrem Verblühen dicht am Boden abzuschneiden ; sie
treiben dann wieder Blätter und hinterlassen nun keine auffälligen
Lücken im Rasen. Ein grosser Teil Gräser bleibt aber auch nach
dem Verblühen noch schön, andere wieder, so namentlich viele
einjährigen, blühen aber ziemlich lange oder erzeugen immer neue
Blüten, so dass sie bis zum Herbst , trotzdem sie auch gleichzeitig
schon reifen Samen tragen, sich noch in voller Vegetation befinden.
Da nun die Gräser aber doch ein Abschneiden ihrer Halme und
Blätter vertragen, sich dadurch gleichsam verjüngen lassen, so ist
einem üblen Aussehen nach ihrem Verblühen leicht vorzubeugen.
Wie schon angedeutet wurde, brauchen aber die Gräser ja
für sich auf einen bestimmten Teil im Garten angepflanzt
nicht
gar
zu werden, sondern sie können zur Abwechselung auch zwischen
Blumen und anderen Ziergewächsen zu stehen kommen, können
bald mitten zwischen Blumen gepflanzt werden, bald tür sich eigene
Gruppen unter den Blumen- und Pflanzengruppen darstellen, können
so das oftmals Grelle und Schreiende der Blumenpracht mildern
oder ernstaussehende Pflanzen milder oder freundlicher gestalten.
So verliert z. B. eine Riesenmaispflanze durchaus nicht an Schönheit,
gewinnt vielmehr, wenn sie von einem Kranz des einjährigen und
schönen Fioringrases Agrostis pulchella oder des „nebelartigen“
Fioringrases A. nebidosa oder sonst einer niedrigen einjährigen
Grasart umgeben wird. Auch buntblätterige Ziergräser giebt es,
mit denen sich gar hübsche Abwechselungen auf den grünen Rasen¬
plätzen schaffen lassen. Man pflanze nur einmal eine kleine Gruppe
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von den allgemein bekannten bunten „Bandgras“ Fhalaris arundinacea fol . var. auf einen Rasenplatz, oder pflanze in diesen einen
Kranz oder eine Figur von den blaugrünblättrigenSchwingel (Festuca
glauca) oder stelle irgend ein buntblättriges Gras im grünen Rasen

auf und man wird von der Schönheit oder Eigenart solcher
Pflanzenstücke überrascht sein.
Einen besonderen Wert haben viele Gräser auch noch da¬
durch, dass ihre Blütenähren, wenn in Blumensträusser gebunden,
diese leichter und reizender gestalten. Schon aus diesem Grunde
allein, sollten Frauen die sich selbst Blumensträusser aus ihrem
Garten binden, auf die Anschaffung und Pflege einiger hübschen
Ziergräser mit bedacht sein. Es genügen da schon Pflanzen einiger
einjährigen Arten, die vereinzelt auf irgend einem Blumenbeete,
einer Rabatte oder in einer Pflanzengruppe eingepflanzt werden
können.
Friedr. Huck.
--

Vom Giessen der Gemüse im Sommer.
Beim Giessen der Gemüse ist ein Unterschied zu machen.
Alle kohlartigen Gewächse, wie Blumenkohl, Kraut, Wirsing u. s. w.
lieben Feuchtigkeit, können darum reichlich begossen werden.
Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Erbsen und die meisten Küchen¬
kräuter fühlen sich aber bei nur mässig feuchter Witterung wohler
als bei nasser und sind nur seltener zu giessen. Alle Salate ver¬
lieren bei anhaltend trockener Witterung an Zartheit, bekommen
zähe, lederartige Blätter und können darum ziemlich viel gegossen
werden. Kohlrüben und die übrigen Speiserüben lieben wie die
kohlartigen Gemüse Feuchtigkeit, doch nicht in gleich hohem Grade
und befinden sich am wohlsten bei mittelmässiger Feuchtigkeit und
in der Zeit, wo die Nächte länger werden und es kühler wird.
Das Gleiche gilt auch von späten Rettigen, Möhren und sonstigen
Wurzelgewächsen. Man giesse sie alle im Sommer nicht zu oft,
doch wenn man giesst, dann gründlich. Radieschen, als nur kurz¬
lebige und sich schneller ausbildende Gemüse, sind lieber öfter
statt reichlich zu giessen. Porree und Sellerie sind schon im Vor¬
sommer und Sommer durch öfteres Giessen im Wachstume zu
unterstützen ; die Hauptzeit ihres Wachsens ist aber im Herbst
und herrscht da sehr trockene Witterung, so ist ein tüchtiges Giessen,
auch mit flüssigem Dünger, gut angebracht. Gurken und Kürbisse
lieben im Sommer viel Feuchtigkeit, werden aber durch Giessen
auch wieder leicht krank, es hat dieses darum nur mit grosser
Vorsicht und nie bei heissem Sonnenschein und mit kaltem Wasser
zu geschehen. Wer sich nicht ganz sicher fühlt, giesse sie lieber
gar nicht. Bohnen lieben nur mässige Feuchtigkeit, sind daher
nicht oder nicht so oft zu giessen. Spinat und Rabinschen, wenn
nach dem Säen kein Regen eintritt, sind durch Giessen zum
schnellen Aufgehen und Wachstum zu bringen.
Mit der Giesskanne in der Hand kann man die Erträge des
Gemüselandes auf das Doppelte bringen, durch verkehrtes Giessen
kann aber eben so leicht Nachteil geschehen, denn allzu feuchter
Boden erzeugt bei weniger Feuchtigkeit liebenden Gewächsen
kranke Wurzeln, Mehltau, Schimmel und andere Plagegeister. Ein
nicht zu oftes aber gründliches Giessen ist fast immer besser als
ein recht oftes, doch ungenügendes. Durch öfteres und ungenü¬
gendes Giessen wird nur die obere Erdschicht angefeuchtet, die
Wurzeln aber, sie gehen leer aus, dabei wird noch die obere Erde
hart und krustig, ein Umstand, der dem Wachstum der Pflanzen
nicht günstig ist.
Am Abend gegossen ist im Sommer besser als am Morgen,
wo die Feuchtigkeit durch Sonne und warme Luft aufgesogen
wird, während sie hingegen nachts den Boden durchzieht und
durch die innere Bodenfeuchtigkeit vermehrt wird.
Fleissiges Giessen, weil es den Boden fest macht, macht
auch ein öfteres Behacken und Auflockern desselben nötig. Das
Ueberziehen des Bodens mit verwestem kurzen Dünger hält die
Oberfläche locker und auch länger feucht uud erspart manches
Giessen.

Gemüsearten, welche nach Erbsen
angebaut werden können.
Die Wahl der Arten und Sorten richtet sich sehr nach der
Zeit des Abräumens der Erbsen. Werden diese bis Mitte Juni

schon entfernt, so können die Erbsenbeete bestellt werden mit
Blumenkohl, Kraut, Wirsing, Rosenkohl, Kraus- oder Winterkohl,
Kohlrabi, Kohlrüben, Früh-Karotten , Schwarzwurzel, Kopfsalat,
Sommer- und Winterendivien, Sommer- und Winterrettigen, Speise¬
rüben, Porree, Majoran und anderen Würzkräutern. Alle diese Ge¬
müsearten können bis zum Herbst sich entwickeln und eine Ernte
geben, nur Schwarzwurzel ausgenommen, die erst nächstes Jahr
brauchbare Wurzeln liefert. Ein guter Ernteertrag ist nach Erbsen
gewöhnlich aber nur dann möglich, wenn der Boden vor dem Be¬
stellen gedüngt wird, oder wenn man keinen Mist oder anderen
festkörperigen Dünger geben will, im Laufe des Sommers und im
Herbste fleissig mit Jauche oder sonstigen flüssigen Dünger nach¬
hilft. Das Aufbringen von Komposterde auf die Erbsenbeete an
Stelle des Mistes ist ebenfalls gut, zumal wenn nachher mit flüssigen
Dünger nachgeholfen wird. Werden die Erbsenbeete mit Majoran
bestellt, so ist kein Düngen nötig, ebenso wenn andere einjährige
Würzkräuter nach Erbsen folgen sollen, und nur, wenn der Boden
ausgehungert sein sollte, macht sich ein Zuführen von Komposterde
nötig. Bis Mitte Juni hat man gewöhnlich noch allerhand Gemüse¬
pflanzen, um solche auf die leeren Erbsenbeete pflanzen zu können
und hat man sie nicht selbst, so bietet sich Gelegenheit, solche zu
kaufen. Anders ist es hingegen, wenn die Erbsenbeete erst in der
zweiten Hälfte des Juni oder erst Anfang Juli abgeemtet werden
können, nicht selten sind da mancherlei Gemüsepflanzen schon
ausgegangen oder sie sind überständig, zu alt geworden, so dass
sie keine guten Erträge versprechen. Manche der genannten Ge¬
müse, wenn sie erst Ende Juni oder Anfang Juli auf die Erbsen¬
beete gebracht werden, sind überhaupt nicht überall sicher mehr
im Ertrage, weshalb nun die Auswahl der zu wählenden Gemüse
eine beschränktere wird. Anfang Juli gepflanzt sind meist überall
sicher: Kopfsalat, Sommerendivien, Frühkohlrabi, Frühkraut und
Frühwirsing und man thut wohl, von ihnen Anfang Juni schon
Samen auszusäen, um zur passenden Pflanzzeit Pflanzen vorrätig
zu haben, bei Salat und Sommerendivien genügt es aber, wenn
der Samen erst um Johanni noch gesäet wird. Möchte man An¬
fang Juli Sellerie auf die Erbsenbeete bringen, so ist selbiger ganz
dicht, ungefähr 15 cm weit zu pflanzen, denn die Pflanzen machen
bis zum Herbst nur kleine Knollen, die mitsamt ihrem Kraute aber
immerhin als Würze in der Küche Verwendung finden können.
Aehnlich verhält es sich auch mit den späten Pflanzen des Lauchs
oder Porrees. Sommerrettige, wenn Anfang Juli gesäet, geben meist
eine sichere Ernte, hingegen sind Winterrettige etwas früher, in der
zweiten Hälfte des Juni, zu säen. Sicher im Ertrage sind auch
Winterendivien, zumal, wenn sie schon Mitte Juni ausgesäet wurden,
so dass man Anfang Juli kräftige Pflanzen von ihnen zur Ver¬
fügung hat. Eine sichere Gemüseart ist aber vor allen der niedrige
Kraus- oder Winterkohl, der Anfang Juli gepflanzt, bis im Herbst
zu ganz ansehnlichen Pflanzen wächst, den Winter über auf den
Beeten stehen bleibt und bei milder Witterung selbst auch im
Winter sich weiter entwickelt. Speiserüben wie Mairüben, Teltower
und di« verschiedenen Herbstrübensorten geben, Anfang Juli gesäet,
fast allerwärts noch sichere Erträge. In Fällen aber, wo man die
Erbsenbeete gegen Mitte Juli und noch später leer bekommt, thut
man am besten, wenn man sie nur noch mit Rabinschen, Spinat
oder Perlzwiebeln bestellt.
——

Die Anzucht des Portulaks.
Der Portulak (Portulaca oleracea L .) ist bekanntlich eine
einjährige, im Juni bis Juli blühende, im südlichen Europa auf
Sandböden wild wachsende Pflanze, deren Blätter sehr saftig, kühlend
und erquickend sind. Der wilde Portulak ist von niederliegendem
Wüchse mit kleinen Blättern, der kultivierte hingegen wächst aufrecht
und hat breiteres Blattwerk; von diesem existiert eine Varietät mit
gelben Blättern und diese ist für den Küchengebrauch die beste.
Will man bei der Zucht dieses schmackhaften Gemüses gute Er¬
gebnisse erzielen, so muss man auf folgende Weise verfahren : Man
wähle im Gemüsegarten die sonnigste Stelle, womöglich mit leichtem,
nahrhaftem Boden und säe den Samen bei feuchtem Wetter dünn
aus, bestreue ihn aber nicht mit Grunderde , sondern pritsche ihn
mittelst der Schaufel oder eines Brettes fest in den Boden und
bringe dann circa 5 Millimeter hoch gut verrottete Düngererde
darauf ; in Zeit von sechs bis acht Tagen wird die Keimung er¬
folgen, wenn der Same frisch ist. Muss die Aussaat bei trockner
Witterung vorgenommen werden , so ist der Boden vorher gut zu
befeuchten, und man thut gut, wenn man das Beet bis zur Keimung
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des Samens mit Reisig, Strohdecken , Bastmatten , Packtuch , oder
was man sonst bei der Hand hat , beschattet. Die Saat des Por¬
tulaks kann vom 15. Mai an bis 30. Juni vorgenommen werden.
Haben die Pflänzchen Blätter entwickelt, so kann mit der
ersten Ernte begonnen werden; man bediene sich dazu eines spitzen
aus,
Messers und sticht die zu dicht stehenden Pflanzen derart Sind
haben.
Centimeter
2
von
Abstand
einen
bleibenden
die
dass
die Pflanzen wieder zusammengewachsen, so nehme man die zweite
Ausdünnung vor , und zwar so , dass der Abstand der bleibenden
4 Centimeter beträgt. Das weitere Verdünnen der Pflanzen wird
hernach so oft wiederholt, bis ein Abstand von 15 Centimeter
erzielt ist. Nach jeder Verminderung muss der Boden leicht ge¬
lockert und von Unkraut befreit werden.
Die nun Raum genug habenden Pflanzen werden sich kräftig
entwickeln und können lange Zeit ausgenutzt werden. Zu diesem
Zwecke kneipt man mittelst Daumen und Zeigefinger die kräftigsten
Triebe bis auf ein Glied ab , lässt die schwachen Zweige erstarken,
ein
welche dann bei der nächsten Ernte abgekneipt werden. Durch
erzielt
Ernten
sechs
zu
bis
können
Zweige
der
solches Abzwicken
werden und die letzte Ernte liefert Stengel, die fast klein fingerdick
und so zart als der beste Spargel sind.
Der Portulak lässt sich leicht versetzen, und um vollkommenen
Samen zu bekommen , versetzt man ein paar Dutzend Pflanzen
circa 25 Centimeter weit von einander entfernt und lässt sie un¬
gehindert wachsen. Beginnt die Samenreife, so unterlegt man jeder
Pflanze Papier , damit der reife Samen darauf fallen kann , oder
sie
nimmt die Samenkapseln , bevor sie sich öffnen, ab und lässt
besten
am
die
immer
nachreifen. Zu Samenträgerinnen muss man
charakterisirten wählen , da diese gelbe Varietät sonst gerne aus¬
artet , d. h. wieder grün wird und an Zartheit verliert. Der Por¬
tulak kann bekanntlich als Zuthat zur Suppe , zu Salat , in Essig
eingemacht oder als Spinat benutzt werden.
(Illustr . Prakt. Blätter .)

Anzucht von jungen Obstbäumen.
Ich suche das Heil für den Obstbau nicht allein in der Lehre,
wie man die Bäume vermehrt , okuliert und pfropft, sondern in der
Lehre , wie man Bäume pflegt und deren Früchte verwendet.
Ich übergehe deshalb die vielen Propf- und Okuliermethoden.
Denn darüber ist schon so viel gesagt und geschrieben worden;
ob’s Nutzen hatte, weiss ich nicht. Ich will nur eine Art von An¬
zucht junger Obstbäume für den eigenen Gebrauch dem Landmann
empfehlen, welche er, auch ohne studiert zu haben, leicht ausführen
kann. Ich meine die Nachzucht durch Samen. Die Anzucht junget
Obstbäume durch Samen ist die natürlichste und liegt so nahe,
dass es wirklich zum Verwundern ist, dass man darauf noch nicht
den allergrössten Wert gelegt und die daraus entspringenden Vor¬
teile besser erkannt hat. Fragen wir zuerst, wo stammen unsere
allbekannten Obstsorten her ? Sie sind aus Samen gezogen, und
dass wir diese guten Sorten haben, ist nur dem Umstand zu ver¬
danken , dass man früher mehr aut Anzucht durch Samen bedacht
war, und jedenfalls sind diese Sorten, wie es ja auch heute noch
der Fall ist, nur durch Zufall entstanden ; denn künstliche Be¬
fruchtungen verschiedener Sorten , die bedauerlicherweise heute
kaum ausgeführt werden, hat man früher gewiss nicht vorgenommen.
Die Veredlung bezw. Vervollkommnung unserer Obstsorten hat da¬
her nur durch fortgesetzte Aussaaten der besten und vollkommensten
wir fort¬
Früchte stattgefunden , und in dieser Verbesserung müssen erziehen,
Früchte
bessere
allein
nicht
fahren. Wir werden dadurch
sondern auch kräftigere Bäume , welche sich geringerem Boden besser
anpassen dürften , als manche andern , der Spur nach empfohlenen
Sorten.
Unsere altbewährten Obstsorten beweisen , dass unsere Vor¬
eltern mit den Aussaaten Glück hatten. Glück kann man es deshalb
nennen , weil sie nur gesäet, um junge Bäume zu ziehen, vielleicht
selten in der Absicht , bessere oder andere Sorten zu erzielen.
Der beste Beweis dafür ist, dass man meistens nicht nachweisen kann,
wann und wo einzelne Sorten entstanden sind ; sie wurden erst später
von fachkundigen Leuten entdeckt und mit ihrem Lokalnamen weiter
verbreitet. Derartige Entdeckungen werden auch heute noch gemacht;
denn in jeder Gegend findet man solche Sämlinge , welche Lokal¬
namen haben , Sorten, welche man überhaupt auch unter dem Lo¬
kalnamen sonst nirgends kennt. Es gab früher Baumschulen, welche
nur Stämme aus Kernen zogen und solche verkauften.

Die Anzucht durch Samen bis zum Hochstamme ist die aller¬
natürlichste ; der Stamm bleibt dabei meistens gesunder , als wenn
er aus einer edlen schwachwüchsigenSorte, d. h. schon in frühester
Jugend , als die Unterlage bezw. der Wildling kaum der Erde gleich
war, aufgepfropft oder aufokuliert wurde. Und Verlust ist auch
keiner dabei ; entpuppt sich ein Sämling nicht mit geeigneter Sorte,
so ist es immer noch Zeit, denselben umpfropfen zu lassen. Ich
kenne eine Apfelweingegend, wo nur Wildstämme gepflanzt werden
dies aber
um die bewährten Lokalsorten darauf zu pfropfen. Es sind
nicht
sind
solche
geholt,
keine wilden Stämme , aus dem Walde
den
in
regelrecht
werden
Stämme
wilden
diese
viel wert; sondern
Aus¬
Bei
.
Veredlung
durch
auch
zwar
und
gezogen
Baumschulen
saaten von jungen Wildlingen fand man aussergewöhnlich starkwüch¬
sige Bäumchen ; von diesen wurden die Reiser genommen und ganze
Quartiere davon wieder auf Wildlinge okuliert. Auf iese Weise derhält man starke, gleichmässige, gesunde , widerstandsfähige Bäume,
welche viel mehr aushalten , als wenn die Stämme schon aus dem
Holze edler Obstsorten gebildet werden. Dass in Württemberg die
Mostobstkultur so grosse Fortschritte gemacht hat , hat man zum
grössten Teil den jetzt noch zu Tausenden vorhandenen Sämlingen
zu verdanken.
Unter Anzucht durch Samen versteht man heutzutage die Zucht
der Wildlinge, und wenn dem Landmann angeraten wird, Apfelkerne
zu säen , so ist ganz sicher auch angegeben , er möge den Samen
nur von den allergeringsten Obstsorten nehmen ; natürlich in der Vor¬
aussetzung, dass er später, womöglich schon im zweiten Jahre , die
Bäumchen veredeln lässt.
Ich aber bin ganz anderer Meinung und empfehle, die Samen
, von
zur Saat von den allerschönsten und vollkommensten Früchten
ge¬
besten
am
erfahrungsgemäss
den in der betreffenden Gegend
Gutes
etwas
man
kann
dann
nur
denn
;
nehmen
zu
Sorten
deihenden
erzielen.
Ich nehme an, dass ein Bauersmann nur für seinen eigenen
Gebrauch Obstbäume zu ziehen beabsichtigt, und dazu möchte ich
ihm folgendes Verfahren empfehlen: Schon im Herbst bei der
Obsternte werden 25—50 Stück der schönsten, ausgebildetsten
Früchte , seien es Birnen oder Aepfel, ausgesucht, und, wenn sie
gut reit sind, das Fleisch davon zum Kochen oder Dörren ver¬
wendet, die Kerne aber , deren es 100 —200 sein mögen, sorgfältig
keine
gesammelt und sofort in feuchten Sand eingeschlagen oder, wenn
Garten¬
nahrhaftes
,
gutgelockertes
auf
sogleich
sind,
fürchten
zu
Mäuse
land ausgesäet. Kann jedoch die Aussat erst im Frühjahr geschehen,
so müssen die Kerne den ganzen Winter über in feuchtem Sande
sie
verbleiben und auch da vor Mäusen geschützt werden ; sobald
aber
meistens
;
trocken aufbewahrt werden , keimen sie unregelmässig
bleiben sie ein ganzes Jahr in der Erde liegen, ohne zu wachsen.
Die Kerne werden recht dünn in Reihen gesäet , die jungen
Pflanzen im Sommer von Unkraut reingehalten , und , wenn trockene
Witterung ein tritt , tüchtig begossen.
Eine solche Aussaat wird jedes Jahr wiederholt, damit in Zu¬
kunft auch jedes Jahr junge Bäume zum Aussetzen vorhanden sind.
Im darauffolgenden Frühjahr , also wenn die jungen Bäumchen
Nehmen
ein Jahr alt sind , wird die wichtigste Arbeit vorgenommen.
Bäumchen,
junger
Stück
100
Beet
unserem
auf
haben
wir
,
wir an
so werden von dieser Anzahl 25—30 Stück der allerstärksten und
kräftigsten herausgesucht, welche für eine Jahrespflanzung ausreichen
werden ; der Rest aber von 70 —75 Stück, oder mit andern Worten:
werden
diese schwächeren Sämlinge, mag dahinter stecken, was da will,
Baumes
einstmaligen
des
Kraft
die
denn
unbarmherzig weggeworfen,
kräftigen
liegt schon im Samenkorn verborgen und kommt in dem
Wüchse beim Sämling schon zum Ausdrucke. Durch dieses Verfahren
werden Bäume gewonnen , welche kräftigen Wuchs haben , starke
Stämme bilden und obendrein zu der Hoffnung berechtigen , neue
gute Sorten erziehen zu können ; denn nicht die schwachholzigen,
sondern sehr häufig die starkholzigen, kräftig wachsenden Bäume
bringen die besten Früchte , wie unsere Kulturen genügend zeigen.
Ich erwähne nur den allerbesten Apfel, die Winter-Goldparmäne,
welche
sowie den Keswicker Küchenapfel, den Bismarckapfel u. a. m.,
in
sogar
solche
dass
so
,
haben
Wuchs
und
die schönsten Stämme
Sorten
geringere
oft
,
schwächere
für
Stammzucht
zur
Baumschulen
verwendet werden.
An unsern auserwählten Sämlingen wird nun die Pfahlwurzel —
unter dieser versteht man die Wurzel, welche sie haben , die sozu¬
sagen die Verlängerung des Stammes nach unten bildet — mit einem
scharfen Messerauf 20—25 cm eingestutzt, die Sämlinge dann auf
ein neues, tief gerodetes Beet in Reihen von 70—80 cm Entfernung
und in Reihen 50 cm voneinander gepflanzt und gut angegossen;
am Stämmchen wird nicht geschnitten. Die Hauptsache ist, dass
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die Bäumchen schön gerade stehen; wenn nötig, bekommen sie ein

kleines Stäbchen. Wenn dieselben angewachsen sind und zu treiben
beginnen, wird am ersten regnerischen Tage mit dünner Jauche Nah¬

rung zugeführt.
An der Stelle, wo der neue Jahrestrieb beginnt, entwickelt sich
mit der Verlängerung des Stammes ein Quirl junger Triebe , welche,
sobald sie io cm lang sind, zugunsten des Haupttriebes eingekürzt
werden müssen. Im nächsten Frühjahr werden diese Quirläste hart am
Stamme weggeschnitten, sonstige etwa vorhandene Seitenästchen aber
auf 5 cm zurückgeschnitten , damit diese im Sommer dem Stamme
zur Kräftigung dienen.
Auf diese Weise wird fortgefahren, bis der Stamm eine Höhe
von über 2 m hat; dann werden im Frühjahr die stärksten Seiten¬
triebe entfernt , die andern zur Kräftigung des Stammes eingestutzt
und dem Haupttriebe in Stammeshöhe •—- sagen wir 2,10 m über
dem Boden — der Kopf abgeschnitten. Im September werden
am Stamme die Seitenäste glatt abgeschnitten, und wir haben einen
schönen , verpflanzbaren Baum.
Manche Baumzüchter schneiden, hauptsächlich bei okulierten
Bäumchen, den ersten Jahrestrieb noch einmal zurück. Wenn dies
auch bei einzelnen schlank wachsenden Sorten angebracht sein
dürfte, so bringen doch die meisten Sorten auch ohne dieses Ver-

Grösse von den andern auszeichnet, und schliesslich finden wir
noch , dass sich derselbe bis März gut erhält. Ist da nicht anzu¬
nehmen , dass dieser Apfel mit einer spätreifenden Sorte befruchtet
ist und dass durch Nachzucht von diesem Apfel die erwähnten
guten Eigenschaften erhalten werden könnten?
Durch Nachzucht vermittelst Samen können wir noch mehr
erreichen. Wir säen z. B. von Früchten , welche viel und guten,
dauer- und schmackhaften Most bringen , um diese noch zu ver¬
vollkommnen, säen wir von spätblühenden Sorten, welche der Frost
nicht mehr erreicht; wir säen von dauerhaften , harten Früchten,
welche für den Handel und Transport sich eignen; wir säen von
Bäumen, welche gerne und willig tragen, kurzum , ich glaube , wir
könnten durch Samenanzucht gar manches erreichen, wozu noch
kommt, dass der glückliche Züchter einer wirklich wertvollen Sorte
immer noch einige hundert Mark für seine Neuzüchtung erhalten
könnte. Kräftige Sämlingsbäume sind insbesondere für jene Ge¬
genden zu empfehlen, wo der edle Obstbaum nicht mehr gut fort¬
kommt, z. B. auf geringem Böden oder in hohen Lagen, an steilen
Böschungen etc.; überhaupt würden gesunde Sämlinge den Obstbau
ermöglichen an Orten , welche man heute wegen Klima, Lage und
Boden für denselben als nichtlohnend hält ; Krebs und andere
Baumkrankheiten würden mehr und mehr verschwinden.
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Indische Lotospflanze (Nelumbo nucifcra , in einem Sumpfe , nächst Peking ). (Nach einei - Photographie ).
(Abbildung aus „Kerner ’s Pflanzenleben “. Bibliographisches Institut , Leipzig .)
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fahren eine solche Anzahl von Seitentrieben hervor, durch welche
der Stamm hinreichend gekräftigt werden kann, dass ich in dem
Zurückschneiden aller Sorten mehr eine theoretische Mode als prak¬
tischen Vorteil erblicke.
So können wir denn einen jungen, selbst aus Samen gezo¬
genen Obstbaum ins Feld pflanzen, worauf wir schon stolz sein
können. Welcher Reiz aber liegt in der Erwartung und Hoffnung,
was in diesem Samenkorn verborgen lag, welche Früchte der Baum
bringen wird? Und warum sollten wir nicht zu den grössten Hoff¬
nungen berechtigt sein? Die Blüten werden durch Insekten oder
auch durch den Wind befruchtet, die Möglichkeit, dass dadurch
gegenseitige Befruchtungen stattfinden können, ist nicht ausge¬
schlossen, und vielleicht ist auch anzunehmen, dass die Eigenschaft
einer Fracht sich schon durch die Befruchtung einer andern Sorte
geändert hat — ich meine in Geschmack, Grösse und Dauerhaf¬
tigkeit —, welche Eigenschaft dann auf das Samenkorn, bezw. auf
den daraus erzogenen Baum übergehen oder fortgepflanzt werden kann.
Nehmen wir z. B. an , wir haben im Keller eine gute Sorte
Aepfel auf bewahrt, welche sich gewönlich nur bis Weihnachten hält
Unter diesen aber ist ein Apfel, welcher sich durch Färbung und

Diese Anzucht von hochstämmigen Obstbäumen durch kräftige
Sämlinge ist auch dann noch zu empfehlen, wenn man es nicht
abwarten will, wie die Früchte ausfallen. Man pfropft, wie schon
erwähnt, sobald die Krone kräftig genug, eine wohlbekannte Lokal¬
sorte oder eine neuere empfohlene Sorte darauf und lässt dem
Baume 2—3 seiner eigenen Aeste; durch das Pfropfen wird der
Baum bald Früchte tragen, dadurch wird er geschwächt, und die
Originaläste werden dem Beispiele bald folgen. Fällt der neue
Sämling gut aus, so ist es um so erfreulicher; dann sind die weni¬
gen Aeste nur zu entfernen und man hat einen Obstbaum mit
guter Sorte und gesunden Stamme.
Weil Sämlinge oft jahrelang nicht tragen, so ist obenerwähntes
zeitiges Umpfropten mit Belassen einigen Originaläste sehr zu em¬
pfehlen.
Die Neuzucht von Reben sollte ebenso betrieben werden.
Die meisten Rebleute behaupten , das Rebholz wäre durch die
immerwährende Stockholzvermehrung zu sehr geschwächt, es ge¬
hörte wieder neues Blut durch Nachzucht von Samen hinein. Die
Leute mögen nicht unrecht haben , so dass es nur zu empfehlen
wäre, eine Neuzucht von Samen vorzunehmen.
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Man ist auf der Suche nach starkwüchsigen Reben , die der
Reblaus widerstehen; da müssen nun die starkwüchsigen AmerikanerReben herhalten. Warum aber könnten wir uns die Reben mit
den gewünschten Eigenschaften nicht aus unsern einheimischen Sor¬
ten selbst ziehen? Denken wir uns, wir hätten eine badische Rebschule für Neuzucht von Reben durch Samen — denn für den
Privatmann haben solche Versuche keinen Wert , er kann sie auch
nicht durchführen , weil sie Zeit, Geld, Geduld und sorgfältigste
Ausführung bedürfen — ; diese badische Rebschule , in der Mitte
einer Weingegend gelegen, lässt mit Erlaubnis der Weinbergbesitzer
die einzelnen grossen frühreifenden Beeren am Rebstock sammeln,
säet alljährlich eine Anzahl solcher Samen aus und sucht von den
Sämlingen nur die wenigen starkwüchsigen heraus und die andern
werden weggeworfen. Diese wenigen Sämlinge bekommen ihre
Nummer und werden behufs Beschleunigung zum Fruchtansatz,
wenn sie kräftiges Holz haben , durch einige Stecklinge vermehrt.
Wird eine gute Sorte mit gewünschten Eigenschaften gefunden, so
wird von dieser wieder gesäet, und bald werden wir Reben haben,
die die amerikanischen an Wachstum , vielleicht auch an Tragbar¬
keit, jedenfalls aber an Güte der Früchte übertreffen. Durch Nach¬
zucht der Reben von den einzelnen Beeren, welche am frühesten
reif sind, könnte man jedenfalls die Eigenschaft der Frühreife ver¬
vollkommnen, was für unsere Weinkultur von grossem Vorteil sein
könnte. Der Beweis, dass die Möglichkeit, dieses zu erreichen,
nicht ausgeschlossen ist, ist vorhanden . Die Amerikaner haben es
durch die immerwährende Aussaat der frühreifsten Pfirsiche so weit
gebracht , dass wir heute Pfirsiche haben , die im Juli reifen; auch
in Baden-Baden haben wir solche, und die Früchte sind ebenso
schmackhaft als von denen , welche im September reifen. Dazu
kommt noch , dass bei allen Obstpflanzen mit frühreifenden Früchten,
auch beim Pfirsich und Rebstock , das Holz viel früher reif und
widerstandsfähiger wird; denn das Blatt hat dann Zeit, in dem
Holz die nötigen Reservestoffe zur Knospen- und Blütenbildung ab¬
zulagern. Die Vertilgung der Reblaus kostet Millionen, so dass wir,
wenn wir aus erwähnter Rebzuchtanstalt nur alle 5 Jahre eine
einzige brauchbare ‘Rebe erzielen würden, für alle Unkosten reich¬
lich entschädigt wären.
Dass durch Nachzucht von Samen Grossartiges zu erreichen
ist, das beweisen die Neuzüchtungen von Rosen und anderen
Blumen.
Diese Neuzüchter schrecken vor nichts zurück. Erscheint z.
B. eine Pflanze mit hängenden Blumen, da arbeitet der Specialist
darauf hin , eine solche mit aufrechtstehenden Blumen zu erhalten.
Er zieht aus einfachen Blumen gefüllte, aus stark und hochwach¬
senden Pflanzen Miniaturpflanzen, aus spätblühenden werden früh¬
(Der praktische Obstbau.)
blühende gezogen u. s. w.

Das Ringeln an Bäumen,
um ihre Tragbarkeit zu erhöhen.
Ueber die Versuche durch Ringeln der Bäume deren Trag¬
barkeit zu erhöhen , schreibt eine amerikanische Zeitschrift über die
in der landwirtl. Unterrichtsanstalt in Massasuchets im Vorjahre
gemachten Beobachtungen folgendes:
Um eine Methode ausfindig zu machen , das Fruchtansetzen
dadurch zu beschleunigen, wo der Boden nass und fett ist und wo
infolge dessen Fruchtbäume viel Holz und Blätter bilden , Früchte
aber erst dann bringen , wenn sie ein beträchtliches Alter und
Stärke erlangt haben, wurden mehrere Bäume des Holzapfels (Gral)
apple)

. Drei von ihnen wurden
zu diesem Zwecke ausgewählt

geringelt, indem man einen Ring Rinde von je einem achtel, einem
viertel und einem Zoll Weite unten am Boden herausschnitt ; drei
weitere wurden in derselben Weite gerade unter den Hauptästen
geringelt und andere auf einem oder mehreren der Hauptäste.
Alle die mehr am Boden gemachten Ringel heilten rasch und voll¬
ständig, jene auf dem Hauptstamme heilten weniger vollständig,
doch genügend, um den Bäumen ein gutes Wachstum zu sichern;
jene auf den Aesten zeigten eine noch weniger vollständige Heilung
und blieb in 2 Fällen das neue Wachstum aus und der Ast ging
im Frühling ein. Alle so behandelten Bäume zeigten eine auffallende
Zunahme im Tragen jenen gegenüber, welche nicht geringelt waren.
Was nun die verschiedene Weite der Ringelungen betrifft, so
differierte dieselbe in ihren Folgen nur wenig. Irgend ein endgiltiger
Schluss in Bezug auf die Folgen dieser Behandlung lässt sich aber
noch nicht gewinnen, jahrelange Beobachtungen sind erforderlich,

um konstatieren zu können , wie sich die Bäume in einem un¬
gestörten Wachstum dazu verhalten. Vor 10 Jahren wurden andere
Versuche an demselben Platze vorgenommen, indem man zeitig im
Juli einen Rindenring von Fruchtbäumen entfernte , wodurch die
Reife der Früchte ein bis zwei Wochen beschleunigt wurde, dabei
ergab sich auch , dass durch die gesteigerte Grösse, sowie durch
das frühe Reifen die Qualität nicht beeinträchtigt wurde.
-

^

-

Die Dauer der Keimfähigkeit der
Gehölzsamen.
Die Dauer der Keimfähigkeit der Gehölzsamen ist im all¬
gemeinen eine kurze, nur bei wenigen Arten eine längere und
auch dann nur, wenn sie in ihren Umhüllungan oder in den
Früchten eingeschlossen aufbewahrt bleiben oder eingeschichtet
tief in die Erde versenkt werden. Von Einfluss sind auch die sorg¬
fältige Anfbewahrungsweise und der Reifegrad, in welchem die
Samen gesammelt sind. Es werden sich die Samen, die im Augen¬
blicke des Reifwerdens gesammelt sind, länger halten, als wenn
sie am Baume hängen bleiben, bis sie von selbst abfallen. Eine
wesentliche und unerlässliche Bedingung für die längere Dauer der
Keimfähigkeit ist es, mögen die Samen ausgelöst oder noch in
ihren Umhüllungen sein, dass sie gegen jede Feuchtigkeit und
Wärme geschützt und so viel als möglich den Einwirkungen der
Atmosphäre entzogen werden.
Ein halbes Jahr halten sich : Aesculus, Agathis , Amygdalus ,
Araucaria , Castanea , Cephalotaxus , Gingko , Gnetum , Juglans,
Juniperus , Magnolia, (nur ein Vierteljahr) Podocarpus , Taxus.
Ulmus u. s. w.
Ein Jahr halten sich : Abtes, Acer, Aristolochia , Betula,
Biota , Callitris , Carpinus , Cornus mas., Crataegus , Cryptomeria,
Cnpressus , Cytisus, Fagus , Fraxinus , Frenela , Laburnum ,
Libocedrus , Liriodendron , Platanus , Prunus , Quercus, Saquoia,
Spiraea , Taxodium , Thuya , Ihuyopsis Tilia , Tsuga u. s. w.
Zwei Jahre halten sich : Ainus , Berberis , Cydonia , Pinus,
Bibes , Robinia , Rosa , Rubus , Vitis u. s. w.
Drei Jahre halten sich : MespUus, Monis , Sorbus.
Die Samen der Nadelhölzer halten sich weniger lange, wenn
sie aus den Zapfen ausgelöst sind, als wenn sie in denselben auf¬
bewahrt werden ; eine noch geringere Dauer haben sie, wenn sie
abgeflügelt sind. Dennoch ist die Dauer der Keimfähigkeit nur
eine kurze. Die Samen von Actinostrobus , Arthrotaxis , Biota,
Callitris , Chamaecyparis , Cupressus , Cryptomeria , Frenela,
Fitz -Roya , Larix , Libocedrus , Sequoia, Taxodium , Thuya,
Thuyopsis , Widdringtonia gehen nur im ersten Jahre nach der
Reife noch gut auf. Äbies, Picea, Ceärus und Tsuga bleiben
nur ein, höchstens zwei Jahre keimfähig, letztere beide nur dann,
wenn sie in den Zapfen gut aufbewahrt werden. Am längsten
noch bewahren die Pinus ihre Keimfähigkeit, sie erweisen sich
bei guter Aufbewahrung in den Zapfen im dritten und vierten
Jahre noch aufgehend. Pinus Cernbra bleibt 2—3 Jahre, Pinus
silvestris 3—4 Jahre , Pinus Laricio 3 Jahre keimfähig. Man
hat Beispiele, dass die Samen von Pinus muricata in den Zapfen
auf bewahrt noch im achten Jahre aufgingen und kräftige Pflanzen
bildeten. Pinus Pinaster hat sogar unter gleichen Bedingungen
im vierzehnten noch gekeimt, doch zeigten die Pflanzen nur eine
kümmerliche Vegetation.
Die Samen, welche nur von einer schwammigen und fleischigen
Hülle eingeschlossen sind, wie von Cephalotaxus Dacrydium,
Gingko , Juniperus , Phyllocladus , Podocarpus , Taxus müssen
gleich nach der Reife ausgesäet oder, da manche ohnehin ein Jahr
über liegen, stratifiziert werden; wenn man sie den Winter über
trotzdem aufhebt, so erfordert das Keimen längere Zeit und wird
sogar zweifelhaft. Es ist im allgemeinen das Keimen und Aufgehen
der Nadelhölzer ein sehr unsicheres. Wenn von einer gemachten
Aussaat trotz aller angewendeten Sorgfalt überhaupt nur 50°/0 auf¬
gehen, so ist das als ein sehr günstiger Erfolg zu betrachten . Der
Grund liegt in der Eigentümlichkeit der Nadelhölzer, dass sie auch
ohne befruchtet zu sein, dem Anschein nach vollkommen ausge¬
bildete Zapfen tragen, deren Körner jedoch hohl oder taub und
daher nicht keimfähig sind. Man wird dieses nur dann gewahr,
wenn man die Körner durchschneidet, sonst sind die tauben oder
unfruchtbaren von den befruchteten und keimfähigen dem äussern
Ansehen nach nicht zu unterscheiden.
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Am sichersten wird man gehen, wenn man die Regel fest¬
hält, dass es sowohl bei den Laubhölzern wie bei den Nadelhölzern
in allen Fällen immer besser ist, frisch gesammelten Samen zu säen,
als älteren zu verwenden.
(Aus: Gehölzzucht von J . Hartwig.)
--

Richters Kokos-Sehattier-Matten.
So wohlthuend der Sonnenschein für das Pflanzenleben ist,
so giebt es doch auch wieder Fälle, wo er vernichtend auf dieses
wirkt, wo er die Pflanzen versengt und verbrennt. Merkwürdiger
Weise zeigen sich eine ganze Menge in wärmeren und heissen
Himmelsstrichen einheimische Pflanzen gegen unseren nordischen
Sonnenschein oft weit empfindlicher, als in der Glühsonne ihrer
Heimat, so dass wir sie bei uns selbst im Freien gegen die Mit¬
tagssonne etwas in Schutz nehmen müssen. Mehr noch als im
Freien zeigen sich aber dergleichen Pflanzen in den Glashäusern
und Mistbeeten empfindlich, und solche, die in ihrer Heimat die
glühendsten Sonnenstrahlen wochen- und monatelang auszuhalten
vermögen, leiden oder versengen im Glashause und Mistbeete,
wenn die Sonne ungehindert sie bescheinen kann, schon in we¬
nigen Tagen, oftmals schon in wenigen Stunden, und wollen wir
sie hier am Leben erhalten, überhaupt ihre Gesundheit und Ge¬
deihen fördern, so müssen wir sie gegen anhaltenden und zu
starken Sonnenschein zu schützen suchen. Am einfachsten und
leichtesten erreichen wir dies, wenn wir die Glasfenster oder Glas¬
flächen der Häuser und Mistbeete mit Vorrichtungen, welche die
Sonne aufhalten, versehen. Solche Vorrichtungen giebt es gar
mancherlei Art, z. B. schützt ein Bestreichen der Glasscheiben mit
Kalkmilch gegen die heissen Sonnenstrahlen, nur hat aber diese
Schattenvorrichtung die üble Seite, dass sie auch besteht, wenn
keine Sonne scheint, also auch, wenn wir den Pflanzen einigen
Sonnenschein als für gut und nötig erwünschen. Um Schatten
und Sonnenschein nach Bedürfnis zu regeln, müssten die Glas¬
scheiben bald von der Kalkmilch abgewaschen, bald wieder mit
dieser frisch bestrichen werden, eine Arbeit, die sehr mühsam sein
würde und ohne ein Beschädigen der Pflanzen nicht abgehen
dürfte. Andere Schattenvorrichtungen bestehen in Matten aus
Rohr, Schilf, Holzstäbchen oder ähnlichem Material, welches mittelst
Bindfadens aneinander gereiht wird, sodass man dergleichen Matten
auf- und zurollen kann. Diese Matten werden bei Sonnenschein
auf die Glashäuser und Mistbeetfenster gelegt und aufgerollt, dann,
wenn der Sonnenschein nachlässt, wieder zusammengerollt und
weggelegt, oder die Matten werden auch an der oberen Seite der
Fenster befestigt und mit einer Schnur versehen, sodass man sie
wie ein Rolleaux oder einen Vorhang am Zimmerfenster aufziehen
oder herablassen kann. Diese Matten sind nicht übel und ver¬
dienen dem Anstrich der Glasscheiben mit Kalkmilch vorgezogen
zu werden, doch haben sie sämtlich keine lange Dauer aufzu¬
weisen, die einzelnen Teile werden nach längerem Gebrauche schad¬
haft, sodass es oft bald genug Lücken giebt, und wenn selbst das
Material eine gute Dauer zeigt, so ist es wieder der es zusammen¬
haltende Bindfaden, der den Dienst versagt, taul und morsch wird
und die Matte in Stücke fallen lässt.
Eine grössere Dauerhaftigkeit weist aber ein neues Schatten¬
material, die Richter’sche Kokos-Schattier-Matte auf, die in dieser
Beziehung alles bis jetzt Geleistete übertreffen dürfte. Diese Matte
ist aus Kokosfasern gewebt und das Gewebe hat Oeffnungen von
2 cm

im

Quadrat

, wodurch

ein Halbschatten

entsteht

, der

die all¬

zugrosse Sonnenhitze schwächt, ohne den Pflanzen das nötige Licht
und die Wärme wegzunehmen. Die kleinen Faserchen, welche
sich am gedrehten Kokosgarn befinden, verhindern zugleich, dass
die Sonne, wie dies infolge der in den gewöhnlichen Glasscheiben
der Fenster so oft vorkommenden Blasen sehr leicht geschieht,
einzelne Blumen und Blätter versengt.
Ausserdem gewährt diese Kokos-Schattiermatte den Glas¬
scheiben einen Schutz bei Hagelwetter und dann ist ihre Han¬
tierung eine bedeutend leichtere als bei anderen Matten, ihr gröss¬
ter Wert dürfte neben leichter Handhabung aber doch wohl in
ihrer grossen Dauerhaftigkeit liegen, denn selbst wenn sie jahre¬
lang in feuchter Erde liegt, soll sie doch nicht faulen. Der Königl.
Oberhofgärtner Herr Th . Nietner in Potsdam schreibt über die
bezogenen Matten : „Dieselben scheinen unverwüstlich, meine sechs¬
jährigen Decken sind, abgesehen von der graugewordenen Farbe,
noch eben so fest und tadellos wie die neuen, ohne dass sie je¬
mals ängstlich gegen Schnee und Regen geschützt worden wären.
Sie lassen sich gegen Sonne, Wind und Kälte in den verschie¬

densten Zusammenstellungenverwenden, sind sehr bequem zu hand¬
haben, sind von jedem Arbeiter für beliebige grössere und kleinere
Flächen zusammenzuheften usw. usw.“
In ähnlicher lobender Weise sprechen sich Herr Graebener,
Grossherzogi. Hofgärtner in Karlsruhe, Herr Hofgärtner Baur in
Kamenz, der Grossherzogi. Hofgärtner Herr A. Klett in Schwerin,
Herr W. Perring, Inspektor des botanischen Gartens in Berlin,
und Herr E. B. Seeligmüller, Obergärtner der Kgl. Lehranstalt für
Obst- und Weinbau in Geisenheim aus, und wenn solche Autoritäten
sich in so lobender Weise über diese Kokos-Schattiermatte aus¬
sprechen, so ist wohl an deren Wert nicht zu zweifeln. Zudem
sind die Schattiermatten auch auf verschiedenen Ausstellungen
prämiiert worden. Der Preis dafür ist nicht hoch zu nennen,
denn er beträgt pro qm 70 bis 90 Pfennige.

Das Verjüngen von Alleeanpflanzungen.
Dasselbe geschieht entweder durch Kröpfen der Bäume, um
sie zu erneutem jungen Holzwuchs anzuhalten, oder es sollen im
Absterben begriffene Bäume resp. Alleen aus Pappeln durch andere
Bäume ersetzt werden.
In den meisten Fällen, wo eine vorhandene Baumart durch
eine andere ersetzt werden soll, wird es ein Fehler sein, die alten
Bäume auf einmal zu beseitigen und durch jüngere zu ersetzen.
Dieser Fehler aber wird leider nur zu oft begangen, namentlich da,
wo es sich um den Ersatz von Pappeln handelt. Es kann gewiss
Vorkommen, dass aus bestimmten Ursachen die Fortnahme sämt¬
licher alten Bäumen notwendig ist, doch gehört dieser Fall nur zu
den Ausnahmen. Eine solche Verjüngungs- oder Erneuerungspflan¬
zung sollte immer auf mehrere Jahre verteilt werden und zwar
in der Weise , dass ein Baum um den anderen oder immer der
dritte Baum zunächst ersetzt wird. Dadurch wird es möglich,
die junge Pflanzung unter dem Schutze der alten Bäume anwachsen
zu lassen, was durchaus für die Entwicklung dieser nur vorteilhaft
ist. Bevor dann die letzten Bäume von den alten fallen, werden
die zuerst ersetzten schon eine leidliche Krone haben und Schatten
spenden, so dass unter ihrem Schutze die letztgepflanzten aufwachsen.
Der in den ersten Jahren bestehende Unterschied in den Bäumen
wird sich im Verlaufe von einigen Jahren verlieren.
Sowie aber auf die Entwicklung der jungen Bäume dieser
Wechsel vorteilhaft wirkt, ebenso angenehm berührt er auch den
Menschen. Kann es doch nie kommen , dass da , wo zuvor eine
schattige Allee stand, diese mit einem Mal verschwindet, um einer
sonnigen Strasse Platz zu machen, dieser Schatten erhält sich viel¬
mehr, wenn auch in den ersten Jahren nicht mit der Intensität
wie früher, aber immerhin so, dass sich die Sonnenstrahlen nicht
lästig fühlbar machen.
Es gilt dies nicht nur für die Anpflanzungen an den Strassen
und Promenaden in Städten, sondern auch für diejenigen in Villen¬
orten und namentlich an Chausseen und Landwegen, ja es sollte
an diesen letzteren diese Art der Erneuerungspflanzung die vollste
Beachtung finden.
Ein Beispiel von schlagendstem Beweise dafür, dass es ein
Fehler ist, einfach niederzuhauen und wieder aufzupflanzen, liefert
die Chaussee von Berlin nach Tempel hof. Die einst an dieser ge¬
standenen mächtigen Pappeln, welche dem ganzen sehr starken
Verkehr auf dieser Schatten gaben, sind mit einem Schlage be¬
seitigt worden und noch heute, nach wohl 17 Jahren, stehen die
zur Erneuerung der Allee gepflanzten Linden mit kleinen winzigen
Kronen da und noch lange wird der diese Chaussee Passierende
die 3/4 Stunden Wegs in der tiefsten Sonnenglut dahinziehen müssen,
wo vordem kühlender Schatten seinen Weg begleitete. Aus diesem
Beispiel aber, und dafür ist es gerade angezogen worden, sollte sich
für jeden, der über Chausseeanpflanzungen zu befehlen hat, die
Lehre zur Vorsicht sich ergeben, und ihn vor einem ähnlichen
Fehler bewahren.
Sind hiermit die Gesichtspunkte, welche bei der Alleean¬
pflanzung sowohl an Strassen in Städten, wie in Villenkolonien und
an Chausseen und Landwegen zu beachten sind, gegeben und auch
wohl erschöpft, soll hier die allgemein geübte Behandlung der
Baumanpflanzungen an Chausseen und Landwegen und das leidige
Submissionsverfahren noch einer näheren Besprechung unterzogen
werden; steht doch hier häufig Wirklichkeit im krassesten Wider¬
spruch zu den einfachsten Regeln der Alleebaumpflanzung.
(Aus: Hampel: Stadt- und Alleebäume. Verlag von Paul Parey
in Berlin.)
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Kaninehenmist als Gartendünger.
In der ,Illustrierten Deutschen Gartenzeitung' befindet sich
ein kleiner Aufsatz, welcher vom Kaninchenmist als Gartendünger
handelt und worin gesagt wird, dass er an Dungkraft dem Taubenund Hühnermist fast gleichstehe. Die reinen Kotpollen seien ver¬
hältnismässig reich an Stickstoff, Phosphorsäure und Kali, besonders
aber wirke der grosse Kalkgehalt günstig auf schweren Boden, in¬
dem er diesen erwärme, lockere und die in ihm befindlichen vielen
unlöslichen Nährstoffe durch Zersetzung für die Pflanzen nutzbar
mache. Die Verwendung geschehe am besten im Frühjahre, wenn
die Beete umgegraben sind, wo er dann ausgestreut werde. Ver¬
möge seiner Zusammensetzung passe er auch für Kulturpflanzen,
denen eine frische Düngung sonst nicht zusagend sei. Der Urin
der Kaninchen aber sei scharf und beizend, daher vielen Ge¬
wächsen schädlich und deshalb zur Benutzung im Garten nicht zu
empfehlen.
Der Gartenbesitzer, welcher kein Vieh hält und daher zur
Anschaffung von Dünger gezwungen ist, möge sein Augenwerk mit
auf den Kaninchenmist richten, zumal es in Städten Kaninchen¬
züchter giebt, die keinen Garten haben und deshalb den Kanin¬
chendünger gern ablassen, oftmals froh sein werden, wenn sich
jemand findet, der ihn nimmt und fortschaffen lässt. Der Dünger
braucht nicht immer gleich in den Garten zu kommen, sondern
kann an trockenen Orten, in alten Kisten und Fässern aufbewahrt
werden. Beim Gebrauch ist es zweckmässig die Kotpollen zu
Pulver zu stossen und mit dem Pulver zu düngen.
Ob Kaninchendünger auch für mancherlei Topfgewächse zu
gebrauchen ist, ist aus dem betreffenden Aufsatze nicht zu ersehen.
Wer ihn versuchen will, gehe jedoch recht vorsichtig mit ihm um
und streue nur ganz kleine Mengen auf die obere Topferde oder
reiche den Dünger in Wasser aufgelöst und in sehr verdünnten
Gaben.
--

Haeken und Giessen.
Von Herrschaftsgärtner H. Schlegel in Oestrich.
Hacken und Giessen gehören zu den Hauptarbeiten im Som¬
mer. Durch das Giessen wird dem Boden das mangelnde Wasser
ersetzt, durch das Behacken das vorhandene Wasser wirksamer ge¬
macht und dem Boden zurückerhalten.
Wir greifen zunächst zur Hacke , wenn sich Unkraut zeigt,
obwohl ein früheres Behacken ebenfalls sehr vorteilhaft für die
Pflanzen gewesen wäre. Was das Wachstum der jungen Pflanzen
am meisten fördert, ist eine stets lockere Oberfläche des Bodens.
Die atmosphärischen Kräfte der Luft wirken bis in das Innere des
Bodens, helfen den Wurzeln die Nährstoffe auflösen und erleichtern
denselben die Atmung, einen sehr wichtigen Lebensvorgang in der
Pflanze, welcher nicht blos in allen lebenden oberirdischen Teilen,
sondern auch in den Wurzeln stattfindet.
Fleissiges Behacken schützt die Bodenoberfläche vor Trocken¬
heit. Die Gelehrten , namentlich Professor Wollny , haben durch
Beispiele bewiesen, dass ein fester Boden auf Grund der in dem¬
selben wirkenden Kapillar-Kräfte viel mehr Wasser verdunstet , als
ein lockerer Boden. Dieser besitzt viel weniger Kapillarkraft weil
die Haarröhrchen , in welchen das Wasser von unten nach oben
steigt, durch die Hacke zerrissen werden. Dahingegen kann aber
das von oben kommende Wasser, sei es vom Regen oder vom
Giessen, in einem lockeren Boden viel schneller versickern als in
einem festen. Auf fester Oberfläche läuft das meiste Wasser ab,
auf gelockerter Oberfläche versickert es.
Da das Wasser durch Zusammenschlemmen der Erdteilchen
den Boden festmacht oder verkrustet, so muss bei vielem Regen,
noch mehr aber nach starkem Begiessen fleissig gehackt werden.
Begiessen auf verkrusteten Boden hat gar keinen Wert ; das Wasser
läuft ab oder verdunstet sehr schnell. Deshalb gilt als erste Regel,
dass vor dem Begiessen der Boden gelockert werden muss, und
wenn nach dem Begiessen die Hacke wieder eingesetzt wird, so
hält sich der Boden längere Zeit feucht, indem durch die lockere
Oberschicht die Wasserverdunstung sehr vermindert wird. Es ist
einfacher, billiger und praktischer, wenn das Wasser im Boden er¬
halten wird, als dass es immer wieder von neuem zugeführt werden
muss, und je mehr gehackt wird, um so weniger braucht man zu giessen.
Das trifft aber auch nur dann zu, wenn wirklich gegossen,
d. h. durchdringend und nicht nur die Oberfläche durch Ueber-

sprengen feucht gemacht wurde. Es giebt keine grössere Ver¬
schwendung, als wenn oberflächlich gegossen wird; es nützt dies
nichts, es schadet sogar. Will oder muss man Wasser sparen , so
giesse man weniger. Wenn ein Kohlfeld oder ein Rosenbeet in
der Woche einmal zehn Giesskannen Wasser erhält , so nützt dies
weit mehr, als wenn es jeden Tag zwei Giesskannen bekommt; das
erste ist durchdringend , das letztere oberflächlich gegossen, wobei
das Wasser verdunstet , ohne an die Wurzeln zu kommen, und
somit hat das Giessen seinen Zweck verfehlt. Wenn aber der
Boden locker ist, so kann reichlich Wasser aufgenommen werden;
es dringt in die Tiefe, es wird durch abermaliges Behacken der
Oberfläche vor Verdunstung geschützt, es kommt den Wurzeln der
Pflanzen zu gute, und das gespendete Wasser wird Mühe und
Arbeit durch gutes Gedeihen der Gewächse lohnen , indem deren
(Mitteilungenü. Obst- u. Gartenbau.)
Ernte reichlicher ausfällt.

Ist es für den Handelsgärtner lohnend,
Neuheiten zu ziehen?
Die Anzucht von Neuheiten gilt allgemein als schwierig aber
auch sehr lohnend , und es kommt deshalb so mancher Handels¬
gärtner auf den Gedanken , seine bescheidenen Einnahmen durch
Züchtung guter Neuheiten zu verdoppeln. Diesbezügliche Versuche
werden aber meist früher oder später wieder aufgeben. Oft wurde
viel Zeit und auch manche Geldausgabe nutzlos darauf verwendet.
Nur ganz vereinzelt führen derartige Bestrebungen zu einem befrie¬
digenden Ziel. Es mag ja in vielen Fällen an der rechten Lust
und Liebe und an der nötigen Ausdauer fehlen. Oft wird aber
auch trotz Liebe und Ausdauer nichts erreicht. Es ist ja bekannt,
dass es nicht allzuviel gute gärtnerische Neuheiten deutscher Züch¬
tung giebt. Nur der kleinste Teil derselben entstammt planmässigen
Züchtungen. Die meisten sind durch Zufall entstanden. Viele
Neuheiten , die als Züchtung dieser oder jener grösseren Handels¬
gärtnerei verbreitet werden, haben in irgend einer bescheidenen
Privatgärtnerei ihre Heimat. — Die geschickte Verbreitung guter
Neuheiten hat ja schon manchem Geschäft grosse Einnahmen ge¬
bracht , ob aber das Züchten sich als lohnend erwies, d. h. das
Züchten nach bestimmten Grundsätzen und mit klarem deutlichen
Ziel? Ich bezweifle es.
Meines Erachtens erfordert das planmässige Züchten von
Neuheiten
1. sehr viel freie Zeit. Man kann es nicht nebenbei betreiben,
es will als Hauptsache betrachtet und mit voller Hingebung
gepflegt sein.
2. muss der Züchter sich auf eine oder einige vorteilhafte
Specialitäten legen und diesen sich ganz besonders widmen.
Wer das nicht thut , kann es nie zur Meisterschaft bringen.
3. müssen für die Zucht dieser Specialkulturen besonders güns¬
tige Vorbedingungen vorhanden sein. Bei Freilandkulturen
ein vorzüglich geeigneter Boden und eine der betreffenden
Kultur besonders günstige Lage. Bei Toptkulturen geeignete
Erdarten und musterhafte Kultureinrichtungen. Denn nur
da , wo eine Pflanze sich auf das Vollkommenste entwickeln
kann , bringt sie vollkommene Nachkommen. Unter weniger
günstigen Verhältnissen sind die Nachkommen fast immer
viel geringwertiger als die Mutterpflanze und ist dadurch die
Möglichkeit ausgeschlossen, gute Neuheiten zu ziehen.
4. muss der Züchter ausser grosser praktischer Tüchtigkeit und
Geschicklichkeit in der betreffenden Kultur auch die nötige
wissenschaftliche Kenntnis besitzen, um zielbewusst arbeiten
zu können. Wir haben die vorzüglichsten Werke von Dar¬
win, Kerner , H . Müller etc. über künstliche Befruchtung
und Variieren der Pflanzen. Sie müssten Eigentum eines
Jeden sein, der mit Erfolg Neues züchten will.
Da , wo auch nur eine der vier Vorbedingungen fehlt, ist
die Erzeugung von Neuheiten völlig dem Zufall überlassen und
von einem planmässigen Arbeiten kann dort nicht die Rede sein.
Durch Zufall findet sich ja hin und wieder eine gute Neuheit.
Aber in hundert anderen Fällen kommt man zu nichts, wenn
man sich auf den Zufall verlässt. Solche Zufalls-Züchterei kann
deshalb nicht lohnend sein, wenn auch der Einzelne hin und
wieder ein Mal seine Rechnung dabei findet. Der Handelsgärtner
muss eine Sache doch immer von der praktischen Seite anfassen,
und sich fragen, was kostet mir das und wie viel bringt es mir
ein. Wenn Zeitverlust und alles gerechnet wird, dann kostet die
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Sache meistens mehr als sie einbringt. Auch passt die mühsame,
mehr beschauliche Thätigkeit erfordernde Neuheitenzucht in den
flotten Betrieb einer Durchschnittsgärtnerei gar nicht hinein. Sie
kann nur stören und die übrigen Betriebszweige hemmen. Anders
ist das in Herrschafts- und Privatgärtnereien. Hier wird mit
anderen Faktoren gerechnet. Man hat viel Zeit zur Beobachtung
und liebevollen individuellen Pflege. Wenn mit Recht dahin ge¬
strebt wird, dass solche Gärtnereien keinen Handel treiben, so kann
man ihnen das Züchten von Neuheiten neidlos überlassen. Sache
der Handelsgärtner wäre es dann, die gewonnenen guten Neuheiten
zu verbreiten, und der Löwenanteil würde wie überall, naturgemäss

—
nicht dem Züchter, sondern stets dem Verkäufer zufallen, der das
richtige Geschick und auch schon das Renommee hat, um die
Neuheit, die er für einige hundert Mark erwirbt, massenhaft zu
verbreiten. Wenn eine Neuheit gut und die dazu gehörige Reklame
noch besser ist, so bringt die Sache eine sehr hübsche Einnahme.
Das Züchten allein bringt nicht viel. — Leider hat man schon
sehr viel Schlechtes mit Anpreisungen verbreitet, die die Grenzen
des Erlaubten weit übersteigen. Das kaufende Publikum ist deshalb
etwas sehr misstrauisch geworden. Aber es ist trotzdem für alles
Neue noch empfänglich und die Prüfung und Einführung guter
Neuheiten ist immer noch kein übles Geschäft. (Handelsblatt.)

Kleinere Mitteilungen.
ö

v"

Verschiedenes.
Billige Blattpflanzen zu Einfassungen. W^enn man im Mai
Salatrüben- oder Beetesorten wie Dell’s superb blae, Kronprinz, Non plus
ultra,, Victoria u . a. m. um Beete herum säet, so erlangt man durch
sie auffällige dunkellaubige Einfassungen, die noch das für sich haben,
dass sie, weil der Samen billig ist, nicht teuer kommen.
H. Sch.
#Erica cuculata. Ist eine bis jetzt noch wenig bekannte Varie¬
tät , sie besitzt grosse Vorzüge im Vergleich anderer Spielarten, nament¬
lich für Blumenbinderei ist sie wohl die beste Sorte, welche bis jetzt
bekannt ist. Ihre Vorzüge sind: ungemeiner Blütenreichtum, kräftiger
Wuchs, Haltbarkeit der Blumen und Unempfindlichkeit gegen Wit¬
terungswechsel. Vorgerückte Pflanzen lassen schon von Mitte Oktober
bei 8—10 Grad Wärme die zierlichen weissen mit schwarzen Staubgefässen versehenen Blüten hervorbringen, doch kann die Blütezeit von
jedem
Sachverständigen
von Oktober bis Juni reguliert werden, je
nach Bedürfnis
der Blumen.
Die Zweige sind wie geschaffen zur modernen Binderei.
Gebr. Neubronner.
Triumph-Aster. Eine überaus schöne, nur 20 bis 30 cm hohe,
beständige Aster von ausserordentlichen Blütenreichtum und 6—7 cm
im Durchmesser haltenden Blumen von vollendester Päonienform
. Bis
jetzt giebt es von ihr nur eine dunkelscharlachblühende und dann
noch eine ebenso gefärbte mit weiss.

^
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nach ihrem Entdecker G. Zahn benannnt. In Zentialamerika beim
Transport gesammelter neuer Pflanzenarten über einen reissenden Wald¬
strom wurde Zahn ein Raub der Fluten. Die Pflanzenschätze wurden
teilweise gerettet, darunter diese Tillandsia. Kein schöneres Denkmal
konnte Zahn gesetzt werden, als durch Verewigung seines Namens
in dieser herrlichen Pflanze, seiner letzten Entdeckung.
Louis Vieweg.
Galanthus robustus. Ein neues Schneeglöckchen vom Taurus,
das Professor Baker indess nur für eine Form von G. Elwesii hält.
Es zeichnet sich durch grosse, narzissenzwiebelai
’tige Zwiebeln, auf¬
rechte, lange, blaugrüne Blätter und sehr grosse, schneeweisse Blumen
aus. (Bei Dammann und Co. in San Giovanni a Teduccio erhältlich).
Zur Kultur des Selleries. Salz auf die Selleriebeete gestreut
und eingehackt, soll zur Erzielung schön weisser und zarter Knollen
beitragen. (Kann sein, ist aber mit Vorsicht auszutühren).
Gegen das Schwarzwerden der Sellerieknollen. Die Ursachen
sind noch nicht genügend aufgeklärt, mögen aber doch nicht sehr fern
liegen. Um grosse Sellerieknollen zu erzielen, pflanzt man bekanntlich
auf sehr fettes Land, düngt zudem noch mit flüssigen Dünger, giesst
w’ohl auch mit Wasser, wenn es oft gar nicht nötig ist. Kommt dann
unpassendes Wetter hinzu, so ist es wohl kein Wunder, wenn die
Säfte der Pflanzen krank und die Knollen inwendig schwaz werden.
H.
Glasflaschen als Blumenbehälter. Glas- und Weinflaschen
aller Art, lassen sich als Vasen oder Blumenbehälter verwenden, am
besten sind aber kurze, weitbauchige und weithalsige, weil sie fester
stehen und mehr Blumen fassen. Werden nun diese Flaschen zierlich
mit Stroh umflochten oder letzteres auch noch bemalt, so erhält man
Blumenbehälter, die selbt einen leinen Salon zur Zierde gereichen.
S. C.

Asche als Dünger für Pfirsiche. Holzasche, wenn zum Düngen
der Pfirsichbäume angewandt, darf nur im Spätherbst oder in der ersten

Winterzeit und nie zu stark gegeben werden. Jedes Jahr mit Asche
zu düngen, ist aber schädlich, man muss vielmehr damit aussetzen,
erst alle 2—3 .Jahr einmal damit kommen.
K. W.
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Triumph -Aster (aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn , Erfurt).
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Tomatenblätter als Insektenvertreiber. Durch Zufall ist kürz¬
lich in Südamerika von einem Landwirt eine sehr weittragende Ent¬
deckung gemacht worden. Derselbe legte nämlich Tomatenblätter um
den Stamm einiger Pfirsichbäume, welche vielfach von Insekten ange¬
griffen waren, um jene vor der Sonne zu schützen. Aber wie erstaunte
er, als er am nächsten Tage die erfreuliche Entdeckung machte, dass
sämtliche Insekten von diesen Bäumen verschwunden waren. Sich diese
Erfahrung sofort' zu nutze machend, behandelte der Landwirt nun eine
ganze Reihe von infestierten Bäumen auf die gleiche Art und zu seinem
Staunen erfolgte dasselbe Resultat, kein Insekt war nach einigen Tagen
mehr zu sehen. Hiermit noch nicht genug, kam dem Entdecker dieses
einfachen Mittels die Idee, es mit einem Aufguss von frischen Tomaten¬
blättern zu versuchen und er besprengte damit Pfirsich-, Rosen- und
Orangenbäume und nach zwei Tagen hatten auch bei diesen alle In¬
sekten das Feld geräumt. Vielleicht würde es auch schon helfen,
Tomatenanpflanzungen zwischen den Obstbämen anzulegen, um der
Insektenplage Herr zu werden.
Dresdner Landwirtschaftliche Presse.
Tillandsia Zahni. Bromeliacee von wunderbarer ornamentaler
Schönheit. Ganz symmetrisch aufgebaut hält die Blattrosette ca.
45 cm im Durchmesser. Die schlanken, hellgrünen Blätter sind nach
dem Herzen zu von einer schwer zu beschreibenden roten Farbe, kirschrosa mit aurora Schein, möchte ich es nennen. Mit dem Erscheinen
des Blütenschaftes wird die Färbung der Herzblätter intensiver und
erreicht die Schönheit des Ganzen ihren Höhepunkt zur Zeit der Blüte,
wo die grünspitzigen, rotschattierten Blätter mit den goldgelben Blumen
einen Kontrast von grosser Wirkung hervorbringen. T. Zahni wurde

Zum Düngen der Palmen. Eins der besten Düngemittel für
Palmen ist reiner Kuhdung. Man besti^eicht mit selbigen die inneren
Seiten oder Wände der Töpfe, oder man löst ihn im Wasser aut und
giesst dann mit letzteren. Die erstgenannte Verwendungsweise lässt
sich nur beim Umpflanzen der Palmen ausführen, während die flüssige
Düngungsweise zu jeder Zeit ausführbar ist.
M.
Wassersaugender Blumendraht. Von der Firma Wilhelm1
Scheidt in Hemer in Westf. wird ein wassersaugender Blumendraht,
welcher in Deutschland, England, Frankreich und in der Schweiz
patentiert , sowie in allen anderen Kulturstaaten zum Patent angemeldet
ist, in den Handel gebracht. Dieser neu konstruierte Draht, über dessen
grossen Wert für die Blumenbinderei sich die Berliner Gärtnerbörse
in Nr. 20 lobend ausspricht, ist wie uns mitgeteilt wird , mit einer
chemisch präparierten wassersaugenden dünnen Umhüllung versehen,
wodurch den im Bouquet angedrahteten Blumen, deren Stiele zu kurz
sind, um das in der Blumenvase enthaltene Wasser zu erreichen,
solches fortwährend zugeführt wird. Die mit diesem patentierten Draht
gebundenen Bouquets erhalten sich wochenlang frisch , sogar die
Knospen entfalten sich und blühen weiter, wie auf den Stamm. Durch
diese neue Erfindung wird ein grosser Uebelstand in der Blumenbin¬
derei beseitigt, da es den Gärtnern unmöglich ist , für die Bouquets
ptets langstielige Blumen zu verwenden. Bei der bisherigen Binde¬
weise mit gewöhnlichem Draht welken die Blumen meist in wenigen
Stunden dahin, hingegen erhält der neue wassersaugende Blumendraht
die Blumenbouquets eben so lange frisch, als ob Blumenstiele ins
Wasser reichten. Der Preisunterschied dieses neu erfundenen gegen
den bisherigen gewöhnlichen Draht beträgt für das Bouquet nur einige
Pfennige. In Folge ihrer Zweckmässigkeit wird sich diese Neuheit
bald allgemein eingeführt haben.
(Pflauzen-Börse.)

Allerlei Naehriehten.
Die Breslauer allgemeine Obst- und Gartenbau-Ausstellung
ist am 28. April in Gegenwart der Spitzen der Regierung und der
städtischen Behörden eröffnet worden. Die Ausstellung war von etwa
250 Ausstellern beschickt. Mit ungemeiner Spannung sahen die Aus-
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entgegen. Die grosse silberne
steiler dem Spruche der Preisrichter
Staatsmedaille wurde zu erkannt : für Coniferen dem Baumschulen¬
dem Guts¬
besitzer W. Guder in Carlowitz, für Kartoffel-Neuheiten dem
Zoolo¬
Gesamtleistungen
für
,
Frömsdorf
in
Oimbal
Otto
besitzer
dem Bindereigeschäft
gischen Garten in Breslau (Obergärtner Fischer), Hartlieb
(Obergärtner
Chr. Drescher in Berlin und der Schlossgärtnerei
Herrn Br. Schramm in Erfurt;
Bretzel), für Gewächshaus-Construktion
die silberne Staatsmedaille: für Coniferen-Neuheiten Herrn R. Neumann
in Walddorf i. Sachsen, für Pläne dem Handelsgärtner Lorgus in Stral¬
dem Förster
sund, für eine Sammlung pflanzenschädlicherInsekten
Babin in Carlo¬
Gericke, für Gesamtleistung dem Handelsgärtner A.
bronzene
witz und dem Handelsgärtner J . Behrchen in Guben; dieC.grosse
L. Sonnenberg
Staatsmedaille : für keimfrei eingekochtes Obst Herrn Rosenthal
, für
in Breslau, für Azaleen dem Handelsgärtner Ullrich in
dem
Rosen dem Handelsgärtner Mock in Trier, für Gesamtleistung
Oscar
Herrn
Werkzeuge
für
und
Breslau
in
Franke
L.
Handelsgärtner
Orchideen¬
Butter in Bautzen ; die bronzene Staatsmedaille: für Stein’s
buch dem Garteninspektor a. D. Stein in Breslau, für eine Palmen¬
gruppe der Frau Auguste Agath in Breslau, für Grassamen Herren
Scholz und Schnahel’s Nachflg. in Breslau und für kandierte Früchte
von 300 Mark,
Herrn Paul Kunisch in Neisse. Der staatliche EhrenpreisRabe
(100 Mk.)
ist zwischen die Handelsgärtner Wohnig (200 Mk.) und
-Ztg.)
(Berl. Markthallen
geteilt worden.
Erkrankung der Pfirsichbäume in Amerika an „Yellows “.
sind in San Franzisko 100000 Obstbäume, und zwar waren, als mit
Teil Pfirsichbäume, welche vom Osten dorthin gelangt Krankheit be¬
der unter dem Namen „Yellows“ in Amerika bekannten
Beschlag
haftet, seitens des Board of horticulture angehalten und mitder
Baum
Verlauf
deren
in
,
Krankheit
diese
weil
worden,
belegt
in Gegenden,
binnen wenigen Jahren abstirbt , sehr ansteckend ist und
ganze Ernte zer¬
in denen hauptsächlich Pfirsiche gezogen werden, die
ist ungeachtet viel¬
stören könnte. Ein Mittel gegen diese Krankheitgefunden
worden ; es
facher wissenschaftlicher Versuche seither nicht
von der Krankheit befallene
bleibt dem Farmer nur übrig, sämtliche
Bäume auszuroden. In Deleware sind nach der betreffenden Notiz
die auch
Tausende von Aeckern von der Krankheit ergriffen worden, herrscht.
Union
der
Staaten
anderer
Anzahl
noch in einer grösseren
der Krank¬
Im Hinblick hierauf kann zur Verhütung der Einschleppungdem
Bezüge
heit nach Deutschland u. s. w. nicht dringend genug vor
von Pfirsichbäumen aus Nordamerika gewarnt werden.
Die Kirschenernte an der Bergstrasse im Odenwald ist seit dem
täg¬
28. Mai in vollem Gange und in einzelnen Gemarkungen kommen
Menge der
lich über 100 Zentner zum Versand. Wegen der enormen
Früchte konnten sich die einzelnen Kirschen nicht recht entwickeln,
sind kleiner geblieben. Was den Preis betrifft, so wird das Pfund
mit 8—10 Pfennige bezahlt. Aepfel und Birnen berechtigen gleichfalls
zu schönen Hoffnungen, ebenso die Reben, auch die Heidelbeeren ver¬
sprechen einen reichen Ertrag.
Allgemeine Obst- und Gartenbau-Ausstellung in Breslau.
Gemüsehalle zog die grossartige Kollektion der gräflich Schaffder
In
letzteren
gotsch’schen Gärtnerei in Koppitz am meisten an. In der
Fruchtdienen nicht weniger als 18 Gewächshäuser den Zwecken der 300
nur
und Gemüsetreiberei, während von den 700 Frühbeetfenstern
Kohlrabisorten
mit Frühgemüsen und Erdbeeren besetzt sind. Von
Riesenist die allergrösste Form von J . C. Schmidt in Erfurt als Prager
welche fast
Kohlrabi neu in den Handel gebracht, — die feinste Sorte,
immer der
nur Knolle, beinahe gar keine Blätter entwickelt, ist noch
Glas-Kohlrabi
englischen
die
während
,
Glas-Kohlrabi
alte Wiener
wesentlich mehr Kraut bilden. Unter den Schnittbohnen steht obenan,
weil sie den ganzen Winter hindurch trägt , Osbome’s Treibbohne;
fussdie riesigsten und dabei ganz zartfleischigen, über zollbreiten und
und von
langen Früchte entwickelt die Riesen-Schlachtschwert-Bohne,
Wachsden Wachsbohnen mit gelbem Fleisch sind die besten Sorten die
Körbchen
ganzes
Ein
.
Flageoletbohne
Wachsdie
und
Dattelbohne
an¬
köstlicher Erdbeeren enthält nicht nur die allgemein als Erstling
und andere be¬
gebaute Laxton’s Noble, sondern auch König Albert die
Schles. Ztg.
rühmte Sorten. Allgemein bewundert wurden, wie „Amsden
“ schon
Sorte
berichtet, die duftigen Pfirsiche, von denen diearomatischere
und sehr
seit Wochen reife Frucht trägt , während die
ist.
saftreiche „frühe Waterloo“ erst seit einer Woche reif
Die riesigen Gurken des Handelsgärtners F. Wegner in Pöppelwitz zeigten, dass auch die Handelsgärtnerei das Treiben von Früh¬
gemüsen im Gewächshause lohnend bearbeiten kann.
Januar d. J.
Nach einer Notiz der „New-Yorker Staatszeitung“ vom 21.
zum grössten

Californien auf der Weltausstellung zu Chieago.
Spezialhericht des Amerikanischen Bureau der Erf. Hl. Gart.-Ztg.
Ph. Heinsberger, Internationales Bureau, New-York.

Ausstellungs -Skizzen.

(Nachdruck nur erlaubt mit voller Namens -Nennung des Correspondenten
und der Erf. Illustr . Garten -Ztg .)

Es sind seitens des Staates, der einzelnen Counties und privater
Corporationen im Ganzen 760,000 Dollars ausgeworfen. Abgesehen
hat,
davon, dass in dem Staatsgebäude, welches 120,000 Mark gekostet
die Produkte des Landes in ihrer ganzen Vielseitigkeit vollständig
-,
vorgeführt werden sollen, werden von Staates wegen im Gartenbau
veran¬
Ackerbau-, Bergwerks- und Forst-Palaste Sonderausstellungen
staltet , während die einzelnen Firmen und Corporationen ihre Waaren
, aus¬
und Erzeugnisse für sich, getrennt von dem Staatsuntemehmen
einschliess¬
und
angekommen
Wagenladungen
37
sind
Bisher
stellen.
lich des Transports frischer Früchte, der je nach dem Vorrücken der

—
Saison erfolgt, wird die Gesamtzahl der bis zum Schlüsse der „Fairu
erwarteten Wagenladungen auf etwa 150 geschätzt.
Besonders wird die Ausstellung der Garten- und halbtropischen
ziehen. Beginnen
Produkte die Aufmerksamkeit der Besucher auf sichder
fortschreitenden
wird sie mit Orangen und Citronen, denen dann mit
Oliven, Nek¬
Jahreszeit frische Aprikosen, Kirschen, Pfirsiche, Birnen,
, dass
tarinen und andere Früchte folgen werden. Ist es doch, bekannt
die topographische Eigenart Californiens es ermöglicht jede Novität
dieser Erzeugnisse hervorzubringen.
In einer gestern abgehaltenen Conferenz der beteiligten Beamten
wurde Californien ein etwa s/4 Acre grosser Platz in der Nordostecke
, der von
von Midway Plaisance für den Orangengarten zugewiesen
Citronenund
Orangen
Die
soll.
werden
eingefasst
Palmen ringsum
bäume werden nächste Woche verschickt werden. Ausserdem ist der
ganze innere südliche Hof des Gartenbaupalastes für Californien be¬
stimmt ; dort werden ausser Orangen- und Citronenbäumen, Palmen,
ihren Platz finden,
Bananen, Agaven und andere halbtropische Pflanzen
da zer¬
während eine grosse Zahl wilder Blumen in Beeten hie und ist
vor¬
Bäume
solcher
voll
Wagen
12
mit
Zug
Ein
werden.
streut
selbst
Gartenbauausstellung
Die
.
abgegangen
Angeles
Los
gestern von
wird alle Arten von frischen, getrockneten und kandierten Früchten,
Tafeltrauben, Rosinen u. s. w. enthalten. In der Weinausstellung ver¬
dient ein Miniatur-Weinkeller, der im Innern eines Baumes angelegt
wird, ausdrückliche Erwähnung.
Im Staatsgebäude wird ein Garten mit den auserlesensten Bäumen
in einem dort
besondere Anziehungskraft ausüben, um so mehr, alsserviert
werden
eingerichteten Cat6 californische Früchte und Weine
sollen, um die ganze Kuppe des Gebäudes werden sich wilder Wein
und Epheu ranken.
Weizen,
Die Ausstellung im Ackerbau-Departement wird aus
, während
Gerste, Hater, Roggen, Seide, Baumwolle u. s. w. bestehen
werden, die seit
in der Bergwerkshalle wertvolle Gegenstände gezeigt
ge¬
einer Reihe von Jahren durch das betreffende staatliche BureauJohn
von
der
,
Goldklumpen
Original
dem
Ausser
sammelt sind.
dort grössere und
Marshall im Jahre 1848 gefunden wurde, wird manund
Mineralien des
kleinere Proben der mannigfachen seltenen Erze
beige¬
Staates sehen, die zum Teil grossmütig aus Privatsammlungen
steuert sind. Der Pavillon, der diese Kollektion enthalten soll, wird
in etwa 10 Tagen fertig sein.
In dem Forstgebäude werden die verschiedenen californischen
feinen, zu de¬
Holzarten, vom gewöhnlichsten Baumaterial bis zu denwerden.
Auch
korativen Zwecken verwandten Hölzern ausgestellt
vieles bieten,
die Kunst- und Fischausstellung wird des Interessantenangelegen
sein
und natürlich werden auch die Damen des Staates sich
lassen, Beweisstücke ihrer Kunst und Geschicklichkeit dem Auge des
Kritikers zu unterbreiten.

Fragebeantwortungen.
Sind die Beeren des Trauben-Hollunder (Sambucus racemo8a) geniessbarP
Der Geschmack ist nicht verführerisch genug und dieserhalb
Ansehen
sind wohl die Beeren des rotfrüchtigen Hollunders nicht zu
Beeren im
gekommen. Nach dem Büchlein „Unsere einheimischen
, Ver¬
Garten, Feld und Wald“ (von Joh. Alfred Ulsamer, Hauptlehrer
60
Preis
,
Kempten
m
Buchhandlung
lag der Joh. Kösel’scben Sibirien als schweisstreibendes Mittel Pf.)
be¬
wird der Saft der Beeren in
den
aus
wie
gleich
Beeren,
den
aus
nutzt , wahrscheinlich wird sich
Vogel- oder Ebereschbeeren auch Branntwein brennen lassen. Sonst
dienen sie aber den Vögeln zur Nahrung.
Wie lassen sieb Kohl und kohlartige Gewächse auf trockenen
Boden ziehen?
Die kohlartigen Gewächse lieben sämtlich keinen trockenen
sind Kohl
Boden, sondern einen feuchten. Wenn Sie aber gezwungen
und dergl. auf trockenen Boden zu ziehen, so müssen Sie stark . düngen
Diese
und während des Sommers den Boden mit Dünger überziehen
die
hält
,
Austrocknen
starke
zu
das
gegen
schützt
decke
Dünger
die
sich,
empfiehlt
so
,
tielgrundig
Boden
der
Ist
länger.
Feuchtigkeit
. Mit ihren grossen
Kohlpflanzen in 15—30 cm tiefe Gruben zu pflanzenhält
sich hier länger
Blättern beschatten sie die Gruben und die Erde
mit Kuhmist
feucht. Kann ein Gemenge von Torfmull oder MoorerdeSonst
ist durch.
in die Gruben gebracht werden, dann um so besser.
Giessen noch für Feuchtigkeit zu sorgen.
Als Abonnent der Erfurter illustr. Gartenzeitung und als
Es
Gärtner erlaube ich mir Sie mit einer Frage zu belästigen .
betrifft nämlich das für den Gärtner gewöhnliche und so ziemlich
vielgebrauchte Gerät, die Radekarre.
Ich kam vor einigen Tagen mit einem jungen Mann in Streit,
der Staatsstellung einnimmt und lange Zeit auf dem Gymnasium
war, und behauptete derselbe, es hiesse Radebarren und nicht
Radekarren.
Ich behauptete auf Grund meines Gartenbaulesdkon’s, heraus¬
gegeben von Rümpler 1890, und anderer Bücher, dass es Radekarre
und nicht Radebarre heisst.
Nun möchte ich an Sie die ergebene Bitte richten, mir dar¬
in einer
über Aufschluss zu geben, was das Richtige ist, vielleicht
der nächsten Nummern der Gartenzeitung, oder auch wie Sie es
für das Beste halten.
Hier, im mittleren Thüringen nennt man diesen einrädrigen,
Radeberre
aus starken Brettern zusammengefügten Karren allgemein
oder auch Radebarren und dürften wohl beide Benennungen „Radekarren“
und „Radebarren“ richtig sein.

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

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

Billige

Melonen.

Jeder von uns hat manchmal eine Idee, wie die Feuilletons der
„heimischen Wälder“ beweisen. Es ist nur ein Glück, dass dies nicht
zu oft geschieht, denn sonst wäre es auf der Welt vor lauter Originalität
nicht auszuhalten . Es giebt aber doch Leute , die ein Ding selten so
auffassen und angreifen , wie andere Leute , sondern ein thätiges und
fruchtbares Gehirn haben , das iu der Erfassung von funkelnagelneuen
Ideen unerschöpflich ist.
Ein solcher Mann war Herr Thomas Urwüchsig, pensionierter Rat
irgend eines Departements . Als origineller Mann hatte er in einem
Alter eine Lebensgefährtin genommen, wo es anderen Leuten selten
mehr passiert , dass sie hereinfalleu. Als er sich daher durch eine seiner
originellen Ideen den blauen Bogen zugezogen und seinen Rückzug ins
Privatleben bewerkstelligt hatte , besass er eine Stufenleiter von erst
halbwüchsigen Jungen . Er lebte auf dem Lande , wo er sich ein Häus¬
chen nebst einem Gemüsegarten erworben hatte.
Gleich im ersten Frühjahr hatte der Herr Rat eine Idee . Er
meinte , es wäre so übel nicht , immer zu Hause Irische Melonen zu
haben tind beschloss ein Melonenbeet anzulegen . Seine Familie, be¬
sonders die jüngereu Mitglieder, waren damit sehr einverstanden und
versprachen lebhaft , das Beet zu jäten und zu pflegen und alles zu thun,
was zum Gedeihen der Melonenernte beitragen könnte.
So wurde denn das Beet frühzeitig im Mai angelegt . Täglich
liefen die Buben hinaus , wässerten sich und die Meloueukultur mit dem
unwandelbaren Fleisse einer Milchbasel, und wenn sie nachmittags aus
der Schule kamen , machten sie sich ans Werk, rauften das Unkraut aus,
gruben und rechten , bis ihnen der Rücken krachte und die Hosenträger
platzten . Die Wirkungen dieser anstrengenden Gartenarbeit machten
sich in der Kleider- und Stiefelrechnuug der lieben Kleinen sehr bemerk¬
bar . Aber Papa dachte , Regie ist überall dabei.
Nach zweimonatlicher Pflege machten sich die Melonen ganz
hübsch heraus und die urwüchsige Familie blickte mit Stolz und langen
Zähnen auf ihr gelungenes Werk herab.
Gerade als sich die Buben an den Fingern auszurechnen begannen,
wann wohl die erste Melone zum Kosten reif sein würde, kam einer von
ihnen athemlos nach Hause gelaufen und erzählte , er habe gehört , wie
sich zwei grosse Buben aus dem Dorfe verabredet hätten , in einer Woche
oder vierzehn Tagen einen Raubanfall auf die Melonen auszuführen.
„Ich glaube , Papa , es würde gut sein, wenn wir einen grossen
Hund anschafften,“ beantragte der Junge.
„Mir scheint aber , es wäre besser, einige Fussangeln und Selbst¬
schüsse um die Melonen herum aufzustellen“, bemerkte Mama Urwüchsig.
„Ich glaube es wird das Beste sein, weder Hund noch Selbst¬
schüsse , das könnte schlecht ausfallen. Ich habe meinen eigenen Plan ;
der wird die Melonen erhalten und niemanden Schaden thun “, entschied
•der Papa.
„Worin besteht der Plan “ fragte die ganze Familie unisono, zu¬
gleich neugierig und misstrauisch , denn sie hatte die Erfahrung gemacht,
<Jass die Ideen , die dem geschäftigen Gehirn des Hauptes der Familie
•entsprangen, in ihren Wirkungen nicht immer glücklich verliefen.
„Das ist mein Plan : sobald eine Zuckermelone anfängt sich gelb
zu färben , streiche ich sie grün an“.
„Wozu ?“ fragte der Chor.
„Damit die Buben glauben , sie sei noch nicht reif.“
„Und was mit den Wassermelonen ?“
„Die“, sagte Herr Urwüchsig, „die färbe ich gelb.“
„Gelb ?“
„Gewiss, gelb, damit sie glauben , es seien Kürbisse.“
„Aber wird ihnen der Anstrich nicht schaden ?“ wurde zweifelnd
gefragt.
„Keine Spur , die Farbe geht nicht durch .“
Also gingen schon am nächsten Tage Papa und Söhne hinaus,
strichen die reifenden Zuckermelonen grün, die Wassermelonen gelb an
und grinsten dabei bis zu den Ohren, und Papa meinte : „Das ist der
grösste Aufsitzer den’s giebt und Niemanden geschieht damit etwas
zuleide .“
Man bemerkte nun , wie zu verschiedenen Zeiten des Tags Buben
von verschiedenem Alter durch die Latten des Gartenzaunes hiueiuguckten und mit Bedauern bemerkten , dass die Wassermelonen eigentlich

Kürbisse seien. Und wenn sie fortgingen, so sah es aus, als ob sie den
Zuckermelonen gern noch eiuen oder zwei Tage zum Reifeu gönnen
wollten.
,
Am folgenden Tage erhielten die Melonen wieder den nötigen
Anstrich . Kaum hatten Vater und Söhne sich ins Innere zurückgezogen,
als die Kuh ihres nächsten Nachbarn die schönen, goldigen Kürbisse
erblickte , die in der Morgensonne träumten . Sie verlor keine Zeit mit
Betrachtungen , sondern öffnete die eingeklinkte Gartenthür mit den
Hörnern und in wenigen Minuten hatte sie ein halbes Dutzend von
jeder Sorte Melonen verzehrt. Als sie etwa das fünfzigste Maul voll
verschluckt hatte , kam ein eigentümliches Gefühl über sie, wie eine dunkle
Ahnung , die sie nicht zu deuten verstand.
Die Erde schien sich schneller zu drehen als je vorher und die
Kuh begann, um mitzukommen, einen wilden Kreislauf unter den Me¬
lonen, immer schneller und schneller, bis sie plötzlich auf den Rücken
fiel und dann diese kalte, böse Welt infolge grüngelber Farbenkolik
verliess.
Der Herr Rat Urwüchsig kam gerade zurecht , um eine Flut von
Schimpfworten über sich ergehen zu lassen, die der Eigentümer der
Kuh aus dem Füllhorne seines gerechten Zornes jetzt über ihn
ausgoss.
Nachdem er dem Nachbar 179 Kronen für den Verlust der Kuh
gezahlt hatte , um einer Entschädigungsklage zu entgehen , zog sich der
Rat um eine Idee ärmer und um eine Erfahrung reicher in die inneren
Gemächer zurück, um zu berechnen, wie hoch eine selbstgezogene Me¬
lone die seine Familie — nein, die Kuh gefressen hatte , zu stehen
komme.
(Aus unseren heimischen Wäldern.)

Die Zeit der Sommerrettige
hat schon begonnen. Die ersten Exemplare werden uns aufgetischt . In
Norddeutschland kannte man früher den Genuss des Rettigs nur sehr
wenig. Erst viel später lernte man seine Wohlthat schätzen und wusste,
wie gut es am Morgen nach schwerer Sitzung thue , eiueu Rettig und
eiuen Krug schäumenden Bieres zur Stärkung zu sich zu nehmen. Das
muss freilich auffallen, da man doch schon im Mittelalter in Deutschland
die guten Wirkungen des Rettigs kannte . Eine Rettig-Kur war damals
etwas alltägliches ; nur durfte man, um Erfolg zu haben, frühes Aufstehen
und Bewegung nicht vergessen. Ja , der Ruf des Rettigs , dessen Wiege
eigentlich im Laude der Chinesen steht , wo er wild wächst, reicht bis
ins vorchristliche Altertum zurück . Damals bereits erstrecken sich seine
heilkräftigen , auflöseud wirkenden Wurzeln weithin bis zu den alten
Egyptern , denen diese Labung uicht unbekannt gewesen sein soll. Auch
die Neuzeit wusste dieses treffliche und billige Gewächs zu schätzen.
So wird erzählt , dass im vorigen Jahrhundert Potemkin , der mächtige
Günstling der russischen Kaiserin Katharina II ., wenn er nicht Lust
oder Zeit hatte , die vielen Bittsteller iu seinem Vorzimmer zu empfangen,
denselben einstweilen auf silbernen Schüsseln Rettigscheiben nebst Brannt¬
wein präsentieren liess, ein Gratismahl , das in so hohem Grade den Beifall
aller damit regalierteu Reussen faud, dass sie nicht nur durch diesen
Kunstgriff des hohen Herrn sich bewogen fühlten , geduldig auszuharren,
sondern nach schliesslich unverrichteter Sache ruhig abzuziehen. Selbst
in Europas Süden hat sich der Rettig Anhänger erworben ; denn im
sonnigen Italien , wo er uicht gedeihen will, findet er importiert Liebhaber,
und dem frugalen Spanier genügt er als ganze Mahlzeit, während der
Franzose , mehr Gourmand , ihn nur als pikante Zugabe gelten lässt.
Seine Domaine ist und bleibt jetzt Süddeutschland , namentlich Bayern,
wo dem Bierologen der „Radi“ über alles geht. Und der Mann hat
Recht . Trotz seiner rauhen Schale besitzt der Rettig einen so guten
Kern , dass er als natürliches Kurmittel vielfach empfohlen wird. Wer
drei Wochen lang regelmässig um etwa 4 Uhr Nachmittags einen bis
zwei Rettige , in die üblichen, feinen Scheiben geschnitten und gesalzen,
mitsamt der Schale verspeist, der soll, wie das Volk sagt, sehr günstige
Wirkungen auf seinen Appetit verspüren und erhöhte Heiterkeit und
Beweglichkeit gewinnen. Ausserdem aber werde er von mancherlei Be¬
schwerden befreit , weil der Rettig schädliche Stoffe auszuscheiden ver¬
möge. Wenn die Wohlthat eines guten Gebisses versagt ist , soll ihn
schaben, salzen und nebst dem Saft als Brei geniessen. Stets aber gehört
zweierlei dazu ; der Rettig muss ausserhalb der eigentlichen Mahlzeiten
genossen werden , und Bewegung nachher darf nicht fehlen , sonst hilft
die Kur nichts.
(Köhlers Wirtschaftsfreund und Lesehalle.)
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Das Singrün (Vinca minor).
Das Singrün , auch Immergrün , Wintergrün , Ewiggrün und Toten¬
in
myrte genannt , gehört zu den wenigen heimischen Pflanzen , die auch
eisiger, trüber Zeit, Avenn die andern zarten Kinder des Lenzes längst
verwelkten und verwehten , fröhlich im winterlichen Walde grünen , und
auf eine
die in ihren frischen, saftigen Blättern das Panier der Hoffnung
soviel wie Immergrün.
bessere Zeit entfalten . Der Name Singrün heisst
Die erste Silbe desselben ist entstanden aus dem altdeutschen Worte sin
oder sint , das als Hauptwort in der Bedeutung von Stärke und Dauer
die in Dauer gnine
zu fassen ist ; Singrün bedeutet demnach soviel als dem
Worte Sintflut,
Pflanze. Das alte Wort sint finden wir noch in
das
jetzt meist Süudflut geschrieben . Schon früh hat man in der Pflanze
Blüte
Sinnbild der Treue und Beständigkeit erblickt , auch die Farbe der
war der Pflanze förderlich ; das Blau derselben deutet auf die Ewigkeit.
Das Singrün war vorzüglich den Jungfrauen gewreiht , und seine
zum
Blüten wurden „Jungfrauenkronen “ genannt . Ging das Mädchen
Tanz, so schmückte es sich gern mit einem Kranz von Singrün . In
manchen Gegenden ward die Pflanze aber auch als Toten -Myrte benutzt;
zumal ein Kranz von ihr als Zeichen der Reinheit und Unsterblichkeit
das
galt , und man zugleich die Meinung hatte , dass ein solcher Kranz
Antlitz vor Verwesung schütze und lange Zeit die Kenutlichkeit erhalte.
In der Zeit, als man glaubte , dass einzelne Menschen mit dem
Bösen ein Bündnis zum Schaden ihrer Mitmenschen schliessen könnten,
benutzte man das Singrün , um zu erfahren , wrer ein solcher Unhold sei.
Im Namen des Bösen wurden zu diesem Zwecke einige Singrünblätter
und einzeln in eine Pfanne geworfen, in welcher man Oel heiss werden
liess. Bei jedem Blatte nannte mau den Namen eines Verdächtigen.
Blieb das Blatt in der Pfanne , so war der Betreffende schuldlos , sprang
begründet.
es jedoch bei Nennung des Namens heraus , so war der Verdacht
(Unsere Pflanzen von Reling und Bohnhoret.)
Singrün gehört auch zu den Pflanzen, welche früher als Haus - und
Volksmittel gegen verschiedene Krankheiten und Beschwerden mit Nutzen
augewendet wurden und jetzt als veraltet und unwirksam betrachtet
einem
werden. Von dem kleinen Singrün (Vinca minor) heisst es inworden,
alten Kräuterbuch : „Der Wein, in welchem dieses Kraut gesotten
getrunken , stillet die Bauchflüsse, Durchfälle , rote Ruhr und Blutflüsse.
Das grüne Kraut zerstossen und auf den Kopf gelegt oder um den Hals
gebunden stillet das Nasenbluten . Das Kraut mit Wasser gesotten , giebt
ein vortreffliches Gurgelwasser wider alle Halsbeschwerden . Das da¬
von abgezogene Wasser wehret der Mundfäule , wenn der Mund öfters
damit ausgespült wird. Eine Abkochung des Krautes ist auch gut gegen
Verschleimungen , Skorbut , Lungenschwindsucht , Grind und Kopfaus¬
schläge. In trüben Wein gehangen , soll es ihn wieder lauter machen.“
(Die Fundgrube .)

Das Veilehen.
Ging ein Mägdlein durch die Au,
Blumen schauten weiss und blau
Aus dem grünen Bett.
An des Gartens Zaungeheg’
Hart am vielbetret ’nen Weg
Stand eiu Violet.
Sprach die Schöne weich und sanft:
„Veilchen an der Strasse Ranft,
Thust mir herzlich leid,
Bist im Unkraut halb versteckt,
Und mit Strassenstaub bedeckt
Ist Dein blaues Kleid.
Kommt des Müllers bunte Kuh,
Die am Raine grast , herzu
Ist ’s um Dich gescheh’n.
Retten soll Dich meine Hand,
Sollst an meines Hutes Band
Duften und vergeh’n“ .
Und das kleine Veilchen spricht:
„Sorge Dich, o Mägdlein , nicht,
Was mein Schicksal sei.
Ob mich eine Kuh zerzupft,
Ob ein Gänschen ab mich rupft,
Ist mir einerlei “.
Rudolf Baumbach.
Die Mistelzweige,
welche einem uralten Gebrauche entsprechend bei Engländern und Ameri¬
kanern noch heute zur Weihnachts - und Neujahrszeit unentbehrlich sind,
ange¬
fangen an selten zu werden. Amerika ist schon lange auf Einfuhr
wiesen, aber auch in England verschwindet die Mistel und die englischen
Gärtner haben angefangen , die Mistel auf Apfel- oder Crataegusbäumchen
ein Handel in dieser
im Topfe zu kultivieren . Es hat sich demnach auch
Pflanze entwickelt , der als ziemlich ansehnlich bezeichnet werden muss.
Die Normandie und die Bretagne sind jetzt die Hauptlieferanten der¬
selben . Im Jahre 1890 wurden davon aus Granville 102 000 Zentner,
aus Cherburg 46 000 verschifft.
Verantwortlicher

Die Königserie.
Stummer Zeuge alter Zeiten,
Da man Ur und Elen jagte,
Am Altar der Götzen klagte,
Königlich siehst Du in des Spreewalds Weiten!
Sahst der Wenden Reich zerfallen,
Führerlos des Volkes Söhne;
Hörtest ungewohnte Töne,
Feierlich Christen fromme Lieder lallen!
Wie Du einstmals sahst der Wenden König
In den Schlossberg fliehen,
Siehst Du wohl nach oben ziehen
Seines Volks letzten Spross, siehest dieses enden!
Magst Du Stürmen der Geschichte
Und den Aexten widerstehen
Was Du sähest , musste gehen.
Baum, o Baum, Immer weicht die Nacht dem Lichte.

Frühlingsregen.
Frühlingsregen , fliess hernieder,
Tränke doch das lechzend Land;
Sauft und völlig löse wieder
Trockenheits - und Frostes -Band.
Länger nicht verhalt ’ den Segen,
Du ersehnter Frühlingsregen.
Lauer Wind und Sonnenstrahlen
Haben längst den Lenz bescheert;
Halm und Blumen steh’n in Qualen,
Welche noch der Nordost mehrt.
Lass sie länger nicht mehr warten
Und in Durstespeine schmachten.
In den Gärten , in den Furchen
Trocknet eiu der schwache Keim,
Und des Baumes Wurzeln suchen
Feuchtigkeit umsonst am Rain.
Schenk ’ zum Keimen und zum Blühen
Balde das erlösend’ Nass,
Und die bangen Sorgen fliehen
Von des Laudmanns Stirn fürbas.
Schon seh’ ich die kleine Wolke,
Die gezogen kommt vom Meer;
Hoffet nur und sagt dem Volke:
Noch lebt Gott , der alte Herr!
Frühlingsregen strömt herab;
Danket auch für solche Gab’.
S. Engel.
Wie die Chinesen den Frühling einholen
schildert das Internationale Archiv für Enthnographie nach der chine¬
sischen Zeitschrift, , Shenpao “ in Shanghai , wie folgt : „Es ist eine uralte
Sitte , nach Osten zu auf den Stadtplan hinaus zu gehen , um den Fühling
einzuholen . Am 3. Februar war der Termin hierzu , und um die Mittags¬
zeit begab sich der Shanghaimagistrat Yuan , begleitet von dem Flussin¬
spector Wu , dem Polizeidirector Tsai und dem Studienautseher Hsüan,
sämtlich in geordnetem Zuge zur Stadt hinaus . Voran wurden Flaggen,
der
Gongs , Regenschirme und Fächer getragen , dann folgten 30 , von von
Bevölkerung dem Magistrate gewidmete Ehrenschirme , 4 Garnituren
eben solchen Ehrenkleidern ; die Dienerschaft in Paaren zu Pferde , eben¬
so die sämtlichen Amtsdiener zu Pferde , dann der Haupttross (von den
Sänften ) , das Siegelpferd (welches die Siegel der Frühlingsbeamten , d. h.
8 Genien
des Magistrates und dgl. trägt ) u. s. w. Endlich kamen die
von Menschen dargestellt ) zu Pferde und eine Wache mit fremden Ge¬
wehren. Der Zug ging zum Ostthore hinaus nach dem „Tempel der
Frühlingseinholung “. Dort wurde der Genius des Jahres auch „Genius
der Saaten “ genannt , ein gemalter Genius in Kindesgestalt und Schützer
der Saat , sowie die „Frühlingskuh “ (aus Papier oder Lehm ) feierlich
empfangen . Dann ging es wieder zum grossen Ostthore hinein , über die
Laipingstrasse , durch den Tempel des Stadtgenius , und auf Umwegen
zurück zum Yamen . Der Genius des Jahres war unbedeckten Hauptes
sonst
(ein Zeichen, dass es wenig Regen während des Jahres geben wird,
trägt er einen Strohut auf dem Kopfe) und mit Schuhen bekleidet . Die
Frühlingskuh hatte einen schwarzen Kopf, schwarzen Bauch, gelben
Rücken , roten Schwanz , sowie rote Füsse und Hörner . Sie wurde im
und
Heiligtume der Platzgottheit (im Namen des Magistrates aufgestellt
(am 4.) wurde sie dem Gebrauche gemäss zerschlagen . (Diese Sitte soll
angeblich bedeuten , dass auch im kommenden Jahre strenge Gerechtigkeit
geübt und der Schuldige bestraft werde.“)
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Zimmerkultur
Die Pflanzenfreunde, welche Palmen im Zimmer kultivieren,
sind grösstenteils der Meinung, dass die Palmen, weil sie aus
heissen Himmelsstrichen stammen, im Zimmer einer sehr hohen
Temperatur bedürften und infolge dessen gar nicht warm genug
gehalten werden könnten. Solche Meinung ist aber eine irrige.
Die Palmen, sie lieben wohl die Wärme, doch ist zwischen Natur
und Heimat und Kultur zweierlei zu verstehen und gar viele Ge¬
wächse, die in ihrer Heimat in voller Sonne und in der grössten
Hitze gedeihen, bedürfen unter unserer Pflege oftmals sogar des
Schutzes gegen Sonnenschein und vieler Wärme, so auch viele
Palmen.
Der Obergärtner Herr H . Bartsch in Grosskuchel bei Prag
bemerkt in der ,Oesterreichisch-ungarischen Gärtnerbörse4zu diesem
Thema ganz zutreffend :
„Ein verhängnisvoller Irrtum ist es, zu glauben, bei der Kul¬
tur der Pflanzen etwas erreichen zu können, wenn man haupt¬
sächlich nur eine ihrer Lebensbedingungen günstig gestaltet. Na¬
mentlich stehen Licht und Wärme in enger Beziehung zu ein¬
ander und man schadet nur, wenn man den Pflanzen zu viel
Wärme zuführt, ohne ihnen entsprechendes Licht, wie es dieselben
in der Heimat bei bestimmten Naturverhältnissen geniessen, be¬
schaffen zu können. Diese Bewohner des tropischen Urwaldes
bedürfen freilich bei hoher Temperatur nur gedämpftes Licht,
während alle Gewächse von freiem Standorten selbst unter den
günstigsten Verhältnsissen bei uns an Lichtmangel leiden und, wie
leicht begreiflich, erkranken, als auch zu Missgestaltungen neigen
müssen, wenn man sie in unserem langen, lichtarmen Winter bei
hoher Temperatur kultiviert. Dies gilt ganz besonders für Palmen,
und je weniger man ihnen geben kann, um so kühler halte
man sie.“
Unter Kühlhalten der Palmen im Winter darf aber kein
Kalthalten verstanden werden, sondern nur eine niedrige Zimmer¬
wärme von 6 — io ° R., wie solche im Winter in solchen Räumen
herrscht, die mit einem geheizten Zimmer in unmittelbarer Be¬
rührung stehen.

der
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Palmen.

Also nur aus dem Grunde weil unsere Winter wenig hell
sind, lange, dunkele Nächte und wenig helle Tage haben, weil
sie lichtarm sind, sollen Palmen im Winter lieber kühl als zu
warm gehalten werden. Es ist aber hier ein Unterschied zwischen
härteren und empfindlicheren Arten zu machen und verlangen
empfindlichere selbst auch im lichtarmen Winter eine etwas höhere
Temperatur als die angegebene. Härtere Palmenarten sind : Latania borbonica, Chamaerops humilis, Corypha australis. Jubaea
spedabilis, mehrere Arten Phönix etc. und sind solche am ersten
zur Zimmerzucht zu wählen.
Im allgemeinen genommen zählen Palmen mit zu den wider¬
standsfähigeren und besten Topfpflanzen. Ein Heliotrop, eine
Fuchsie und manch andere gewöhnliche Topfpflanze, die zur
besseren Jahreszeit sowohl im Zimmer als auch im Freien ausser¬
ordentlich leicht gedeiht, zeigt sich im Winter oft viel verdriesslicher und anspruchsvoller als eine Palme. Die Letztere erträgt
es leichter als jene, wenn die Temperatur im Winter im Zimmer
vorübergehend beinahe auf Null sinkt, während solch niedriger
Wärmegrad bei genannten anderen Pflanzen gewöhnlich gleich er¬
sehen lässt, wie unbehaglich sie sich fühlen. Die Palmen lassen
es sich gefallen, wenn sie zur kältesten Winterzeit auch einmal
eine Zeit lang fern vom Fenster aufgestellt werden, vertragen es
auch zu anderen Zeiten, wenn man ihnen einen etwas vom Fenster
entfernten Standort anweist, was viele andere, sonst leicht ge¬
deihende Topfpflanzen nur schwer vertragen, sodass Palmen mit
Recht zu unseren besten und dekorativsten Zimmerpflanzen zu
zählen sind.
Die Palmen lieben es, wenn rings um sie herum Licht und
Sonnenschein herrscht, sie selbst aber nicht zu stark von letzterem
berührt werden. In Zimmern, die an zwei oder mehr Seiten
Fenster haben, viel Licht geniessen, kann man sie sogar fern vom
Fenster mitten im Zimmer aufstellen. In weniger hellen Räumen,
in solchen, wo die Fenster nördlich liegen, ist es besser, sie mög¬
lichst nahe am Fenster aufzustellen,
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Zur Vermehrung der gefüllten Naehtviole
(Hesperis matronalis fl. pl.)

Die Palmen lieben einzeln gestellt zu werden, denn sie
breiten sich sehr aus, wachsen in ihrer Jugend verhältnismässig
mehr in die Breite als Höhe und deshalb dürfen nie zu viel
Palmen im Zimmer aufgestellt werden, namentlich keine grösseren
Exemplare, nur wenn man noch junge hat, kann man in der Zahl
weiter gehen. In diesem Falle kann man sie auch im Fenster
selbst aufstellen, doch sind stark von der Sonne beschienene Fenster
nicht die rechten Standorte für Palmen, denn wie schon bemerkt
wurde, lieben sie wohl das Licht, doch nicht den grellen Sonnen¬
schein, sind also lieber ein Stückchen vom Fenster entfernt auf¬
zustellen.
Ueber die weitere Kultur und Behandlungsweise werde ich
Friedr. Huck.
ihi einem anderen Kapitel berichten.

Volkameria.
Der Leser, wenn er in einem gärtnerischen Preisverzeich¬
nisse nach dem Namen Volkameria suchen will, wird meist ver¬
geblich suchen, denn erstens ist diese Topfpflanze in vielen Gärtnereien gar nicht mehr zu haben und zweitens wird sie meist
unter einem anderen botanischen Namen, nämlich unter Clerodendron fragrans Willd. geführt. Den Namen Volkameria,
deutsch ,Volkamerie' , erhielt sie nach dem Stadtrat J. G. Volkamer
in Nürnberg, f 1693. Sie ist demnach schon 200 Jahre bekannt,
war lange Zeit eine der beliebtesten Stuben- oder Zimmerpflanzen,
ist aber in neuerer Zeit von anderen Topfgewächsen verdrängt
worden und scheint, wie Rümpler in seinem Gartenbau-Lexikon
bemerkt, in den Kulturen nicht mehr vorhanden zu sein. Rümpler meint hier die einfachblühende, die Stammart, die gefüllt¬
blühende ist hingegen in den Handelsgärtnereien noch vorhanden,
so z. B. in den Erfurter Gärtnereien von J. Döppleb, Haage &
Schmidt, C. Platz & Sohn, in deren Preissverzeichnissen sie unter
dem Namen Clerodendron fragrans fl. pl. geführt wird. Die
deutsche Benennung für Clerodendron ist Loos- oder Schicksal¬
baum. Es giebt übrigens verschiedene Arten oder Spezies von
Clerodendron, die in den Gärten eingeführt wurden und das
tropische Asien zur Heimat haben, woher vielleicht auch die
Volkamerie stammen dürfte. Es sind hier Halbsträucher, die im
Warmhause zu kultivieren sind, indess gedeiht CI. fragrans oder
Volkamerie im Wohnzimmer fast noch besser als im Glashause.
Sie ist stattlich von Wuchs, hat grosse herzförmige Blätter
und weisse, innen hell rosenrote und wohlriechende Blüten, die
im Sommer oder Herbst erscheinen und wegen ihrer Reinheit,
Zartheit und ihres Duftes entzückend genannt zu werden verdienen.
Dieser Duft erinnert an Orangenblüten und Hyazinthen , ist aber
erquickender als bei diesen, so dass, wer ihn gekostet hat, die
Pflanze für immer lieb gewinnt.
Ueber ihre Behandlung im Zimmer lasse ich ein Bruchstück
eines kleinen Aufsatzes aus den ,IIIustr. Praktischen Blättern' folgen,
der offenbar von einem Liebhaber, der sie im Zimmer zieht, her¬
zurühren scheint und deshalb für solche von Wert ist, die auf
Zimmerkultur angewiesen sind. Dieses Bruchstück sagt :
„Die Volkameria wächst schon in einem Jahre aus Steck¬
lingspflänzchen zu mehr als Fusshöhe an und erfordert schnell
immer grössere Töpfe, da sie sich stark bewurzelt. Es ist daher
in der Wachstumszeit öfterer Dungguss sehr fördernd, auch muss
sie alljährlich in eine Mischung von Lauberde mit etwas Dünger
und Rasenerde umgepflanzt werden. Die Pflanze gedeiht viel
besser im Zimmer als im Gewächshause und liebt einen sonnigen
Fensterplatz. Ist aber im Herbst die letzte Blüte vorüber, so stelle
man sie in ein halb wann es Vorzimmer an einen halbdunkelen
Platz und halte sie dort bedeutend trockener als im Sommer, so
dass sie während des Winters nicht mehr treibt und die Blätter
trocken werden. Anfangs März schneidet man jeden Zweig auf
ein Drittel der Länge zurück, pflanzt sie in neue Erde und stellt
sie bei regelmässigem Giessen wieder hell ins Wohnzimmer. Ge¬
wöhnlich kommen die Blüten schon nach dem fünften Blätterpaar.
Die Dolden blühen so dicht gedrängt, dass man immer die ver¬
blühten einzelnen Blümchen auszupfen muss, damit die andern zur
Entwickelung Platz haben. Die Pflanze darf während der Blüte¬
zeit nicht mit der Brause begossen werden. Die Blütendauer
währt meistens fünf bis acht Wochen und lohnt somit die geringe
Pflege reichlicher als bei vielen anderen Topfpflanzen. Huck.
Friedr.
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Die gefülltblühende Nachtviole trägt keinen Samen und ist
daher durch Stecklinge und durch Teilung der Pflanzen zu ver¬
mehren. Die günstigste Zeit zum Vermehren ist mitten im Som¬
mer, nach Ende Juni bis Mitte August, wenn nämlich die Pflanzen
nach ihrem Abblühen neues Wachstum zeigen. Dieses Austreiben
findet in manchen Jahren früher, in anderen wieder später statt;
im Allgemeinen aber fällt es in die angegebene Zeit. Durch Zer¬
teilen kann man die Nachtviolen wohl auch noch im Herbste und
im Frühjahre vermehren, erhält aber dabei nicht so viele Pflanzen¬
teile als im Sommer und dann kommen dieselben auch weniger
gut fort.
Stecklinge erhält man bei der Nachtviole auf zweierlei Weise,
erstens durch die Blütenstengel, zweitens durch Abschneiden der
jungen Triebe, wie solche an der Pflanze dicht über der Wurzel,
am Wurzelhalse Vorkommen.
Die verblühten Blütensteugel, sobald sie ihre weiche Be¬
schaffenheit verlieren, etwas härter werden und in den Blatt¬
winkeln junge Triebe zeigen, befreit man von den verblühten
Blumen, d. h. man schneidet diese mit den oberen weichen
Stengelspitzen ab bis zu der Stelle, wo der Stengel beginnt härter
zu werden. Diese Blüten und weichen Blütenstengelspitzen werden
einfach weggeworfen, die unteren härteren Stengelteile aber zer¬
schneidet man in zwei oder drei Stücken und diese sind es nun,
die als Stecklinge verwandt werden. Gewöhnlich schneidet man
diese so, dass jeder 3 bis 4 Augen (Austriebe in den Blattwinkeln)
hat und steckt sie dann sofort, ehe sie welken, auf ein etwas
schattig gelegenes Gartenbeet, so tief, dass 2 bis 3 Augen mit
in die Erde kommen. Die Stecklinge werden nicht senkrecht,
wie man eine Pflanze pflanzt, sondern schräg in die Erde gesteckt
und sind dann sofort zu begiessen, doch recht gründlich, damit
die Erde sich recht dicht an sie anschliesst. Solches erreicht man,
wenn man das betreffende Beet gleich mehreremal nacheinander
giesst, in Zwischenpausen von ungefähr 10 Minuten. Nach dem
Giessen kann man mit den Fingern auch noch die Erde um jeden
Steckling etwas andrücken, damit diese mit einander in bessere
Berührung kommen, denn solches ist hier sehr wichtig. Damit
die angedrückten Stellen beim Trockenwerden nicht hart wie Stein
werden, muss man sie mit einer Kleinigkeit trockener Erde bedecken.
Ein tägliches Giessen des betreffenden Beetes ist nicht nötig,
ja es kann sogar schaden wenn allzuoft gegossen wird, weil bei
übermässiger Nässe die zerschnittenen Stengel teile oder Stecklinge
in Fäulnis geraten können, doch zu trocken werden darf das Beet
aber auch nicht, indem ein zu starkes Austrocknen gleichfalls Ver¬
luste nach sich zieht. Ueberhaupt wachsen Stecklinge aus zer¬
schnittenen Blütenstengeln nicht gut und man kann von Glück
sagen, wenn die Hälfte zur Bewurzelung kommt.
Viel sicherer ist die Vermehrung der schon ausgetriebenen
jungen Triebe, wie solche am Wurzelhalse der Pflanze Vorkommen,
denn beinahe ein jeder Trieb, wenn er nicht gar zu schwach ist,
macht Wurzeln. Man trennt die Triebe mit einem scharfen
Messer ab und pflanzt sie wie eine Pflanze senkrecht auf ein
schattiges oder halbschattiges Gartenbeet. Die Behandlung ist die
gleiche wie bei den Stengelstecklingen. Oftmals zeigen diese vom
Wurzelhalse abgelösten Triebe schon kleine Würzelchen und kommen
dann um so sicherer fort. Um gute Resultate zu erzielen, muss
man nur die stärksten Triebe ablösen und an jedem ein möglichst
grosses Stück Fleisch von der Mutterpflanze lassen.
Wenn nun die Pflanzen statt aus Stecklingen durch Teilung
vermehrt werden sollen, so schneidet man jede Pflanze, je nach
ihrer Stärke, in zwei, drei oder noch mehr Stücken und zwar so,
dass an jedem Teil ein Stück Wurzelhals, wenn möglich mit etwas
Wurzeln bleibt. Wenn solches im Sommer geschieht, macht fast
jeder Teil Wurzeln und man erzielt auch schöne, kräftige Pflanzen.
Man kann diese Vermehrungsweise auch in der ersten Hälfte des
Septembers noch vornehmen und erreicht oftmals ein recht gutes
Bewurzeln. Ein Vermehren im Oktober hat selten gute Erfolge,
denn die Bewurzelung wird eine unvollkommene, so dass die
Pflanzen den Winter nur schlecht überdauern. Die Frühjahrsver¬
mehrung durch Teilung leidet in der Regel sehr von rauhen
Winden, ist deshalb weniger anzuraten, und doch wird sie von
anderer Seite auch wieder empfohlen, Wenn sie auch gerät, so
giebt sie doch in selbigem Jahre noch keine guten Blütepflanzen,
während Sommervermehrung im kommenden Jahre sehr kräftig
Friedr. Huck.
blüht.
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Vom Siebenschläfer (27. Juni).
Eine alte Bauernregel sagt: „Wenn es am Siebenschläfer reg¬
net , so regnet es 7 Wochen lang.“
Trotzdem nun viel Menschen das Unhaltbare dieser Bauern¬
regel aus Erfahrung kennen gelernt haben , glauben sie dennoch
an das Wahre derselben und meinen: wenn es auch nicht gerade
in ihrer Heimat sieben Wochen lang regne, so regne es an
andern Orten. Thatsache aber ist und bleibt, dass der Sieben¬
schläfer, was den Regen betrifft, ohne Bedeutung ist, denn es hat
trockene Siebenschläfer gegeben wo es nach dem 27. Juni zwei
Monate lang beinah jeden Tag geregnet hat , und dann hat es
auch wieder an diesem Tage geregnet und es ist 2 Monate nach¬
her beinah kein Tropfen Regen gefallen. Sehr treffend bemerkt
zu diesem Thema die Zeitschrift „Landwirdschaft und Industrie“
Folgendes:
„Unsere Meteorologen haben statistisch nachgewiesen, dass
diese „Siebenschläfer-Furcht“ durchaus unberechtigt ist. Die in
Karlsruhe angestellten, auf einen Zeitraum von 56 Jahren sich er¬
streckenden Beobachtungen haben ergeben, dass es während dieser
Zeit 26 mal am Siebenschläfertage regnete, aber nur 11 mal (also
in 42 von 100 Fällen) wirklich längeres Regenwetter eintrat. Ein
gleiches Ergebnis ergaben die Beobachtungen des Professors Neubert
in Dresden , der für die letzten 25 Jahre festgestellt hat , dass, wenn
es am 27. Juni regnet, in den nächsten 7 Wochen durchschnittlich
23,1 Regentage, wenn es aber nicht regnet , sogar 25,2 Regentage
folgten. War also der kritische Tag (27. Juni) trocken, so regnete
es durchschnittlich an 2 Tagen mehr, als im entgegengesetzten
Falle. Eine dritte Beobachtung ergiebt noch, dass nicht ein ein¬
ziges Jahr des letzten halben Jahrhunderts in der Siebenschläfer¬
periode alltäglich Regen gebracht hat , selbst wenn man einzelne
Tropfen als Regenfall rechnet. Die höchsten Ziffern führen die
Jahre 1885 (40 Tage) — 1886 (40 Tage) — 1855 (38 Tage)
und 1874 (37 Tage). Von den 42 beweiskräftigen Jahrgängen
weisen 24 einen nassen und 18 einen trocknen Siebenschläfertag
auf. Erstere haben im Durchschnitt 29 Regentage im Gefolge und
der Durchschnitt der letzteren weicht erst in der zweiten Dezimal¬
stelle von dieser Zahl ab. Es erscheint sonach völlig gleichgültig,
ob am Siebenschläfertage Regen fällt oder nicht. Geradezu er¬
drückend wirkt aber die Beweisführung, wenn man sieht, wie selbt
die Extreme der Regel zuwider fallen. Ein trockner Siebenschläfer
brachte das absolute Maximum (1886 mit 40 Tagen), — ein
nasser das absolute Minimum (1842 mit 15 Tagen). —“
--
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Salatarten.

Es giebt gewiss wenig Gemüse welche in dem Haushalt eine
solche grosse Rolle spielen wie der Salat. Welch ein Genuss ist
nicht der erste grüne Salat, mit welcher Freude begrüsst der
Gärtner seinen ersten grünen Treibsalat, der Gartenbesitzer die
ersten Köpfe im Freien. Die Hauptanforderungen an einen Salat
sind: gute Treibfähigkeit, schöne grosse runde Köpfe, mit dennoeh
weichem, zarten Geschmack, Widerstandsfähigkeit und dergl. gegen
Kälte, und nach dieser Richtung hin ist auch viel in der letzten
Zeit gearbeitet und gezüchtet worden und zwar sind es drei Sorten
die in letzten Jahren grosses Aufsehen erregt haben und wirklich
unsere Bewunderung verdienen.
Der am wenigsten von unseren alten Sorten abweichende
Salat, der jedoch immerhin als eine wertvolle Verbesserung gelten
kann ist „Erfurter
Dickkopf “ . Diese Sorte zeichnet sich vor
allem durch enorme Grösse verbunden mit früher Reife aus. Die
Köpfe sind gleichmässig fest und gelblich-grün. Der Geschmack
ist ein äusserst zarter und hält sich der Salat auch sehr lange.
Die zweite Sorte ist „Laibacher
Eissalat “ und kann man
hier schon eine grössere Verschiedenheit herausfinden und den¬
selben als einen grossen Fortschritt bezeichnen. Wie der Name
besagt, ist die Sorte sehr hart und widerstandsfähig und besitzt
derselbe hierin einen bedeutenden Vorzug vor allen andern. Die
sich zu riesiger Grösse — 140 cm Umfang — entwickelnden
Köpfe, bleiben selbst bei der ärgsten Hitze zart und geht derselbe
auch nur schwer in Samen. Die Blätter sind gefranzt und der
Geschmack ein vorzüglicher.
Als beste und hervorragendste Züchtung ist jedoch der „Riese
von Neapel “ zu bezeichnen
, dieser bildet Köpfe bis zu21/2kg
Schwere, ist krausblättrig, von aussen gelblich-grün mit Bronce an¬
gehaucht, innen, gelblich weiss, die Rippen sind ziemlich kräftig.

Alle Köpfe schiessen so gleichmässig und fest, so dass auch selbst
bei der grössten Hitze nicht einer in Samen geht. Der „Riese von
Neapel“ macht einen zarten Eindruck und der Geschmack ist
vorzüglich.
Noch nie ist ein Salat aufgetaucht, bei dem man um Samen
zu gewinnen sich genöthigt gesehen, die Köpfe aufzuschneiden,
und doch ist dies beim „Riese von Neapel“ thatsächlich der Fall.
Die Köpfe sind so fest, dass eher die Spitze nach unten zwischen
den Blattrippen herausgeht als oben. Für Badeorte ist deshalb
der Salat sehr zu empfehlen, weil er in der heissesten Jahreszeit
sich hält wie keine andere Sorte. Im vorigen Jahre war es nicht
möglich die an mich gestellten Anfragen betreffs dieser Salatsorte
zu befriedigen und erregte derselbe allgemeine Bewunderung.
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Salat „Riese von Neapel “.

Als eine weitere Sorte von vielleicht einer Zukunft nenne
noch den W eltkugel - Sal at.
Meines Erachtens nach ist es ein Bastard zwischen Salat
und Endivie. Die Köpfe werden ebenfalls riesig gross, bis 1 Kilo
schwer. Von aussen ist derselbe dunkelgrün und innen, wenn ge¬
schlossen, weiss. Die Köpfe sind steinhart. Die Rippen verhält¬
nismässig sehr stark. Der Geschmack gleicht mehr dem der En¬
divien, ist sehr saftig, jedoch wenig gewürzt, die Sorte ist jedoch
nicht ganz konstant, denn es sind unter 100 Köpfen ein ganzer Teil
verschiedene, teils glatte, teils krause, teils langblättrige. Die kraus¬
blättrigen schliessen am besten, während die andern leicht in die
Luft gehen.
Auf jeden Fall ist in den 4 Sorten eine Vervollkommnung
des Salats erzielt worden wie solche selten wieder zu gewärtigen
sein wird.
Wilh. Kliem, Gotha b. Erfurt, Gärtnerei für Platz u. Versandt.

Gemüsesorten für schattige Gärten.
Schattige Gärten sind bei uns als ungünstig zur Gemüsekultur
zu bezeichnen, während sie hingegen in heissen Gegenden als sehr
günstig zu bezeichnen sind.
Gärten, die bei uns durch Bäume beschattet werden, sind
oft noch weniger zur Gemüsezucht geeignet als solche, die ihren
Schatten durch vorliegende Gebäude erhalten. In letzteren, wenn
sie auch keinen oder nur wenig Sonnenschein bekommen, geniessen
die Gemüsepflanzen doch wenigstens Licht von oben herab, während
ihnen, wenn sie unter oder zwischen Bäumen stehen müssen, Licht
und Luft viel spärlicher zukommen können; dazu gesellt sich noch
das Ungünstige, dass unter Bäumen, weil diese die Nahrung schon
für sich wegnehmen, nur wenig für die Gemüse übrig bleibt. Baum¬
oder Obstgärten sind daher als die allerschlechstenStellen der Ge¬
müsezucht zu nennen.
In einem Garten, der nicht durch Bäume sondern durch Ge¬
bäude beschattet wird, lassen sich folgende Gemüsearten immerhin
noch zu guter Vollkommenheit bringen: Frühkohlrabi, Frühwirsing,
Kraus- oder Winterkohl, Schwarzwurzeln, Kerbelrüben, Rapontika,
Bleichsellerie, Radieschen, Schnitt-, Kopf-, Pflück- und Bindesalat,
Winterendivien, Gartenkresse, Winterkresse, Löwenzahn, Rabinschen,
Winterzwiebeln, Rokambol, Porree, Perlzwiebeln, Schnittlauch, Spinat,
Boretsch, Bohnenkraut, Kerbel, Petersilie, Portulak, Waldmeister.
Von Erbsen und Bohnen sind frühe und von Karotten nur kurz¬
krautige Sorten zu wählen.
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Es sind dies immerhin noch eine ansehnliche Zahl Gemüse¬
sorten die in einem schattigen Garten angebaut werden können und hier
in warmen und trockenen Jahren sogar besser als in sonnigen, doch

trockenen Lagen gedeihen und wo man noch den Vorteil hat,
dass man weniger zu giessen braucht. Wer jedoch die Gemüse¬
zucht gut und einträglich betreiben will, der darf bei uns nicht
schattige, sondern muss sonnige und warme Stellen zur Gemüsezucht
verwenden, denn je wärmer der Garten, um so früher zeitigen die
angebauten Gemüse, und je früher ein Gemüse auf den Markt ge¬
bracht werden kann, um so günstiger gestaltet sich der Preis dafür,
um so höher ist der Nutzen der aus der Gemüsezucht entspringt.

Salat und Kohlrabi aut Gurken beeten.
Die Gurke verlangt zu ihrem guten Gedeihen neben Wärme,
Feuchtigkeit und gutem Boden auch noch Licht und Freiheit,
kann es nicht leiden, wenn andere Pflanzen ihren Standort be¬
engen, so wenigstens in unseren nördlichen Gegenden, während
sie in wärmeren, oftmals in halbschattigen besser gedeiht und sich
auch nichts aus benachbarten Pflanzen macht und über diese leicht
hinwegrankt. Sie zählt zu unseren anspruchsvolleren und empfind¬
licheren Gemüsesorten und will erst ins Freie gebracht sein, wenn
die Witterung einen schon sommerlichen Anflug zeigt. Dadurch
aber, dass sie eine Sommerpflanze ist, sich im Freien erst Ende
Juni und im Juli kräftiger zu entwickeln beginnt, lassen sich die
Gurkenbeete an ihren Seiten auch noch mit einigen kurzlebigen
Gemüsearten bestellen, mit solchen, die schon abgeerntet werden
können, bevor die Gurkenpflanzen zu laufen beginnen und Ranken
treiben. Zu solchen kurzlebigen Gemüsesorten sind u. a. Kopfsalat
und Frühkohlrabi zu rechnen und werden beide auch fast allgegemein an den äusseren Seiten der Gurkenbeete angebaut, bilden
hier eine Vor- oder Neben ernte, die aber leider sehr oft auf
Kosten der Gurken stattfindet, ganz besonders dann, w'enn Salat
und Kohlrabi zu lange stehen bleiben, zu spät geerntet werden.
Beide Gemüsearten sind deshalb möglichst frühzeitig abzuernten
und um dennoch gutentwickelte Pflanzen zu bekommen, sind nur
Frühsorten von ihnen zu wählen, wie z. B. früheste Wiener Glas¬
kohlrabi und von Salat : Steinkopf-, Eier-, Wheelers Tom Thumb,
Prinzenkopf etc.
Viele Gurkenzüchter wollen aber bei der Gurkenkultur nichts
von einer Vor- oder Nebenfrucht wissen und pflanzen die Gurken
nur für sich allein an. Einesteils muss man ihnen recht geben,
denn wenn von der Gurke die höchsten Ernteerträge erzielt werden
sollen, so muss sie von ihrer Jugend auf schon allein stehen ; sie
wächst zu einer viel kräftigeren Pflanze, als wenn an den Seiten
der Gurkenbeete noch andere Gemüse angebaut werden ; anderen¬
teils ist aber die Gurke eine sehr unsichere Gemüseart, giebt in
manchen Jahren gute, in manchen schlechte oder auch fast keine
Ernten und unter solchen Umständen ist es wieder kein Fehler,
wenn an den Seiten der Gurkenbeete Salat und Kohlrabi oder auch
nur eine dieser Arten angebaut werden ; man erntet so wenigstens
etwas und oft mehr, als wenn nur Gurken darauf ständen.
Beim Bestellen der Seiten der Gurkenbeete sind die Kohl¬
rabi an die äussersten Seiten zu pflanzen, während der Salat nach
innen zu, neben dem Kohlrabipflanzen zu stehen kommt. Die Mitte
des Beetes ist für die Gurken bestimmt, muss möglichst breit sein
und für diese leer bleiben. Salat und Kohlrabi werden im April
gepflanzt, Gurken hingegen erst nach Mitte Mai oder erst Anfang
Juni. Bis zu letzterer Zeit kann der Salat schon entwickelt und
abgeerntet sein, sodass nur noch Kohlrabi an den Seiten stehen.
Was von diesen verbrauchsfähig ist, ist immer gleich abzuernten,
so dass die Reihen lichter werden, die Gurken immer mehr Freiheit
bekommen.
_

Grünzwiebeln.
Unter Grünzwiebeln sind Zwiebeln zu verstehen, die schon
im grünen Zustande, mitten im Wachstum und nicht erst in
reifem, trockenen Zustande geerntet und verspeist werden. Man
gewinnt sie durch eine Samenaussaat ins freie Land, durch Setzen
oder Pflanzen von Steckzwiebeln oder indem man Zwiebelsamen
in ein Mistbeet säet und die jungen Pflanzen dann ins Freie
pflanzt.

Den meisten Wert haben die aus Steckzwiebeln gezogenen
Grünzwiebeln, denn sie können schon Ende Mai und Anfang
Juni geerntet werden, ihre Ernte fällt so in eine Zeit, wo die
trockenen Speisezwiebeln oder Wintervorräte zu Ende gehen, teurer
werden und dann auch wo frischgeemtete grüne Zwiebeln sehr
willkommen sind und auch gut bezahlt werden. Ein weiterer Vor¬
zug solcher aus Steckzwiebeln gewonnenen Grünzwiebeln ist noch,
dass man nach ihrem Einernten das betreffende Stück Land gleich
wieder mit anderen Gemüsen bestellen und so zwei Ernten in
einem Jahre darauf halten kann.
Wer solche Grünzwiebeln verkaufen kann, löst gewöhnlich
zwei- bis viermal so viel aus der bebauten Fläche, als wenn er
die Zwiebeln ausreifen lässt und trocken für den Winterverbrauch,
verkauft. Ueberdies kann er auf derselben Fläche noch eine
zweite Ernte von einer anderen Gemüseart halten. Der Anbau
ist darum sehr lohnend, d. h. wenn Absatz für Grünzwiebeln vor¬
handen ist, was indess in grösseren Städten fast immer zu sein pflegt.
Die aus einer Samenaussaat im Freien gewonnenen Grün¬
zwiebeln, weil sie erst Ende Juni und im Juli verbrauchsfähig
werden, werden weniger gut bezahlt, wesshalb ihre Anzucht meist
weniger lohnend ist. Es ist darum nicht vorteilhaft solche späte
Grünzwiebeln für den Verkauf zu ziehen, es sei denn, der Markt
wäre im Sommer an manchen Orten günstig dafür. Immerhin
lassen sich aber auch unter gewöhnlichen Verhältnissen Vorteile
aus ihnen erzielen; die gesäten Zwiebeln stehen z. B. zu dicht,
beengen sich, so dass ein Ausziehen der überzähligen Pflanzen
den stehenbleibenden Raum zu ihrer Entwicklung verschafft, sodass
diese grösser werden können. In einem solchen Falle haben der¬
artige Grünzwiebeln wenigstens noch einen kleinen Nutzen.
Solche Zwiebeln, die im März ins Mistbeet gesäet und später
ins freie Land verpflanzt wurden, erlangen bisweilen im Sommer
ihre Reife nicht und sind deshalb als Grünzwiebeln zu benutzen.
Einen Gewinn bedeuten sie Hs solche nicht, sondern man benutzt
sie nur grün um sie nicht gänzlich unbenutzt und umkommen zu lassen.
-
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Obstgarten und Hühner.
Die Hühner werden gewöhnlich in keinem Garten gern ge¬
sehen und in der That verursachen sie in einem solchen ja auch
Schaden, dieser ist wenigstens meist grösser als der Nutzen, den
Hühner durch Auflesen von Gewürm und dergleichen stiften. Wenn
sie das auf der Oberfläche sich blickenlassende Gewürm nur auf¬
lesen würden, so möchte ihr Auftreten im Garten fast immer nur
nützlich sein, nun aber begnügen sie sich nicht mit dem Gewürm
welches sie sehen, sondern sie scharren nach solchem auch noch
den Boden aut, wobei es ihnen ganz einerlei ist, ob die im Garten
stehenden Gemüsepflanzen dabei gelockert werden oder heraus¬
fliegen; dann picken und fressen sie aber auch noch an Salat,
Gurken und andern Gemüsen herum , hacken die in die Erde gesäeten Samen, namentlich Erbsen, Bohnen, Spinat und dergleichen
wieder heraus, kurz sie verursachen Schaden, wenigstens aber vielen
Aerger.
Im Obstgarten aber, weil sie die Obstbäume nicht beschädigen,
ausscharren und fressen können, wo sie nur Würmer und Schnecken
und das von den Bäumen herunter gefallene Ungeziefer auflesen,
sind sie entschieden von Nutzen und sollten hier stets ungehindert
Zutritt erhalten. Zur Zeit der Obstreife fällt ihnen ztvar manche
herabgefallene reife Frucht zum Opfer, doch wird ein kleiner Ver¬
lust von Früchten leicht zu ertragen sein, wenn aber nicht, so sind
sie zur Zeit der Obsternte nicht im Garten zu lassen und gelingt
es ihnen, dann und wann doch einmal hinein zu kommen, so
werden die wenigen Früchte, die sie anfressen wohl zu ver¬
schmerzen sein.
Im Beerengarten sind zur Reifezeit der Beern und auch schon
einige Zeit vorher die Hühner mehr schädlich als nützlich, denn
sie lesen nicht nur die abgefallenen und schlechten Früchte auf,
sondern holen sich auch die guten direckt von den Sträuchern
hinweg. Nach beendigter Erntezeit sollten sie aber ungehindert
im Beerengarten hausen dürfen, denn eine ganze Menge Ungeziefer
holen sie von den Blättern der Beerensträucher, sodann auch die
Puppen, die in der Erde unter den Sträuchern liegen und ist der
Nutzen, den sie hier bringen, gar nicht zu unterschätzen.
Zuletzt ist noch ihres Düngers zu gedenken. An Wert ist
dieser dem Taubenmist zwar nicht gleich, aber es ist doch Dünger
und darum nicht zu verachten.
v-
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Die Wanderung der Pflanzen.
Wenn es vor Zeiten schon nachgewiesen wurde, dass unsere
Nutzpflanzen ursprünglich als wild wuchernde Gewächse galten und
der Familie der Gräser (?) angehörten, so dürfte es doch dem geehrten
Leser von Interesse sein, die klimatische Abstammung derselben
kennen zu lernen. So sind unsere wichtigsten Getreidearten Roggen
und Weizen aus den Steppen der Tartarei und dem südlichen Si¬
birien zu uns herübergewandert, während Gerste und Hafer das
östliche Mittelasien als ihr Vaterland zu verzeichnen haben. Dem
Orient haben wir die Bohne zu verdanken , dagegen wurde der
erste Rettig aus dem Reiche der Sonne, aus China, importiert. Aus
diesem ist auch die in Italien wild wachsende Apfelsine auf noch
unbekannt gebliebene Weise herübergekommen. Die Hirse fand
man in Vorderindien auf und das Heidekorn stammt ebenfalls aus
Asien. Beide Produkte sind durch türkische Kaufleute nach Europa
gebracht worden. Im Jahre 1696 machte man in Amerika die
ersten Versuche mit dem Anbau von Reis, den man zuerst als
ungeniessbare Frucht betrachtete. Ein Farmer in Maryland zog
ihn später in den Patches als Futterkraut , endlich aber kam man
zu der Idee , die Körner in siedendem Wasser zu erweichen und
zu geniessen. Die entartete Puff- oder Saubohne ist ein Strand¬
läufer des kaspischen Meeres. Ostindien hat uns den Hanf ge¬
bracht, der Flachs aber stammt aus dem Mittag von Europa. Dem
Morgenlande verdanken wir den Knoblauch und dem südlichen
Sibirien den Schnittlauch.
Die Schalotten haben ihren Namen von der Stadt Askalon
im gelobten Lande. Erst im 18. Jahrhundert siedelte der Spargel
aus Italien nach Deutschland über , etwas früher die Artischocke.
Die ersten Safranzwiebeln brachte ein Pilger unter Eduard III . von
England aus dem Morgenlande mit. Der Kerbel stammt aus Ita¬
lien , der Dill aus Spanien , der Fenchel von den Kanarieninseln,
die Petersilie aus Aegypten, die Krauseminze aus Sibirien und der
Kürbis aus dem asiatischen Russland. Die prächtige Melone ver¬
danken wir dem milden Landstriche der Kalmücken. Auf der
Insel Cypern wurde von einem Winzer der Samen des Blumenkohls
entdeckt , nachdem derselbe längere Zeit zuvor von den dasigen
Einwohnern als ein wertloses Kraut betrachtet worden war.
Auch verschiedene Blumen und Obstarten haben ein ent¬
ferntes Mutterland aufzuweisen. So wurden die Traubenhyazinthen
im Jahre 1554 , die Sternhyazinthen 1590 und die Kaiserkronen
1570 aus dem Gebiete des Bosporus nach Deutschland befördert.
Die Tulpen aus Kappadozien sind seit 1559 bekannt. Kaiser
Karl V. brachte als Seltenheit von seiner Reise aus Tunis die
Sainmt- oder Winterrose mit und nannte sie afrikanische Blume.
Amerika hat uns die Tuberosen — Sonnenblume —, die Kardinal¬

blume, die Passionsblume, den gelben Weidrich, die indianische
Kresse und die Amaryllis geliefert. Die grosse Aloe wurde an dem
Ufer des Rio de Coucho in Mexiko entdeckt und gelangte,von da
aus durch einen Pflanzer in die Hände eines Spezereihändlers in
Italien.
.
Von den Obstbäumen wurden die ersten Sprösslinge aus dem
Morgenlande nach allen Zonen Europas versetzt. Die feinsten
Arten von Aepfeln und Birnen stammen aus Aegypten, Syrien und
Griechenland. Mit der Anpflanzung von Aepfelbäumen machte
man in Rom die ersten Versuche, die sich sehr bald dankbar be¬
währten. Die Aprikosen aus Epirus und die welschen Nüsse aus
Persien wurden zur Zeit der römischen Herrschaft nach Italien ge¬
bracht. Die Haselnüsse nannte man ihrem Vaterlande nach pontische
Nüsse. Die Bergamotbirne, welche ihren Namen von einer edlen
Fürstin erhielt, entstammt der Türkei. Die Feige ist aus Asien
gekommen. Kaiser Julian der Abtrünnige entführte sie nach Be¬
endigung eines Kreuzzuges eigenhändig ihrer Heimat und versetzte
sie nach Frankreich, wo sie sehr bald eine rege Vegetation entwickelte
und schon nach einigen Jahren eine reiche Ernte lieferte. Die Olive
wanderte aus Paphos , einem Landstriche der Insel Cypern, nach
Griechenland und wurde später nach Italien gebracht. Unser Wein
hat seine ersten Reben im Morgenlande getrieben. Ungefähr sechs¬
hundert Jahre nach der Erbauung von Rom begann man in Ober¬
italien mit dem Weinbau, nachdem Kaiser Domizian in dem Glauben,
durch derartige Anlagen das Grundkapital verschwendet zu sehen,
den Armen Frankreichs den Anbau des Weines untersagt hatte.
Kaiser Probus dagegen gab 282 nach Christi Geburt ein Edict
heraus, nach welchem alle Obrigkeiten Anweisung erhielten, darauf
zu achten, dass die Ausbreitung des Weinbaues durch Beihülfe von
Staatsmitteln gefördert werde. Die Verordnung des weisen Regenten
wurde im ganzen Lande mit Freuden aufgenommen und nach
kurzer Zeit erkannte man , welch kostbarer Schatz in dem noch
wenig benutzten Boden verborgen gewesen.
Die als Färbemittel verwendbare Rosskastanie wurde im mitter¬
nächtlichen Asien entdeckt und im Jahre 1550 durch Kapitän
Wright nach Europa gebracht.
Die stärkste der bekannten Giftpflanzen, welche uns das Aus¬
land geliefert, ist die Lignea Limeasferia. Sie wurde als wohl¬
riechendes Kraut bei einer Luftschifffahrt auf dem Himalayagebirge
entdeckt und als Experiment nach Europa übergeführt. Die angestellten Versuche haben ergeben , dass ihr Genuss, in starkem
Absud genommen, nach wenigen Minuten den Tod herbeigeführt.
In Indien hatte man sie als Betäubungsmittel in Anwendung ge¬
bracht ; die Folge jedoch war, dass der gemachte Versuch missglückte
und den Tod des dazu erwählten Deliquenten herbeiführte.
M. Kolbe.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Neubewurzelung älterer Pflanzen. Vor einigen Jahren bemerkte
bei Revision meiner Pflanzen nach der Winterruhe, dass ein älterer
Cereus nycticalus dicht über der Erde abgefault war . möglichenfalls

ich

durch zu frühes Giessen. Ich schnitt den Stamm an der abgetaulten
Stelle dicht über der Erde ab und liess die Pflanze in ihrer alten Be¬
festigung am Spalier hängen. Demnächst entfernte ich die alten
Wurzeln und füllte die entstandene Höhlung mit zerkleinei'ten Holz¬
kohlen aus. Nachdem die alte Wunde an dem abgeschnittenen Stamm
vollständig abgetrocknet war , liess ich die Pflanze vorsichtig hinab¬
gleiten , so dass sie eben wurde und dann in das Kohlenpulver ein¬
tauchte. Hierauf gab ich allmählig und sparsam etwas Feuchtigkeit
und konnte schon nach etwa 14 Tagen fühlen, dass die Pflanze neue
Wurzeln getrieben hatte. Dieselbe Behandlung wurde fortgesetzt und
schon nach kurzer Zeit war die Pflanze vollständig neu bewurzelt und
hat seitdem schon wieder mehrfach geblüht.
In derselben Weise behandelte ich eine über meterhohe Aloe
ferox, bei welcher ich dasselbe Resultat erreichte.
(Monatsschrift für Kakteenkunde .)

Gegen den Sauerwurm. Professor Dr. Jean Dufour in Lausanne
hat Versuche über die Vertilgung des Sauerwurms der Weinreben an¬
gestellt. Als bestes Mittel hat sich eine Mischung von Schmierseife
mit bestem persischen Insektenpulver bewährt, mit welcher die Reben
zur Blütezeit öder kürz vorher ein- bis zweimal bespritzt wurden.
3 Kilo Schmierseife werden in einen Zuber gethan, etwa 10 Liter
warmes Wasser darüber gegossen und die Seife darin aufgelöst. Hierzu
mischt man 1 Kilogramm oder besser IV2
und setzt noch -90 Liter kaltes Wasser zu. Kilogramm Insektenpulver

ScharlachrotblühendeWiesen-Salbei (Salvia pratensis
). In der
„Illustrierten Deutschen Gartenzeitung“ wird über eine scharlachrot¬
blühende Varietät der Wiesensalbei berichtet. Sie. soll als rotgefarbte
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Spielart in der freien Natur gesammelt und durch sorgfältige Nach¬
zucht aus Samen sich in ihrer roten Färbung weiter vervollkommnet
haben. Sobald der Besitzer sie vermehrt hat, gedenkt er sie in den Handel
zu bringen.
Von der Wiesensalbei trifft man übrigens in der freien Natur
öfterer auf weisse, fleischfarbene, blassblaue u. s. w. gefärbte Pflanzen.
Ein Unkraut als Prachtpflanze . Unter dieser Ueberschrift
wird

in

obiggenannter Zeitschrift der

bei uns an

Bachrändern und sonstigen

feuchten Orten wildwachsendenPestwurz (Petasites vulgaris) gedacht.
Wir haben dieser Pflanze schon im ersten Jahrgang unserer Zeitung
Erwähnung geschehen lassen und wollen nur noch
dass
sie keine auffällige Blütenpflanze, sondern eine recht bemerken,
hübsche Blatt¬
pflanze für die Umgebung von Teichen, Bassins und sonstiger feuchter
Stellen ist.
Actinidia polygamo (Trochosligma volubilis
). Ein hartholziger
Schlingstrauch von riesigen Dimensionen, der zur Bekleidung alten
Gemäuers oder Veranden von unschätzbarem Wert ist. Er ist voll¬
kommen winterhart, wächst sehr schnell, dicht und hoch und ist ein
wahrer Gigant unter den Schlingpflanzen. Blumen weiss und wohl¬
riechend.
L. V.
Samen von Mina lobata ist winterbart. Ein Mitarbeiter des
„Praktischen Ratgeber“ schreibt: Im vorigen Herbst versäumte ich
die richtige Zeit des Sammelns der Samen von Mina lobata und war
erstaunt, vor einigen Wochen den Aufgang von Pflanzen dieses Schling¬
gewächses, das als sehr empfindlich verschrieen wird, aus völlig unbe¬
deckt gebliebenen Samen wahrzunehmen.
Das Kleinwerden von Stiefmütterchen zu verhüten, soll man
die verblühten Blumen abschneiden, nicht in Samen gehen lassen.
Samenerzeugung schwächt die Pflanzen, verkürzt deren Lebensdauer
und beeinträchtigt auch die Grösse der Blüten' Gute Kultur, nahr¬
hafter Boden und Feuchthalten der Erde steigern gleichfalls die Grösse
der Blumen.
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Allerlei Naehriehten.
Aufruf zu einer Kakteen« und Succulenten-Ausstellung. Der
Vorstand der Gesellschaft der Kakteenfreunde Deutschlands in Berlin
hat einen Aufruf zu einer Ausstellung genannter Gewächse erlassen.
Die Ausstellung wird nur dann stattfinden können, wenn ein Garantie¬
fonds in der Höhe von 500 Mk. gesichert ist. Kommt dieser Grund¬
stock zusammen, so soll die Ausstellung zwischen dem 7. und 11.
September in Berlin stattfinden. (Die Sache klingt etwas kleinstädtisch,
doch wäre zu wünschen, dass das Geld zusammengebracht würde und
die Ausstellung zu stände käme.)
Gubener Kirschenpflanzungen. Die Zahl der Kirschbäume in
der Gubener Flur wird auf 100000 Stück geschätzt. Ebensoviel soll
es Apfel- und Birnbäume und andere Obstbäume geben.
Die Fliedertreiberei in Paris und Umgegend. Der jährliche
Umsatz an getriebenen Flieder soll in Paris gegen 2 Millionen Frank
betragen.
Der grösste Gartenbau verein in Nordamerika soll der in
Springfield in Massachusetts sein. Seine Mitgliederzahl soll über 1000
betragen.
Weltausstellung in Chicago. Den ersten Preis in Calceolarien
erhielten Vilmorin Andrieux & Co. in Paris, den ersten Preis in Cinernrien Ernst Benary in Erfurt , den zweiten Preis in Calceolarien er¬
hielten Gebrüder Dippe in Quedlinburg.
Das Arrangement des deutschen Teiles der Gartenbauausstellung
soll andauernd Besucher anziehen. Nach anderen Mitteilungen soll
hingegen der deutsche Teil nicht so sehr glänzend ausgefallen sein, so
auch selbst der amerikanische Teil nicht. Ein richtiger Ueberblick
dürfte aber wohl erst später möglich sein.
Zum Handelsvertrag mit Russland. Nicht nur die Landwirte,
sondern auch die Handelsgärtner Deutschlands regen sich wegen des
beabsichtigten Handelsvertrages. Die Letzteren wünschen die Sicherung
der freien Ausfuhr gärtnerischer Erzeugnisse aus Deutschland nach
Russland, die Erleichterung und Verkürzung der Abfertigung bei den
Zollämtern und eine einfachere Art der durch die Reblausconvention
gebotenen Formalitäten zu erlangen.
Obsternte-Aussichten. Der „Praktische Ratgeber im Obst- und
Gartenbau“ schreibt unter dem 11. Juni : Nur mit allem Vorbehalt
kann nach den bis jetzt eingetroffenenBerichten ein Bild von der in
diesem Jahre zu erwartenden Obsternte entworfen werden. Im all¬
gemeinen lauten sämtliche Berichte günstig. Am meisten versprechen
die Aepfel, die grösstenteils sehr voll hängen. Von den Birnen haben
viele Sorten zur Blütenzeit vom Froste gelitten und nur mässigen
Fruchtansatz, im Durchschnitt giebt es überall etwas. Die verschiedenen
Pflaumenarten (Zwetschen, Reineclauden, Mirabellen, Spillinge u. s. w.)
sind ungleich, stellenweise sehr voll, an einigen Orten aber auch nur
mittelmässig oder ganz ohne Früchte. Kirschen werden im grossen
Durchschnitt noch eine gute Mittelernte bringen. — Nach den Berichten
haben Pfirsiche und Aprikosen da, wo sie nicht im Winter erfroren
sind, meistens leidlich angesetzt. Von Wallnüssen ist die Ernte gering,
von Beerenobstsorten aber sehr gut.
Der Apfelmarkt in Paris. Die Bernischen Blätter für Land¬
wirtschaft schreiben: In der grossen Stadt ist alles organisiert, und
wer hier einen Handel anknüpfen will, hat in allem die Verhältnisse
genau zu studieren. In Paris kann man alles haben unter der Be¬
dingung, dass man bezahlen kann ; gegenwärtig, am 23. April findet
man hei den Delikatessenhändlern, Boulevard des Italiens, die schönsten
frischen Erdbeeren, die sogar schon auf der Karte der besseren Re¬
staurants zu 60 Centimes die Portion aufgetragen sind, die schönsten
frischen Trauben in Kistchen zum Verschicken u. s. w.
Der Markt letztjähriger Aepfel wird jetzt aufhören, frische
Aepfel werden bald erscheinen und die Vorratskeller enthalten, was
noch für die Saison notwendig ist. Gegenwärtig kostet ein Apfel
(Calviner) im Restaurant 60 Centimes.
In Paris werden jahrein, jahraus 5 Millionen Kg. Aepfel einge¬
führt. Die Hälfte wird im Mail, am Quai des Rathauses an der Seine,
gegenüber der öden und stillen Insel St. Louis eingeführt und
verkauft. Am Mail befinden sich während einiger Monate eine Anzahl
ältere, grosse, flache Schiffe, die mit diesem Handel vertraut sind. Die
andere Hälfte wird direkt am Hauptmarkt (Halles centrales) von den
Produzenten oder Grosshändlern an die Komissionäre geliefert.
Am Morgen früh ist der Mail noch recht interessant, Hunderte
von Kleinhändlern holen dort die Aepfel, die sie am selben Tag zu
verkaufen gedenken; später kommen Frauen, die für den Haushalt
Einkäufe machen, Junggesellen, Liebhaber guter Früchte. Die Schiffe
bleiben im Frühjahr da, bis alles Brauchbare verkauft ist und der
Aepfelbezug aufhört ; zuletzt werden die Rückstände, faule Aepfel für
Fr. 3.50 per 100 Kg. dem Most(cidre)fabrikanten verkauft, der mit
100 Kg. dieser Waare und 100 Liter Wasser Most herstellt, der unter
dem Namen „Cidre de Normandie“ (Normandiemost) verkauft wird
und bei jedem Unglücklichen, der davon trinkt den Anfang der Cholera
verursacht. Was in Paris unter „Normandiemost“ verkauft wird, ist
das seheusslichste Getränk, das man sich denken kann. Es ist desshalb auch in Paris der Most nur dasjenige Getränk, das der ärmste
Teil der Bevölkerung geniesst, was soviel sagen will, dass der Most
überhaupt in Paris fast keine Bedeutung hat und als Abfallprodukt
zu betrachten ist.
Schöne Aepfel dagegen haben einen guten Preis, und die Sta¬
tistik beweist, dass aut die Bevölkerung verteilt, pro Kopf 25 Aepfel
zu rechnen sind oder 50 Millionen Stück pro Winter in Paris einge- v
*
führt und genossen werden.
Verantwortlicher

—
Ein grosser Import findet von der Normandie statt . Schöne
Aepfel haben aber immer, abgesehen vom Ursprungsort, Abnehmer.
Die Schiffe, die im Mail der Seine entlang die Früchte bringen, kommen
nämlich nicht von weit her. Die Aepfelladungen werden vom Norden
Frankreichs per Frachtgut nach dem Bahnhofe Charenton, unweit von
Paris, geschickt und da werden sie von den Händlern des „Mail“ aut
ihre flachen Schiffe geholt und heimlich nach dem „Quai de i’Hötel de
ville“ geführt, um glauben zu lassen, dass diese eine lange Reise ge¬
macht haben.
Der Quai du mail wird gegenwärtig still und öde; die Schiffe
werden zu anderen Zwecken gebraucht und dieser Teil des für einige
Monate so interessanten Quai wird dann über den Sommer von Hunde¬
scherern, Hundehändlern, Katzentödtern u s. w. occupiert. Heute
Morgen habe ich dort schon eine erste Affiche eines solchen Indu¬
striellen gelesen, die wörtlich folgendermassen lautet : „X . . . tond
les chiens, coupe les chats et les oreilles“, „X . . . schert die Hunde,
schneidet die Katzen und die Ohren.“ Im Herbst verschwinden diese
wieder, um für einige Monate dem malerischen Aepfelhandel Platz zu
machen, und das ist so abwechselnd seit Menschengedenken.
Die Fruchtindustrie am Kap. Die Produktion von Früchten
am Kap der guten Hoffnung hat nach und nach eine grosse Bedeutung
gewonnen und die Ausfuhr nach den europäischen Märkten wächst
von Jahr zu Jahr . Der Export nach den letztem wird natürlich da¬
durch begünstigt, dass die Jahreszeiten am Kap gerade die umgekehrten
sind wie bei uns. Die Kolonie besitzt auch den grossen Vorteil, dass
im Osten und Westen das Klima sich so sehr von einander unter¬
scheidet, da im Westen die Hauptregenfälle im Winter, im Osten da¬
gegen in den warmen Monaten eintreten, oder vielmehr zwei derselben
hat, nämlich die Frühjahrsregen im November und die Herbstregen
im Februar. Diese Eigentümlichkeiten drücken sich in der Frucht¬
industrie durch bedeutende Resultate aus. So kann z. B. Wein nur
in der westlichen Provinz in lohnender Weise gezogen werden, weil
diese den trockenen und heissen Sommer besitzt, der für das Reifen
desselben Bedingung ist. Im Osten, wo im Sommer so häufig leichterer
und im Winter so heftiger Regen fällt, werden Trauben fast nur im
Garten gezogen und dienen ausschliesslich als Früchte für den heimischen
Konsum.
Im Westen erzielt man im Januar die letzten Erdbeeren und
Aprikosen, ausserdem Trauben, Birnen, Aepfel, Pfirsiche, Pflaumen
und Feigen. Die Qualität der an den Markt gelangenden Früchte
leidet sehr durch die mangelnde Sorgfalt bei der Verpackung und dem
Transport. Man wirft sie in alte Ginkisten oder dgl. und sie werden
bei der Beförderung tüchtig durchgeschüttelt, sodass sie nur dreiviertel
reif sein dürfen, da sie sonst bei dieser Behandlung in einer unver¬
käuflichen Masse an den Markt gelangen würden. Von einzelnen, etwas
vernünftigeren Pflanzern werden die Trauben in kleine Körbchen ge¬
packt und gelangen in ziemlich gutem Zustand an den Markt, die
meisten werfen dieselben aber über einander und gehäuft in den Wagen,
bis ein Zentner oder mehr sich darin befinden, und fahren dann in
der Stadt herum, um sie zu verkaufen. Einige der hervorragenderen
Landwirte haben in den letzten Jahren ihre besseren Früchte in richtiger
Weise verpackt, indem sie sie in bestimmter Anzahl nach Grösse und
Güte in Körbe oder Kisten thun, doch sind dies Ausnahmefälle.
Im Februar reifen die besten Sorten Aepfel, Pfirsiche und Apri¬
kosenpflaumen, und Trauben und Melonen haben den besten Geschmack,
falls man sie nicht durch unvernünftiges Bewässern verdorben hat.
In diesem Monat und im März beginnt auch das Trocknen der Früchte,
indem man sie der Sonne aussetzt. Orangen erscheinen dann auch,
sind aber ziemlich schlechter Qualität und dieselben werden auch den
Ansprüchen, die man in Europa an diese Früchte stellt nicht genügen,
bis man in richtiger Weise vorgeht, nicht alles dem Zufall überlässt,
sondern die Orangenhaine kultiviert , von Insekten befreit und ganz
besonders nur so viel als möglich die besten Sorten anpflanzt.
Noch im April erzielt man schöne Trauben, Spätäpfel und Birnen,
die lange nicht genug geschätzte Quitte, Citronen, Apfelsinen und Oliven.
Im Mai werden letztere in noch grösseren Quantitäten geerntet, dann
hat man auch bessere Orangen, im Juni und Juli Früchte, die bei uns
kaum dem Namen nach bekannt sind, wie Loquat, Shaddock und
Pamplemousse. Im August gewinnt man noch Birnen, wenn auch in
geringen Mengen, im Oktober sind die Orangen am besten und voll¬
ständig reit, der November bringt die ersten Feigen und Erdbeeren,
auch schon einige Aprikosen, die aber, wie die meisten der Steinfrüchte,
mit Ausnahme von Pflaumen, im Dezember am besten sind.
Jeder Monat liefert also seinen Ertrag , nur nimmt man die
Kultur noch nicht in richtiger Weise wahr, sodass manchmal der Markt
überladen ist und es wieder ein andermal an Ware mangelt. Dies
ist auch der Grund, wesshalb der Export nach Europa noch nicht die
Bedeutung besitzt, die er haben könnte, doch macht man jetzt grosse
Anstrengungen, um die Produktion zu regeln. Der Erfolg wird auch
nicht ausbleiben und dann dürften die Früchte der Kapkolonie auf
den europäischen Märkten wohl einen hervorragenden Platz einnehmen.
(Bernische Blätter f. Landwirtschaft .)

Fragebeantwortungen.
An den Blättern einer meiner Birnbäume befinden sieb,
schwarze Flecken. Von was mögen diese herrührenP Einige
solcher Blätter füge ich hier bei.
Die Blätter sind vom Schorf oder Grind (Fusicladiuui pyrinum
Fuck) befallen. Dieser Pilz ergreift in der Regel die jungen Zweige,
befällt aber auch die Blätter und die Früchte. Zur Bekämpfung ver¬
wendet man Bordolaiser Brühe, bespritzt den Baum und das Laub
mit dieser. Die abgefallenen Blätter sind im Herbst zu sammeln und.
zu verbrennen.

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger

in Brfurt.
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Botanisches und
früher „Erfurter

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

Dieser botanische und naturwissenschaftliche Teil bringt allerlei Belehrendes und Interessantes aus dem Pflanzenreiche und den übrigen Naturreichen , lehrt vom
Bau und Wesen der Pflanzen , von deren Feinden und Krankheiten , macht mit den für den Gartenbau nützlichen und schädlichen Tieren bekannt u. s . w ., u. s . w.
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(Fortsetzung .)
Der knollige schmarotzende Körper des Parasiten , welcher anfäng¬
lationen und überschwenglichsten Schilderungen . Noch in den vierziger
lich der Wurzel des Wirtes nur einseitig angewachsen ist, umwallt sie
Jahren äussert ein berühmter Botaniker Deutschlands von ihnen : „Sie
allmählich vollständig, und die Nährwurzel ist dann scheinbar durch den
stehen da wie ein hieroglyphischer Schlüssel zweier Welten , die wie Traum
unregelmässigen Knollenstock durchgewachsen. Aus den Knospen, die
und Wachen in endloser Wechselbeziehung sich einander auslegen und
sich an vorgewölbten Stellen des braunen Knollenstockes unter seiner
fliehen“, und der Entdecker mehrerer dieser Gewächse auf Java , der ver¬
Rinde anlegen , geht dann unvermittelt der Blutenstand hervor, indem
dienstvolle Junghuhn , schreibt : „Das sind Worte, die hoffentlich erst
die Rinde aufbricht und ein dicker, fleischfarbiger, mit eiförmigen, spitzen
nach Jahrtausenden ihre rechte Bedeutung erhalten werden, und deren
Schuppen dicht besetzter Spross wie eine Keule hervorwächst . Oben ist
erhabene Wahrheit mich unendlich rührte . Da standen sie da, die rätsel¬
dieser keulenförmige Spross scheibenförmig ausgebreitet und trägt hier,
haften Gewächse, blüten - und blattlos, in denen sich die Bildung der
zwischen unzähligen Schüppchen und Haaren eingebettet , die zu kleinen
Spiralgefasse in einem balanophorischen Träger mit der Fruktifikation un¬
Köpfchen gruppierten Blüten. Die Fruchtblüten und Staubblüten sind
vollkommener Ilyphomyceten vereinigt !“
getrennt an verschiedenen Blütenständen , das ganze Gebilde aber hat zur
Eine junge , noch nicht blühende Balanophora sieht einem im
Zeit des Aufblühens mit dem Blütenstande einer in Frucht übergegangenen
gleichen Entwickelungsstadium befindlichen Scybalium nicht unähnlich.
Artischocke , später mit einem Hutpilze eine unleugbare Aehnlichkeit.
Sie stellt sich als ein unregelmässiger Knollenstock dar , welcher einer
Auf der östlichen
flach verlaufenden
Halbkugel sind die
Baum- oder Strauch¬
Langsdorffien u. Scywurzel auftitzt . Die
baliendurchd . Arten
Aussenseite des mit¬
der Gattung Balaunter z. Grösse eines
nophora vertreten.
Menschenkopfes
an¬
Eine derselben, näm¬
wachsenden Knollen¬
lich Balan . Hildenstockes ist uneben,
brandtii, welche hier
zeigt mitunter Win¬
abgebildet ist, findet
dungen ähnlich der
sich auf den ComoroOberfläche des
Jnseln vor der Ost¬
Menschenhirnes
,vor¬
küste Afrikas , sieben
springende Buckel u.
Arten bewohnen die
Zapfen oder ist auch
Inseln Java , Ceylon,
gelappt und kurz ver¬
Borneo u. Hongkong
zweigt wie ein Ko¬
die Philippinen und
rallenstock . Die
drei Arten Ostindien.
Aehnlichkeit mit ei¬
Die zuerst v. Förster
nem Korallenstocke
entdeckte Balanoph.
wrird noch dadurch
fungosa, welche auf
erhöht
, dass die Ober¬
den Wurzeln v. Eu¬
mim
fläche mit kleinen,
calyptus und Ficus
sternförmigen oder
fc
schmarotzt ,ist i. Neu¬
vergissmeinnichtför¬
holland und auf den
migen Wärzchen be¬
Neuen Hebriden zu
setzt ist, wodurch
Hause .
Besonders
sich
die Gattung Ba¬
reich an diesen ab¬
lanophora von allen
sonderlich . Gebilden
verwandten Gattun¬
sind die höhern Re¬
gen sofort unter¬
gionen Javas und des
scheidet.
Himalaja . Balanoph.
Die Ansiedelung
elongata ist auf Java
der Samen auf deu
in deu Gebirgen
Baumwurzeln, das
zwischen 2000 und
An wachsen derselben
3000 m so häufig,
zu Knollenstöcken,
dass man sie korb¬
die Verbindung mit
weise sammelt, um
d. Nährwurzel erfolgt
daraus den zähen,
in derselben Weise
wachsartigen Stoff zu
wie bei den früher
gewinnen. Wie in
Käs
geschilderten Bala¬
SÄ
Neugrauada aus der
nophoreen. Auch die
Langsdorffia, macht
Anlage der Blüten¬
man hier aus dieser
stände unter der
Schmarotzende Valanophoreen : 1. Rhopalocnemis phalloides , aus Japan . — 2. Helosis gujanensis , aus Mexiko.
Balanophora Kerzen,
Rinde des Knollen¬
(Abbildungen aus „Kerner ’s Pflanzenleben “, Bibliographisches Institut -Leipzig.
oder man bestreicht
stockes u. das Durch¬
mit der gewonnenen
brechen derselben
zähen Masse Bambusstäbchen , welche ganz ruhig und langsam abbrennen.
vollzieht sich in gleicher Weise. Die durchbrochene und aufgestülpte
Im Himalaja gehören B . dioica und polyandra zu den verbreitetsten und
Rindenschicht bildet hier immer eine ziemlich grosse, becher- oder kelch¬
häufigsten Arten , und B . involucrata wird dort noch in der Seehöhe von
förmige, am Rande unregelmässig g lappte Scheide, welche den Blüten¬
2800 bis 3500 m auf den Wurzeln von Eichen, Ahornen und Aralien
stand an der Basis umschliesst ; der Blütenstand selbst aber ist kolben¬
schmarotzend angetroffen. Fast alle besitzen sehr lebhafte, von weitem
förmig und wird von einem dicken, mit grossen, schuppenförmigen Blättern
sichtbare Farben : dottergelb , purpurrot , rotbraun , fleischfarbig, also ähn¬
besetzten Schafte getragen . Die aus einem Knollenstocke hervorwachsen¬
lich wie die Bauch-, Keulen - und Hutpilze , mit welchen sie gesellig
den Kolben haben meist nur die Läuge eines kleinen Fingers , erreichen
wachsen, und mit denen sie auch darin übereinstimmen , dass sie alle
aber mitunter die Höhe von 30 cm, wie das z. B. bei der auf den Wur¬
fleischig und keine Spur von Chlorophyll enthalten . Von einiger Ent¬
zeln von Thibaudia schmarotzenden javanischen B . elongata der Fall ist.
fernung gesehen, machen die vom dunkeln Grunde des Waldes sich ab¬
Durch die kolbenförmige Gestalt des Blütenstandes stimmen mit
hebenden Blütenstäude auch den Eindruck von Pilzen, und alle ältern
den Arten der Gattung Balanophora jene der amerikanischen Gattung
Beobachter schildern diese Balanophoreen einstimmig als wahre Mirakel,
Helosis überein , von welcher die häufigste, nämlich H . gujanensis, oben,
Ms Pilze, welche aber wunderbarerweise Blüten tragen . Für die natur¬
stehend abgebildet erscheint . In der Methode, wie diese Helosis- Arte
philosophische Schule unter den Botanikern in den ersten Dezennien
sich auf den Wurzeln der Wirtpflanzen ansiedeln, und auch in der ganze0
unsers Jahrhunderts waren sie auch Gegenstand der gewagtesten Speku¬
Wachstumsweise besteht aber ein erheblicher Unterschied. Das Anwachsen
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der auf der Nährwurzel gelangten Keimlinge zu einem Knöllchen, die
Zerstörung der Rinde , die Entblössung des Holzkörpers an jener Stelle
der Nährwurzel , wo sich das Knöllchen des Schmarotzers angelegt hat,
sowie auch die Störung im Verlaufe der Holzbändel erfolgen zwar in
derselben Weise wie bei den andern Balanophoreen ; aber die zerschlissenen
Holzbändel der Nährwurzel bilden nur ganz kurze Läppchen , welche in
den schmarotzenden Knollenstock wenig eindringen , und an welche sich
die inzwischen in dem Knollenstocke entstandenen Gefässbündel so anlegen, dass sie fär die geraden Fortsetzungen gehalten werden könnten.
Die schmarotzenden Knollenstöcke, einmal mit der Nährwurzel in
der angegebenen Weise verwachsen, und durch diese Verbindung mit
Nahrung versorgt , umwuchern die Nährwurzeln derart , dass diese wie
durchgesteckt erscheinen, oder dass man zu glauben versucht wird, diese
Wurzeln seien aus dem Knollenstocke selbst hervorgegangen . Sie sind
immer rundlich , aussen braun , warzig, aber unbeschuppt und entwickeln
niemals unmittelbar die BlüteDschäfte, sondern erzeugen zunächst mehrere
weissliche oder gelbliche Ausläufer von der Dicke eines Federkieles bis
zu jener eines Fingers , die unter dem Boden horizontal fortkriechen , sich
verzweigen, dabei sich mit andern Verzweigungen gegenseitig kreuzen,
an den Berührungsstellen verwachsen und so mitunter ein Netzwerk
bilden, das sich mit dem braunen Wurzelwerke der Nährpflanze in kaum
entwirrbarer Weise verflicht und verstrickt . Wo ein solcher Ausläufer
mit einer lebenden Wurzel der Wirtpflanze in Kontakt kommt., schwillt
er an der Berührungsfläche alsbald an, wird dort zu einer knollig auf¬
getriebenen Masse und verwächst mit der Wurzel in derselben Weise wie
die aus dem Samen hervorgegangenen Knöllchen . Ein solches Netz von
Ausläufern , welches mit dem Wurzelwerke der Nährpflanze au mehreren
Stellen durch erbsengrosse Knollen verwachsen ist, könnte immerhin mit
dem Netze verglichen werden, welches die Lathraea um die Wurzeln
ihrer Wirtpflanzen spinnt ; doch besteht , abgesehen von der Grösse, der
wesentliche Unterschied , dass sich aus den weissen Fäden der verzweigten
und mit Saugwarzen besetzten Wurzel der L. niemals Blütenstände ent¬
wickeln, während die Ausläufer der Helosis zum Ausgangspunkte für die
Blütenstände werden. An den Seiten der dickem , eylindrischen Ausläufer
entstehen nämlich Warzen, in deren Innerm sich die Knospen für die
Blütenstände ausbilden . Die Haut der Warze reisst dann am Scheitel
auf und bildet einen kleinen Becher, aus welchem der nackte , unbeschuppte , oben durch eineu eiförmigen Kolben abgeschlossene Schaft
emporwächst. Da die Ausläufer horizontal unter der Erde verlaufen, die
Schäfte aber kerzengrade vom Boden sich erheben , so stehen die letztem
immer senkrecht auf den Ausläufern , als deren Aeste sie aufzufassen sind.
Die zu Köpfchen gruppierten , aber im Kolben eine geschlossene
Masse darstellenden Blüten sind durch eigentümliche Deckschuppen ge¬
stützt , deren jede einzelne einem Nagel mit facettiertem Kopfe vergleich¬
bar ist. Diese facettierten Köpfe schliessen dicht zusammen, wodurch
der ganze jugendliche Blütenstand wie mit einem gefelderten Panzer um¬
geben erscheint und mit einem geschlossenen Kiefernzapfen einige Aehnlichkeit erhält . Nach und nach lösen sich aber diese nagelförmigen Deck¬
schuppen los, fallen ab, und es werden auf diese Weise die Blüten sicht¬
bar , die bisher von dem Panzer überdeckt waren. Nach der Samenreife
geht der ganze Ausläufer, aus welchem der Blütenstand emporgewachsen
war, und gewöhnlich auch der Knollen, welcher diesem Ausläufer zum
Ausgangspunkte diente , zu Grunde , und ein andrer Knollen des oben ge¬
schilderten Netzes , beziehentlich die von diesem ausgehenden Ausläufer
werden zum Ausbildungsherde für neue Blütenstände . Insofern kann
man diese Helosis -Arten auch als ausdauernde Pflanzen bezeichnen, weil
die Mehrzahl der andern Balanophoreen auf diese Bezeichnung keinen
Anspruch machen kann , da bei diesen der ganze Stock nach dem Ver¬
blühen und Ausreifen der Samen alsbald abstirbt und zu Grunde geht.
Die blühenden Kolben der Helosis-Arten haben eine purpurrote oder blut¬
rote Farbe und führen in Biasilien auch den Namen Espigo de sangue.
Bisher sind nur drei Helosis-Arten bekannt geworden, die im äquatorialen
Amerika , auf den Antillen und von Mexiko bis Brasilien verbreitet sind.
Mit H. nahe verwandt und durch die nagelförmigen, facettierten
Deckschuppen des zapfenförmigen Blütenstandes übereinstimmend , aber
durch die ganze andere Wachstumsweise, zumal durch den Mangel der
Ausläufer , wieder abweichend ist die Gattung Corynaea, deren vier Arten
in den Andes Südamerikas , in Peru , Ecuador und Neugrauada aufgefunden
wurden , wo sie gleich den andern Balanophoreen auf Baumwurzeln schma¬
rotzen . Eine derselben , C. Turdiei , ist darum bemerkenswert , weil sie
auf den Wurzeln der Fieberrindenbäume lebt und durch ihren purpurnen,
von einem weissen Schafte getragenen Kolben sehr auffallt. Ein anderer
an Helosis sich anschliessender Wurzelschmarotzer , der einzige Vertreter
dieser vorwaltend amerikanischen Gruppe in Asien, ist Rhopalocnemis
findet sich angesaugt an den Wurzeln von Feigen,
phalloides. Derselbe
Eichen und verschiedenen Lianen im Berglande Javas und im östlichen
Himalaja und zählt zu den grössten aller Balanophoreen. Sein fleischiger,
gelblich- oder rötlichbrauner Knollenstock erreicht die Grösse eines
Menschenhauptes , die Blütenzapfen , welche aus den Buckeln dieser klum¬
pigen Masse zu 2—6 hervorbrechen , werden über 30 cm lang und 4—6 cm
dick, sind lichtbraun und ahmen die Form eines Cykadeenzapfeus nach.
Wie Corynaea unterscheidet sich auch Rhopalocnemis, welche in der Ab¬
bildung , um mehr als die Hälfte verkleinert dargestellt ist, von H. durch
das Fehlen der aus dem Knollenstocke hervorgehenden Ausläufer.
Als eine weitere Gruppe der schmarotzenden Balanophoreen werden
die Lophophyteen unterschieden , welche von allen bisher besprochenen
Gruppen dadurch abweichen, dass ihre Blüten in getrennten , rundlichen
Köpfchen einer fleischigen, aus dem Knollenstocke hervorgewachsenen un¬
geteilten Spindel aufsitzen. Sie gehören wieder dem zentralen Amerika
an und werden in drei Gattungen geteilt Lophophytum, Ombrophytum
Lathrophytum, auf welche näher einzugehen hier zu weit führen würde.
Nur die in mancher Beziehung von den andern Balanophoreen abweichende
und namentlich mit Rücksicht auf die eigentümliche Verbindung mit der
Wirtpflanze genauer bekannt gewordene Gattung Lophophytum verlangt
eine besondere Berücksichtigung . Das in den brasilischen Urwäldern auf
den Wurzeln der Mimoseen, zumal auf jenen der Inga -B&ume aufsitzende
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L . mirabile, findet sich stellenweise so massenhaft, dass Strecken des von
Inga -Wurzeln bedeckten Waldgrundes im Umfang von 20 bis 30 Schritt

ganz und gar von demselben überwuchert erscheinen. Von dem abgefällenem Laube und einer leichten Schicht Dammerde bedeckt , sitzen
dort den Baumwurzeln Hunderte von grossem und kleinern Knolleustöcken
auf. Die meisten haben die Grösse einer Faust , einzelne aber werden
auch kopfgross und wiegen dann 15 kg und darüber . Die unmittelbar
durch Vergrösserung der auf die Wurzeln geratenen Samen entstandenen
Knöllchen , wenn sie etwa die Grösse einer Erbse besitzen, sind schon
mit dem Holze der angefallenen Wurzel verbunden . Die Rinde sowohl
als ein Teil des Holzes sind von dieser Wurzel an der Stelle, wo sich
der Parasit angelagert hat , resorbiert . In den dadurch in . der Wurzel
entstandenen flachen Ausschnitt ist das Gewebe des kleinen Knollenstockes
breit und fest eingefügt, und einzelne kurze , zapfenförmige Bündel des
gelockerten Holzes der Nährwurzel erscheinen in den Parasiten hineingewachsen. Aber auch in dem sich vergrössernden Knollenstocke bilden
sich Gefässbündel aus, und diese verbinden sich mit den erwähnten
Bündeln der Nährwurzel , indem sie diesen entgegenwachsen.
Es ist dann die Grenze zwischen Ernährer und Parasit oft mit
Sicherheit gar nicht mehr festzustellen , ja , was das Merkwürdigste ist,
man findet in diesen Bündeln Zellen, von welchen man auch mit Rück¬
sicht auf ihre Gestalt nicht zu bestimmen im stände ist, ob sie dem einen
oder andern angehören . Die mit Sicherheit noch dem Holze der Nähr¬
wurzel angehörenden Zellen besitzen punktierte Wandungen , die un¬
zweifelhaft im schmarotzenden Knollenstocke entstandenen Bündel zeigen
dagegen Zellen, welche netzig verdickt sind und die bei geringer Ver¬
grösserung wie quergestrichelt aussehen. Dort , wo diese punktierten und
genetzten Zellen Zusammenkommen, sind aber auch Zellen eingeschaltet,
welche weder mit den punktierten der Nährwurzel Doch mit den genetzten
das Schmarotzers ganz übereinstimmen , sondern eine mittlere Form zeigen.
Stellenweise sind auch Zellengruppen des Parasiten von dem Holze der
Nährwurzel ganz umwachsen und eingeschlosseu. und in ältern Knollen¬
stöcken sind die zelligen Elemente der beiden daselbst miteinander ver¬
bundenen Pflanzen so verschlungen und durchdrungen , dass es, wie ge¬
sagt, unmöglich ist, eine Grenze zwischen beiden anzugeben.
Wenn die Knollenstocke einmal die Grösse einer Faust erreicht
haben , so ist ihre Riudenschicht immer fest, korkartig , gefeldert und die
einzelnen Felder mehr oder weniger regelmässig eckig. Einzelne stärker
vorgewölbte Teile strecken sich und wachsen zu kurzen , dicken Strüncken
aus , welche ringsum deutlich beschuppt sind und zwar so, dass immer
eine dreieckige, spitze Schuppe dem Mittelfelde eines der kleinen Felder
der Rinde aufsitzt . Auf dieser Entwickelungsstufe angelangt , ähnelt der
ganze Loph.-Stöck ungemein dem schuppigen Wurzelstocke eines Farnes
oder einem niedern Cykadeenstocke , der seiner grüner Blätter beraubt
wurde, um so mehr , als Rinde und Schuppen des L. dunkelbraun ge¬
färbt sind. Aus der Mitte dieser dicken Strüncke , welche manchmal die
Höhe von 15 cm erreichen , erhebt sich nun ein kolbenförmiger Blüten¬
stand , welcher anfänglich mit dachziegelförmig aufeinander liegenden eilanzettlichen , an den Spitzen schwärzlichbraunen und fast hornigen
Schuppen so dicht besetzt ist, dass der ganze Kolben einem aufrecht
stehenden Oykadeenzapfen ungemein ähnlich sieht. Man denke sich nun
den seltsamen Eindruck , welcher auf den Besucher der mit L. bewachsenen
Gründe in der Tiefe des Urwaldes hervorgebracht wird, wenn nach einem
mehrtägigen Regen plötzlich über Nacht Hunderte von diesen braunen,
schuppigen Zapfen von den über und unter der Erde verlaufenden Baum¬
wurzel emporgewachsen sind. Und einen oder zwei Tage später bietet
dieser Garten wieder ein ganz andres Bild. Die braunen Schuppen haben
sich von der Spindel gelöst, zuerst jene an der Basis des Zapfens, dann
auch jene am obern Teile desselben, nahezu gleichzeitig fallen sie ab,
und es fällt damit die Hülle , welche die Blüten bisher noch immer ver¬
deckt hatte . Die aufrechte , fiugerdicke, fleischige, weisse oder rötliche
Spindel wird sichtbar , welche die Blüten trägt ; unten die Fruchtblüten
in kugelrunden , dottergelben oder fast orangefarbigen , genährten Köpf¬
chen ; über dem untern Drittel des Kolbens die Staubblüten in lockern,
weiter auseinander gerückten Köpfchen von blassgelber Farbe.
Wenn schon diese blühenden Zapfen des L . mirabile eine auf¬
fallende Erscheinung bieten, so gilt dies noch in erhöhtem Masse von
dem gleichfalls in den Waldgebieten Brasiliens heimischen L. Leandri,
dessen Blütenstand au Buntheit nicht zu wünschen übriglässt , indem
seine Spindel blass rötlichviolett , die Deckschuppen von der Farbe des
Gummigutts , die Fruchtknoten gelblich, die Griffel rot und die Narbsn
weiss sind. Es darf nicht wundernehmen , dass diese Schmarotzer selbst
in dem an sonderbaren Pflanzengestalten gewiss nicht armen Brasilien
aufgefallen sind und wie alle seltsamen Gewächse als Heilmittel und
Zaubermittel dort Verwendung finden. Die Knollenstöcke des L. mirabile
welche einen widerlichen, harzig-bittern Geschmack besitzen und den
Volksnamen Fel de tei ra, Erdgalle , führen , werden von den Quacksalbern
gegen Gelbsucht angewendet , und es herrscht auch der Glaube , dass
junge Burschen durch den heimlichen Genuss der Blüten die Zuneigung
der von ihnen verehrten Mädchen zu gewinnen im stände seien. Aehnliches gilt auch von L. Leandri, von dem überdies auch die Sage geht,
dass der Genuss desselben bei der Jagd , beim Fischen , im Kriege und
beim Tanzen Glück und Gewandtheit geben soll, daher auch junge In¬
dianer diese Pflanze heimlich sammeln und an gewissen Tagen verzehren.
Von den andern mit L. zunächst verwandten schmarotzenden Ba¬
lanophoreen soll hier nur noch flüchtig der in Peru unter dem Namen
Mays del monte bekannten Ombrophytum -Arten gedacht werden, deren
über 30 cm hoher und 6—7 cm dicker, gelblicher Blütenstand einem
Maiskolben entfernt ähnlich sieht, und endlich des brasilischen L. Peckoltii, welches insoferu ein besonderes Interesse beansprucht , weil es die
einzige Blütenpflanze ist, die, abgesehen von den Staubgefässen und Frucht¬
knoten , aller Bildungen , welche als Blätter gedeutet werden könnten,
vollständig entbehrt . Langsdorffia , Scybalium, Lophophytum, ja selbst
Balanophora , Helosis und Rhopalocnemis zeigen Schuppen , welche aller¬
dings mannigfaltig ausgestaltet , doch immer ihrer Lage und Form nach
(Schluss folgt.)
als Blätter aufzufassen sind.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfüll.
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Blumen-

Nachdem in No. 17. die deutschen Namen von einer An¬
zahl einjähriger Blumen oder Sommerblumengenannt wurden, folgen
hier diejenigen verschiedener ausdauernder oder perennierender Blumen.
Acantholimon — Dornnelkengras
, Acanthus — Stachelbären¬
klau, wälsche Bärenklau, Adlumia -— Zünd-Erdrauch, Aethionema —
Dürrfaden, Steinkresse, Agrimonia — Odermennig, Leberklette,
Amsonia ■
— Amsonie (nach dem Bot. Charl. Amson in Amerika),
Androsace — Mannsschild
, Antennaria — Katzenpfötchen
, Anthericum — Graslilie, Zaunlilie, Spinnenkraut
, Silling, Agios —
Birnwurz, Süssbohne, Apocynum — Hundswürzer, Aquilegia —
Agley, Aklei, Wassersammlerin, Aralia — Doldeneppich, Reispapier¬
pflanze, Bergangelika, Arenaria — Sandkraut, Aretia — Alpen¬
mannsschild, Aretie (nach Prof. Bened. Aretius in Bern), Armeria
Gras- oder Sandnelke, Nelkengras, Arundo — Schilfrohr, Wasser¬
rohr, Asphodelus —- Affodil, Gilbwurz, Schopflilie, Astübe — Ohnglanz, Astragalus —- Stragel, Wirbelkraut, Traganth, Milchwicke,
Astrantia — Sterndolde, Doldenstem, Thalstern, schwarze Meister¬
wurz, Athamanta — Bären-, Heil-, Hirschwurz, Grundheil, Aubrietia — Aubrietie (nach d. französischen Blumenmaler Aubriet,
Toumefort ’s Begleiter.
Baptisia — Farbstrauch
, wilder Indigo, Bartsia — Alpen¬
kamm, Quell- und Hahnenkamm, Betonica — Betonie, Zehrkraut,
Bocconia — Bocconie (n. d. Dr. med. Paolo Boccone,) Boehmeria —
Nesselbaum, Kätzchenschwanz.
Calamintha — Alpenthymian, Berggünsel, Basilienquendel,
Schönminze, Calimeris — Schönschnitt, Caltha — Butter-, Dotter-,
Schmalzblume, Calystegia — Bärenwinde, Campanula — Glocken¬
blume, Canarina — Canarienglocke, Catananche — Zwangkraut,
Rasselblume, Stärkekraut, Gaulophyllum — Stengel- oder Löwen¬
blatt, Gedronella — Citronen-, Bienensaug, Gephalaria — Kopf¬
blume, Sternkopf, Gerastium — Hornkraut, Chelone — Schild¬
blume, Kroetenschild, Chrysocoma — Goldhaar , Goldschopf, Chrysosplenium — Goldmilz, Milzkraut
, Circaea — Hexenkraut, Girsium — Kratzdistel, Aderkropf kraut, CVxytonia— Claytons Por-
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tulak, Claytonie (n. d. engl. Arzt J. Clayton), Coreopsis — Schön¬
auge, Mädchenauge, Wanzenblume, Coronilla ■
— Kronwicke, Krön¬
lein, Peitschen, Cortusa — Heilglöcklein, Bärsanikel, Corydalis —
Hohlwurz, Lerchensporn, Kappenmohn, Derbwurz, Crucianella —
Kreuzblatt, Cucubalus — Taubenkropf, Hühnerbiss, Cynanchum —
Hundswürger, Cypripedium — Frauenschuh.
Datisca — Streichkraut
, gelber Hanf, Dentaria — Zahn¬
wurz, jDesmodium — Bündelhülse, Fesselhülse, Wandelklee, Dreh¬
blatt, Diclytra (Diclytra) Leierblume, Herzblatt, Fliegendes Herz,
Frauenherz, Doppelfutteral, Doppelherzrohr. Noch gar viele andere
Namen hat das deutsche Volk dieser schönen Blume gegeben.
Didamnus — Diptam, Diplopappus — Doppelpappus, Mantel¬
aster, Feinstrahl, Disporum — Zweisamen, Dorema — Ammoniak¬
pflanze, Gummidolde, Doronicum — Gemswurz, JDryas — Acht¬
auge, Dryade, Waldgöttin, Silberwurz.
Echinacea Stachelkopf, Echinops — Kugeldistel, Igelkopf,
Kopfwurz, Echinospermum — Igelsamen, Stachelnüsschen, Epilobium — Weidenröschen
, Schotenweiderich
, Eberich, Epimedium —
Nick- oder Sockenblume, Bischofsmütze, Eremostachys — Einzel¬
ähre, Wüstenziest, Erigeron — Berufskraut, Dürrwurz, Erinus —
Leberbalsam, Erodium — Reiherschnabel , Eryngium — Manns¬
treu, Brackdistel, Eupatorium —- Walddost, Kunigundenkraut.
Ferula — Steckenkraut
, Fennich, Rutenkraut
, Jßrancoa —
Franco’s Dickblatt (n. d. spanisch. Botaniker F. Franko), Funkia —
Funkslilie, Funkie (n. d. Apotheker H . Chr. Funk).
Gaillardia —- Gaillardie(nach Gaillard de Charentonneau
),
Galega — Geisklee, Geisraute, Galei, Galium — Labkraut
, Wald¬
oder Frauenstroh, Gentiana — Enzian, Geranium — Storch¬
schnabel, Geum — Nelkenwurz, Benediktenkraut, Glechome —
Gundelrebe, Gundermann, Erdepheu, Globularia — Kugelblume,
Gnaphalium — Ruhrkraut
, Katzenpfötchen,Sand-Immortelle, SandImmerschön, Gunnera — Gunnerspflanze, Gypsophüla — Gips¬
kraut, Schleierkraut.
(Fortsetzung folgt.)
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Eine hübsehe Zierpflanze
aus der heimatlichen Flora.
Wenn auch die meisten unserer Zierpflanzen fremde Länder
zur Heimat haben, so sind doch auch verschiedene der heimatlichen
Flora in den Gärten vertreten und zwar nicht minder schöne als
aus manch fremden Floragebieten, ja, hätte man sich mit ihnen
mehr befasst, sie würden in noch viel grösserer Schönheit und auch
Mannigfaltigkeit in unseren Gärten prangen. Es sei hier nur an
unser Gänseblümchen, die Akelei und Schlüsselblume erinnert. Welch’
herrlich gefärbte oder gefüllte Sorten sind durch deren Pflege in
den Gärten entstanden und werden noch weiter entstehen ! Gar
viele Kinder unserer heimatlichen
Flora blieben bisher unbeachtet
oder erfuhren wenigstens noch
nicht die Pflege, die sie dann dem
Menschen gleichfalls wie jene ver¬
golten haben würden. Wie rei¬
zend blüht das gefüllte Leber¬
blümchen, wie prächtig die gefüllte
Butterblume Caltha palustris, wie
leuchtet die gefüllte Pechnelke
Lychnis viscaria, wie schön sind
sie nicht alle die einheimischen
Blumen, die schon vor Jahrhun¬
4, /
f r
i
derten von den Alten einer liebe¬
vollen Pflege unterzogen wurden!
Nummularia.
Ampel mit Lysimachia
Sie hatten ja noch nicht die vielen
Blumensorten als wir, wandten sich daher den heimatlichen mit zu
und gar viele sind da, welche die Alten vervollkommnet haben und
zu uns herübergekommen sind, wie viel mögen aber auch wieder
verloren gegangen sein.
Für heute wollen wir nur einer niedlichen, an feuchten Stellen
bei uns wildwachsenden Pflanze, des Heller- oder Pfennigkrautes,
Lysimachia Nummularia, gedenken. Dasselbe kommt in Waldun¬
gen, bisweilen auch auf feuchten Wiesen, an Bachrändern und der¬
gleichen Orten vor, macht kriechende Zweige und blüht mit sehr
hübschen, gelben, ungefähr pfenniggrossen Blumen. Die hübschbe¬
laubten Zweige schmiegen sich an die Erde an, wurzeln sich an
dieser fest und gehen so allmählig weiter.
Feuchte, etwas schattige Stellen im Garten kann man vor¬
trefflich mit dem Pfennigkraut bekleiden, ebenso vorzüglich eignet
es sich zur Bekleidung von Tuffsteingruppen, Grotten, Aquarien und
sonstigen Steinpartieen, nur müssen solche kühl und schattig liegen,
auch als Ampelpflanze kann man es benutzen ; es nimmt sich als
solche recht hübsch aus, nur will es in solcher Verwendung nicht
im geheizten, sondern im kühlen Zimmer stehen. Die hier beige¬
gegebene Abbildung aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn hier
zeigt eine solche Ampel, zeigt wie reizend diese Pflanze in solcher
Verwendungsweise ist, und aus all’ dem Gesagten geht wohl deut¬
lich genug hervor, wie wertvoll eine einheimische Pflanze für uns
werden kann, wenn wir ihr nur Beachtung und Liebe schenken
und ihrem Wesen die rechten Seiten abzulauschen verstehen.
Von diesem Pfennigkraut giebt es eine Varietät mit gelben
Blättern (L . Nummularia aurea) die sehr schön und auffällig ist
und mit welcher sich im Garten an Stellen, welche schattig liegen,
wie z. B. den nördlichen Stellen hinter Gebäuden, geradezu äusserst
wirkungsvolle Pflanzenstücke schaffen lassen. Wir benutzen hier
die Pflanze als Polster oder Rasen, bekleiden also mit ihr den
Boden und pflanzen oder stellen auf den gelben Pflanzenteppich
grün-, braun- oder rotfarbige Pflanzen. Schöner noch tritt die
gelbe Belaubung in der Sonne hervor und man kann diese Varietät
wohl auch an sonnigen Stellen im Verein mit anderen Teppich¬
beetpflanzen kultivieren, muss sie dann aber ziemlich feucht, noch
feuchter als die übrigen Teppichpflanzen halten, unter Umständen
während der Mittagszeit wohl auch für einigen Schatten sorgen.
Friedr. Huck.

Türkei u. s. w. Tabakspfeifenrohre angefertigt werden. Bei uns
wächst der Pfeifenstrauch zu langsam, um ihn mit Vorteil zum
Anbau zu genanntem Zwecke verwenden zu können, doch sei auf
diese Verwendungsweise hier hingewiesen, denn mancher Leser be¬
sitzt vielleicht alte, kräftige Pfeifensträucher und verspürt dann Lust,
vorausgesetzt dass er ein Raucher ist, sich aus solchen ein Stämmchen
herauszuschneiden und daraus ein Pfeifenrohr machen zu lassen.
Den höchsten Wert hat aber der Philadelphus als Zierstrauch
für uns und sind es seine hübschen weissen Blüten, die ihn uns
als wertvoll erscheinen lassen. Mit diesen schmückt sich der Pfeifen¬
strauch zur Zeit wenn die Rosen blühen, also zu unserer schönsten
Jahreszeit. Von einigen Arten sind diese wohlriechend, wegen
welcher Eigenschaft der Pfeifenstrauch gewöhnlich Jasmin genannt
wird. Dieser Namen kommt ihm aber nicht zu, denn der echte
Jasmin ist ein ganz anderer, bei uns weniger harter Zierstrauch.
Es giebt verschiedene Arten, die sich aber oft sehr ähnlich sehen
und gewöhnlich einige Meter hoch werden. Sie alle wachsen anfangs
ziemlich langsam, zeigen sich jedoch, wenn sie sich an ihrem Stand¬
orte zurecht gefunden haben, sehr zählebig.

Philadelphus oder Pfeifenstrauch.

In Park- und Gehölzanlagen kommt der Pfeifenstrauch mit
unter die anderen Sträucher zu stehen und ist daselbst so zu stellen,
dass er Licht genug bekommt. Als Einzelstrauch erscheint er oft
nicht regelmässig genug gebaut, um schön genannt zu werden, doch
lässt er sich bei sorgsamer Behandlung in eine ganz hübsche Form
bringen.
Im kleinen Ziergarten pflanzt man ihn am liebsten in die
Nähe der Lauben, nicht etwa um diese zu bekleiden, sondern nur
um die Umgebung lauschiger zu gestalten. Die Laube grenzt z. B.
mit ihrer hinteren Seite an ein Gebäude, eine Mauer oder der¬
gleichen, so pflanzt man ihn in die beiden Ecken, die sich zwischen
der Wand und der Laube bilden. Vor ihr und zu ihren Seiten
können dann noch allerlei andere ein wenig niedrigerwachsende
Sträuchersorten zu stehen kommen. Dergleichen kleine Sträucherpflanzungen zu beiden Seiten der Lauben tragen viel zur Annehm¬
lichkeit derselben bei, machen sie kühler und trauter. Die Laube
selbst ist mit wildem Wein zu bekleiden, indem manch andere
Schlinggewächse, wenn Sträucher in ihrer Nähe sich befinden, oft¬
mals nicht gut aufkommen.

--

Neueste

Rosen.

Der Pfeifenstrauch (Philadelphus)
im Ziergarten.

(Beschreibungen der Züchter.)
Züchter : W. Paul & Sohn, Waltham Gross.

Dieser Pfeifenstrauch ist nicht mit dem gleichnamigen Schling¬
gewächs Aristolochia Sipho zu verwechseln. Bei letzterem haben die
eigentümlichen, tabakspfeifenähnlichen Blüten zu einer solchen Be¬
nennung geführt, bei ersterem aber, weil aus seinem Holze in der

Corinna (Thee-), Blume gross, gefüllt, herrliche Form, Farbe
fleischfarbig mit rosa schattiert, mit einem warmen, lohfarbigen
Kupferton untermischt; auf langen Stielen, reichblühend, Wuchs
kräftig, ziemlich hart. Die Rose ist geeignet sowohl zu Schnitt-
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und Ausstellungszwecken, als auch zu dekorativen Zwecken. Auf
der internationalen Rosenschau in London 1892 erhielt sie den
I. Preis als bester Sämling.
). Eine neue Art der Gloire
(
P.rincess May Theehybride
de Dijon-Rasse, jedoch nicht ganz so wüchsig, nur halb rankend.
Blumen sehr rein zart dunkel nelkenrosa, gross, gefüllt, rund. Aus¬
gezeichnet zur Topfkultur, gut zur Treiberei, schön belaubt. Er¬
hielt mehrere I. Preise.
Züchter: A. Dickson & Sons.
). Blumen gross,
(
Marchioness of LondonderryRemontant
vollkommene Form, auf steifen, aufrechten Stielen. Farbe eltenbeinweiss, Blumenblätter fest und dick, kelchförmig, äussere Blätter
zurückgebogen, reichblühend, sehr wohlriechend, Wuchs kräftig,
schön belaubt, leidet nicht leicht durch Mehltau. Erhielt viele erste
Preise in England.
Mrs. W. J . Orant, Neuheit desselben Züchters, wurde nach
Amerika verkauft und wird von dort später verkauft werden.
Züchter : Bennett Broth.
. Hybride). Züchtung: des ver¬
(
Gaptain HayivardOefterbl
storbenen H . Bennett, welcher eine hohe Meinung von ihr hatte,
Wuchs kräftig, sehr reichblühend, Blumenblätter lang und sanft,
Farbe glänzend karmin zinnober, ganz neue Schattierung; voll¬
kommene Form , sehr wohlriechend, stets gut öffnend. Gegen
Mehltau widerstandsfähig.
.) Ranken¬
(
CUmbing Souvenir de la Malmaison.Bourbon
der Sport der alten Malmaison.
Züchter: G. Paul & Son, Cheshunt.
. Hybride). Blume gross, kugelig,
(
Charles OaterOefterbl
dunkelbraun zinnober, von edler Form und hervorragender Färbung.
Nach dem langjährigen Obergärtner der berühmten Rosenschulen
obiger Züchter benannt.
Verbreiter G. Paul & Son.
hervorragendeVarietät wird von
Rugosa America. Eine
dem Harvard Universitäts-Garten unter dem Namen „Spezies aus
den Rockey Montains“ verbreitet. Es ist wahrscheinlich eine
amerikanische Form der japanischen Rugosa, dies zeigt ihre grosse
Wanderung von Japan durch Corea und Kamtschatka zu den Ufern
des stillen Ozeans von Amerika. Sie unterscheidet sich von der
asiatischen Form stark. Die Blumen sind gross, offen und von
hübscher zinnober glänzender Farbe, die Frucht ist mehr eiförmig
und oft langgerippt.
Züchter: J. L. Childs.
). Strauch wüchsig, reichblühend, be¬
(
Child’s JewelThee
sonders im Freien; Blume gross, sehr wohlriechend, Knospe und
Blüte ausserordentlich schön, Farbe der einzelnen Blumen sehr
veränderlich, von dunkelgelb bis hell und dunkel zinnober, andere
Blumen derselben Pflanze sind rosa, aprikosenfarbig u. s. w.
Züchter : G. W. Woodhouse-Vermont.
). Kreuzung zwischen
(
Champion of the WorldHybride
Hermosa und Magna Charta. Vorzüge derselben sollen sein: 1)
Frühzeitiges Beginnen der Blüte und Dauer derselben bis in den
Winter ohne Unterbrechung. Pflanzen, welche den Sommer hin¬
durch im Freien blühen, mögen im Herbst in Töpfe gepflanzt
werden, sie sollen sofort mit neuem Wachstum beginnen und im
Winter in jedem Fenster reichlich blühen. 2) Winterhärte. 3)
Wüchsig, und was sehr sonderbar ist, sie soll auch absolut nicht
von Mehltau leiden. 4) Stark angenehmer Duft. 5) Unübertroffen
in Form und Farbe.
Wenn die übrige Beschreibung, die der Verkäufer der Rose
noch widmet, nur zum zehnten Teile in Wirklichkeit zutrifft, so
wird man zufrieden sein können.
Von anderer Seite wird behauptet, dass Mrs. Degraw und
Champion of the World mit der guten alten Bourbon Pierre de
St. Cyr identisch sei!
Childs Wonder of the World wird ebenfalls mit grosser
Reklame in die Welt gesetzt. Wir zweifeln einstweilen, ob es rat¬
sam ist, die Sorte für teures Geld in Deutschland einzuführen. Der
Käufer verspielt sicher nichts, wenn er noch ein Jahr damit wartet,
Geld hat sie dem Züchter schon in Masse gebracht, die Firma hat
300000 Kataloge versandt und die Nachfrage war stark.
Etwas Vorsicht ist trotzdem geboten, auch bei Childs Jewel.
(Rosen-Zeitung)

Anemone japoniea , eine sehöne Herbstblume.
Wir haben nur wenige gute Herbstblumen. Die besten finden
wir unter den perennierenden Astern, von denen es eine ganze
Menge Arten giebt, die an und für sich wohl schön sind, doch

eigentlich keine Verbesserungen oder Vervollkommnungen erfahren
haben ; sie sind meist geblieben, was sie waren, einfache Naturkinder
und dieserhalb dürften wohl viele von ihnen in den Gärten zu
keiner grossen Geltung gelangen, denn die meisten Blumen kommen
erst in Aufnahme nachdem sie ihre Stabilität verlassen, sich verändert
haben, Formen, Spielarten oder Varietäten von ihnen entstanden,
oder wenn sie mit ihren Verwandten Verbindungen eingegangen,
sogenannte Hybriden oder Bastarde entstanden sind, welch letztere
gewöhnlich dann am meisten zum Hervorbringen von Spielarten
neigen. Bei den ausdauernden Herbstastem , weil sie nur selten
gut ausgereiften Samen bringen, hält es aber schwer Bastarde und
Spielarten durch Samenzucht zu erlangen und dieserhalb sind eben
bei ihnen nur wenig Fortschritte erzielt worden.
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Anemone japoniea.

Mit Anemone japoniea, dem japanischen Windröschen oder
japanischen Anemone, steht es nicht viel besser, denn bis jetzt hat
sie nur 2 Varietäten, eine weisse und eine röter als die Stammart
blühende Spielart gebracht. Da man sie aber hauptsächlich durch
Samen vermehrt, und Sämlinge viel leichter von der Mutterpflanze
abweichen als Stecklings- oder irgendwie ungeschlechtlich vermehrte
Pflanzen, so ist Hoffnung vorhanden, dass die japanische Anemone
mit der Zeit auch noch weitere Spielarten bringen werde. Werden
diese nun so schön erscheinen, als wie der Gärtner sich träumt,
nämlich karmoisinrot, purpur-, scharlachrot, gestreift, punktiert, ge¬
rändert, gefüllt oder wie sie sich die Phantasie ausmalt, dann wird
sie zur ersten Herbstblume werden.
Genannte Anemone ist viel ansehnlicher als die gewöhnlichen
Frühlingsanemonenarten, denn sie wird gegen 60— 100 cm hoch,
bildet ansehnliche Büsche und trägt ihre Blumen über dem Laub¬
werk und in guter Haltung. Diese sind gross, haben einige Aehnlichkeit mit einer gutgebauten einfachen Georgine, sind ebenso
gross oder auch noch grösser und erscheinen im Herbst, halten
an bis zu den stärkeren Frösten, gehen nicht schon bei den ersten
Frösten verloren, denn selbst nach ziemlich frostigen Nächten prangt
sie einige Stunden später in der Herbstsonne, als wenn nichts Herbes
vorhergegangen wäre und erst wenn die Fröste stärker und stärker
auftreten, oft erst spät im November, muss auch sie der Macht
der Kälte unterliegen, dann geht auch sie schlafen, um im Früh¬
jahr zu neuem Leben wieder zu erwachen.
-
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Ein Vorgarten aus Ziersträuchern.
Die Vorgärten, die kleinen Gärten vor den Häusern nach
den Strassen zu, sind eine Zierde der Städte und sollten soviel
als möglich nur mit Ziergewächsen, nicht aber mit Nutzpflanzen,
versorgt werden. In weniger belebten Strassen mögen Ausnahmen
gestattet sein, in belebten hingegen machen Nutzpflanzen, wie Ge¬
müse, keinen guten Eindruck, doch geradezu widerlich sieht
es aus, wenn ein solcher mit niedrigem Mauerwerk und eisernem

—

Gitter versehener und vor einem hübschen Hause liegender Garten
mit gewöhnlichen Feldfrüchten bebaut steht. So befindet sich z. B.
in Erfurt und daselbst in der Magdeburgerstrasse, einer sehr be¬
lebten Strasse, ein Vorgarten, der voriges Jahr mit Runkelrüben
bebaut war, dieses Jahr aber sogar mit Wickfutter bebaut steht.
Derselbe gehört einem Fleischer, der wohl kein Garten- oder
Blumenfreund sein mag und dem dieser Garten wohl eher eine
Art Last als etwas anders sein dürfte. Er mag nie etwas anders
als landwirtschaftliche Pflanzen gebaut haben und mag auch ge¬
glaubt haben, mit Runkeln oder Wickfutter am schnellsten und
auch am billigsten wegzukommen, vielleicht macht ihm die Kultur
dieser Gewächse aber auch Freude, giebt es doch Viehfutter.
Dergleichen Anschauungen, wie sie obiger Fleischer hegen dürfte,
stehen übrigens nicht vereinzelt da, es ist eben nicht jeder Mensch
ein Blumen- und Gartenfreund und „es muss auch solche Käuze
geben !“ Doch eine jede Sache, wohin sie gehört. In einen Vor¬
garten an einer belebten Strasse gehört keine Runkel und auch kein
Wickfutter!
In Fällen nun, wo der Vorgarten als eine Last empfunden
wird, wo man der alljährlichen Mühe des Umgrabens, Pflanzens,
Giessens u. s. w. enthoben sein möchte, pflanze man in diesen
Ziersträucher, denn diese wachsen allein, brauchen nicht alle Jahre
erneuert zu werden, halten Jahrzehnte aus und man hat fast nichts
weiter nötig als, dass, wenn sie mit der Zeit zu stark wuchern, sie
zurückgeschnitten oder gelichtet werden und dass man das dürre
Holz beseitigt, hat demnach ganz wenig Arbeit und wird eine gute
Auswahl der Sträuchersorten getroffen, dazu das Ganze gut ange¬
legt, so sieht so eine Sträucheranlage ganz hübsch aus, gereicht
nicht zur Unzierde und wenn darin noch ein Tisch mit einer Bank
angebracht wird, so kann hier der Besitzer sogar ungeniert Zeitung
F. H.
lesen oder mit seiner lieben Frau Kaffee trinken.
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Um aber eine Türkenbundlilie in ihrer ganzen Schönheit
bewundern zu können, muss man sie frei auf einen Rasenplatz,
auf einen solchen, der sich in einer Gehölzanlage befidnet, an¬
pflanzen. Senkrecht steigt ihr Blütenschaft in die Höhe, wird
einen Meter hoch und trägt ein Scepter von oft mehr als einem
Dutzend prächtiger Lilienglocken. Ist die Pflanze aber erst älter
geworden, so treibt sie nicht nur einen, sondern mehrere Blüten¬
schäfte mit Dutzenden solcher Blumen. In den Gärten begegnet
man der Türkenbundlilie auf Rasen und in solcher Stärke nur
selten, eher schon einmal auf einer Blumenrabatte in älteren Gärten,
doch traf ich vor langen Jahren einmal ein solches Prachtexem¬
plar im grossherzoglichen Garten, der Karthause, zu Eisenach, in
demselben Garten, wo der bekannte, nunmehr verstorbene Garten¬
bauschriftsteller Hofgarteninspektor Herrman Jäger wohnte. Diese
Pflanze, mit ihren zahlreichen purpurfarbigen Blumenglocken stand
prächtig auf dem von Ziergehölzen umgebenen Rasen.
In Rasen stehend, darf man den Rasen oder die Gräser
nicht bis an die Lilie selbst reichen lassen, sondern muss ein
Fleckchen um die Lilie herum offen lassen, gerade so, wie man
es bei anderen Pflanzen, die als Einzelpflanzen auf Rasen zu
stehen kommen, ja auch thut. Um nicht allzu lange auf eine
effektvolle Wirkung warten zu müssen, thut man wohl, wenn man
nicht eine, sondern gleich drei Stück dieser Lilie zusammen auf
eine Stelle pflanzt, nämlich in einem Dreieck und die Zwiebeln
gegen 30 cm von einander.
In Gehölzanlagen gehört die Türkenbundlilie nur an die
lichten Stellen, wie an die äusseren Seiten, oder dahin, wo sie
sich entwickeln kann. Sonst ist ihr Platz im Garten noch die
Blumenrabatte, unter Umständen auch grössere Fels- oder Steinpartieen, nur sollen selbige mehr schattig und kühl als heiss und
sonnig liegen.
Die passendste Pflanzzeit der Zwiebeln ist im Spätsommer
und Herbst und sind diese 10 bis 15 cm tief zu pflanzen.
Friedr. Huck.

Eine Lilie für Rasenplätze und
Gehölzanlagen.

Zur Sommerbehandlung ’ des Weinstoeks.

Keine der bisher bekannten Lilienarten vermag so leicht
wie die Türkenbundlilie (Liliiim Martagum) im Rasen und in
Gehölzanlagen zu gedeihen. Viele andere Arten lieben zwar die
Nähe der Gehölze, verschmähen aber von diesen beschattet zu
werden oder sie sind nicht im Stande, in dem von den Wurzeln
der Gehölze durchwobenen Boden genug Nahrung für sich zu
finden, verkümmern, wenn man sie zwischen Gehölze pflanzt.
Die Türkenbundlilie ist aber eine richtige Wald- oder Holzlilie,
denn in der freien Natur wächst sie mitten unter Bäumen und
Sträuchern, führt hier oft ein recht gedrücktes Dasein und kann
wegen des dichten Standes der Gehölze nicht zur Entwickelung
kommen ; sobald aber vom Forstmann die Stellen um sie herum
gelichtet und ausgeforstet werden und unsere Lilie mehr Luft und
Licht bekommt, fängt sie schnell an sich zu kräftigen und blühbar
zu werden, um nach ein halb Mandel Jahren von den sich wieder
ausbreitenden Gehölzen die frühere Be¬
drückung oder Unterdrückung zu erleiden,
bis sie schliesslich nach einer Reihe von
Jahren bei vorgenommenen Ausforstungen
wiederum zur Kräftigung und zum Blühen
gelangt. Keine andere Lilie hält solche
Drangsalen aus, sondern unterliegt ihnen
schon nach wenigen Jahren für immer.
Nun ist auch die Türkenbundlilie
eine gar schöne Zierpflanze. Ihre Blumen
sind wohl nicht so gross als bei manch
anderen Sorten, dafür erscheinen sie aber
um so zahlreicher und dann auch noch
in gar mancherlei Färbungen und keine
Türkenbund -Lilie.
Lilienart kann so vielerlei Blütenfärbungen
aufweisen als die Türkenbundlilie. Der
Grundton ist meist ein schwächeres oder dunkleres Purpur, doch
giebt es auch Pflanzen mit fleisch-, rosen-, ziegel- und zimmetroten und auch solche mit rahm-, grünlich- und reinweissen Blumen;
bald treten diese Färbungen allein auf, bald erscheinen die Blumen
auch noch mit Punkten oder kleinen oder grossen Flecken von
anderer Farbe übersät und man trifft schon in der freien Natur
auf solch prächtige Sorten, die sich mit der stolzesten fremden
Lilie messen können.

Es ist nicht genügend, im Herbst oder Nachwinter den Reb¬
stock zu beschneiden, sondern es ist auch ebenso notwendig, im
Frühjahr und Sommer die Entwicklung desselben zu überwachen
und verschiedene Arbeiten an demselben auszuführen, wenn wir
schöne, gut entwickelte Trauben und kräftiges Holz für’s nächste
Jahr erzielen wollen. Die wichtigsten dieser Arbeiten sind das Aus¬
brechen der überflüssigen jungen Triebe , das Heften der übrigen,
das Kappen oder Einkürzen derselben, sowie das Einkürzen der
Seitentriebe.
Das Ausbrechen der überflüssigen jungen Triebe hat den¬
selben Zweck wie der Rebschnitt, alles Ueberflüssige, was zur
Fruchtbildung in diesem oder zur Bildung von Fruchtreben für’s
nächste Jahr nicht nötig ist, zu entfernen, um dadurch den stehen¬
bleibenden Schossen um so mehr Nahrung zukommen zu lassen,
damit sich die Trauben und Fruchtreben um so kräftiger entwickeln
und besser ausreifen. Diese Arbeit muss sehr vorsichtig und mit
Ueberlegung ausgeführt werden, weil ein Zuviel oder Zuwenig
grossen Nachteil bringen kann. Ausser denjenigen Trieben , welche
Scheine haben , lässt man an den Fruchtruten oder Bogenreben
nur einen starken Trieb stehen , welcher im nächsten Jahr als Frucht¬
rute dienen soll, ebenso an den Zapfen; hierzu wählt man den
untersten , möglichst nahe an der Basis der Fruchtrute oder des
Zapfens befindlichen Schoss aus. Auch von denjenigen, die Scheine
haben , muss man in sehr fruchtbaren Jahren einen Teil, wenn sie
zu dicht stehen, entfernen, damit Luft und Licht gehörig auf die
bleibenden einwirken können. An kurzen Zapfen lässt man am
besten nur einen Schoss und zwar den kräftigsten stehen und an
den Fruchtreben sollen die bleibenden Schosse unter sich mindestens
einen Abstand von 15 cm haben. Die aus altem Holz , am Stamm
oder den Schenkeln entstehenden Triebe werden sämtlich ausge¬
brochen , wenn nicht hie und da einer derselben zur Ausfüllung
einer entstandenen Lücke notwendig ist. Würde man sämtiche
Schosse stehen lassen, so würden dieselben, da der von den Wurzeln
aufgenommene Nahrungssaft sich in alle verteilen würde, sich nur
schwach entwickeln, die Trauben blieben klein und würden später
reit, da durch den dichteren Schatten , welchen die vielen Triebp
verursachen, Luft und Sonne von denselben abgehalten würden,
und das Holz würde ebenfalls nicht ordentlich ausreifen und in
Folge dessen im Winter leicht erfrieren. Wenn durch das Aus-

brechen in fruchtbaren Jahren auch mancher Trieb mit Scheinen
entfernt weiden muss, welcher also Trauben geliefert haben würde,
so geht hierdurch doch nichts verloren, da die übrigen Trauben
durch die bessere Ernährung desto grösser und süsser werden; das
Gewicht von Volumen der geernteten Trauben eines Rebstocks, an
welchem das Ausbrechen richtig ausgeführt wurde, ist bedeutender
als es an demselben Stock sein würde, wenn nicht ausgebrochen
worden wäre.
Die Zeit des Ausbrechens richtet sich nach der Entwicklung
der jungen Triebe , es wird damit begonnen, wenn die stärksten
derselben 8— io cm lang sind und wird kurz vor der Blüte noch
einmal wiederholt, da sich dann noch eine Anzahl Triebe nach¬
träglich entwickelt hat , welche überflüssig sind. Auf jeden Fall
soll diese Arbeit noch vor der Blüte beendet sein, da es für den
Fruchtansatz nachteilig ist, wenn noch während der Blüte ausge¬
brochen wird, auch würden bis dahin schon die zu entfernenden
Triebe ziemlich stark geworden sein und den bleibenden zu viel
Nahrung entzogen haben.
Kurze Zeit nach dem Ausbrechen, wenn sich die jungen
Triebe noch etwas weiter ausgebildet haben , aber noch vor der
Blüte, müssen dieselben angebunden oder geheftet werden, damit
sie vom Wind nicht abgebrochen oder beschädigt werden können.
Dg die jungen Triebe sehr^leicht brechen, muss man hierbei sehr
vorsichtig zu Werke gehen und diese Arbeit nur bei ganz trockenem
Wetter vornehmen. Die jungen Schosse dürfen nur ganz locker
angeheftet werden und ist darauf zu achten , dass man keine Scheine
und Blätter mit einbindet. In den Gärten an Spalieren, Pyramiden
und Cordons muss das Heften mehrmals in Zeiträumen von 14
Tagen wiederholt werden, wobei man die Triebe gleichmässig ver¬
teilt und so anbindet , dass sie sich gegenseitig nicht kreuzen und
die Spaliere oder Pyramiden gleichmässig bekleidet werden.
Das Kappen oder Einkürzen derjenigen Triebe, welche Scheine
haben und nicht zu Fruchtruten oder Schenkeln fürs nächste Jahr
bestimmt sind, wird entweder kurz vor der Blüte oder gleich nach
derselben vorgenommen, man bricht dann die Spitzen derselben
soweit ab , dass über dem obersten Schein 4—5 Blätter stehen
bleiben. Es ist desshalb notwendig, weil sie dazu dienen , Nahrung
aus der Luft aufzunehmen und mit dem durch die Wurzeln zuge¬
führten Nahrungssaft zu verbinden und so zur Entwicklung der
Triebe und Trauben wesentlich beitragen. Das Kappen der mit
Scheinen versehenen Triebe trägt wesentlich dazu bei, dass die
Trauben besser ernährt , in Folge dessen grösser und wohl¬
schmeckender werden und früher reifen, in dem der zugeführte
Nahrungssaft nicht mehr durch die unnütze Verlängerung des
Triebes zum Teil absorbiert, sondern nun fast ausschliesslich zur
Ernährung der Trauben verwendet wird.
Die übrigen Triebe , welche nicht gekappt wurden, da sie
zur Bildung von Fruchtruten oder Schenkeln fürs nächste Jahr
dienen sollen, werden erst im Nachsommer eingekürzt, wenn das
Holz am unteren Teil derselben anfängt braun zu werden, damit
das Holz noch vor Herbst besser ausreift und durch den vermin¬
derten Schatten die Trauben der Sonne und der Luft mehr aus¬
gesetzt werden.
Etwa 7—8 Wochen nach dem Kappen der mit Scheinen
versehenen Triebe , wenn sich die Seiten- oder Geiztriebe schon
stark entwickelt haben , nimmt man das Einkürzen derselben vor,
indem man sie sämtlich auf 2—3 Blätter einkneipt. Sie ganz zu
entfernen, wie es leider noch häufig ohne jede Ueberlegung geschieht,
ist nachteilig, da hierdurch häufig die daneben sitzenden Augen
noch zum Austreiben kommen, oder so geschwächt werden, dass
sie im nächsten Jahr unfruchtbare Triebe liefern, wodurch in beiden
Fällen die nächstjährige Ernte beeinträchtigt wird, während die nur
auf 2—3 Blätter eingekürzten Geiztriebe dazu beitragen, die Augen
zu kräftigen. Sie ganz stehen zu lassen, würde ebenfalls nachteilig
sein, da sie sich auf Kosten der Haupttriebe und der Augen
unnütz verlängern und durch zu starke Beschattung Luft und Sonne
von denselben abhalten würden.
Von der richtigen und rechtzeitigen Ausführung dieser an¬
geführten Arbeiten während der Entwicklung des jungen Holzes
hängt es wesentlich ab , ob die Ernte eine reichere oder geringere
sein, und ob das Holz sich kräftiger oder schwächer entwickeln
wird. Die angewendete Mühe und Sorgfalt wird durch eine reichere
Ernte und bessere Reife der Trauben und kräftigere Entwicklung
des Holzes fürs nächste Jahr reich belohnt werden.
(Monatsschrift für Gartenbau in

Darm

stadt.)

Casseler Reinette und Französische
Goldreinette.
Von Andreas Diemer , Baumwart in Ellenberg.

Diese zwei Sorten sind nach meinen mehrjährigen Be¬
obachtungen nicht genug zu empfehlen. In der Hochebene bei
uns, wie im Thal, sowie in den verschiedensten Bodenarten trugen
sie sehr fleissig. Ich habe von diesen zwei Sorten schon Bäume
beobachtet (natürlich mit Düngung und Pflege), welche fünf Jahre
ununterbrochen getragen haben, das eine Jahr sehr vollhängend,
das andere Jahr zur Hälfte. Und was die Hauptsache bei dieser
Tragbarkeit ist, das Wachstum ist kräftig mit schönen, halbkugel¬
förmigen Kronen.
Die Frucht dieser beiden Sorten entspricht allen Anfor¬
derungen zum Mosten, sowie als feiner, gutschmeckender, saftiger,
bis in’s Frühjahr sich haltender Tafelapfel. Die Bäume bleiben
gesund und widerstandsfähig und werden vom Apfelblütenstecher
fast gar nicht heimgesucht, während andere Sorten, wie Weisser
Taffetapfel, Ribston Pepping (Englische Granatreinette), im ver¬
gangenen Jahre wie Schneebälle blühten, aber in einigen Tagen
war alles gelbrot und der Ertrag vernichtet : das Werk des Kaiwurms (Blütenstechers).
Sogar Blattknospen waren bei den genannten Sorten vom
Blütenstecher angestochen worden. Zu erklären ist dieses starke
Auftreten resp. Anstechen dadurch, dass die grossen, dicken Blüten¬
knospen mit Vorliebe aufgesucht werden, während die Casseler Rei¬
nette und die Französische Reinette, sowie die Goldparmäne und
dergleichen Sorten mit ihren spitzen Knospen weniger heimgesucht
werden.
(Wir halten die grosse Casseler Reinette überhaupt für eine
unserer wertvollsten Früchte und zählen sie zu den empfehlens¬
wertesten und anpflanzungswertesten Aepfelsorten, besonders für
den Landmann, für grössere Obstgärten und Baumgüter, und es
ist wirklich zu staunen, dass dieser wertvolle Apfel, den schon
Lukas in Reutlingen so warm zu ausgedehnten Anpflanzungen
empfohlen, noch immer nicht die ihm mit gutem Rechte gebührende
Verbreitung gefunden hat.
Die Frucht der Casseler Reinette, welche sich wegen ihrer
Härte vorzüglich zum Transport eignet, ist sowohl zum Rohgenusse,
sowie als Marktapfel sehr geschätzt, ebenso zu allen wirtschaft¬
lichen Verwendungen und dergleichen, wie als Apfel zur Most¬
bereitung zu verwenden ; er ist keine Frucht, die sich an Güte
mit dem Bellefleur oder der Kanada-Reinette messen kann, aber
ein vorzüglicher, wertvoller Apfel für den grossen Markt und für
den Anbau und Handel im Grossen.
(Der Baumgärtner.)

Schädliche Bienennährpflanzen.
„Man kennt Pflanzen“, sagt C. Roth schütz in seiner ,Bie¬
nenzuchtsflora'*, „deren Blütensäfte nach der Aussage hervorragen¬
der Imker auf die Organe der sie sammelnden Bienen in solchem
Grade schädlich ein wirken sollen, dass Anzeichen von Vergiftungen
sichtbar werden. Der Genuss des Honigs der aus solchen Süss¬
säften eingetragen, soll sogar bei den Menschen ähnliche Zustände
herbeiführen.
Weder der Verfasser, noch dessen Hilfsarbeiter, unter denen
der leitende Bienenmeister schon 23 Jahre am Orte ist, haben
solche Krankheitserscheinungen wahrgenommen, obschon im Um¬
kreise der Bienenstände viele der verdächtigen Giftpflanzen, so
z. B. der Stechapfel, der Fingerhut, die Seidenpflanze, die Toll¬
kirsche, der Kellerhals u. a., häufig Vorkommen. Ich wiederhole,
was ich darüber als meine Anschauung bereits in einem anderen
Teile des ,Illustr. Bienenzuchtbetriebs' angeführt habe, dass näm¬
lich nur dort, wo die Blütenmassen einer Giftpflanze allein die
Haupttracht bilden, vor der Condensierung der gesammelten Süss¬
säfte eine schädliche Wirkung bei Menschen und Tieren eintreten kann.
Als Pflanzen solcher Art nennt man : Sturmhut, maryländ.
Andromeda, Windröschen, Seidenpflanzen, Tollkirsche, Azaleen,
Zaunrübe, Sumpfdotterblume, Waldrebe, Herbstzeitlose, Schierling,
Weissdorn, Kellerhals, Stechapfel, Fingerhut, wilder Oleander, Heide*) Bienenzuchtsflora.

Mit

vielen Illustrationen . Im Selbst¬

verläge des Verfassers. In Commission bei W. Frick,
handlung, Wien, Graben No. 27. Preis 1 M. 20 Pf.

k . k. Hofbucli-
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kräuter, Wolfsmilcharten, Kaiserkrone, Nieswurz, Bilsenkraut, Kalmia,
Klatschrose, Gartenmohn, Küchenschelle, Hahnenfussarten, Alpen¬
rose, Bittersüss, Tritome, wilde Tulpe.
Die Schädlichkeit dieser Giftpflanzen halte ich für äusserst
gering und glaube, dass sie nur in dem Falle sich geltend machen
kann, wenn eine massenhafte, aber kurze Ausbeute zu einer Zeit
(Spätsommer, Herbst) geboten wird, in welcher die Zahl der Haus¬
bienen bedeutend abgenommen hat, also die Flugbienen in grosser
Hast die Süssstofle— ohne Mithilfe und Ueberarbeitung durch die
Brutbienen — direkt in die Zellen ablagern. In diesem stark
wässerigen Nektar mag der Giftstoff intensiver vorherrschen, wenn
auch die Möglichkeit der Einsammelung schon beweist, dass bei
den ausgewachsenen Bienen selbst dadurch keine Krankheitserregung
stattfindet. Sicher sind dieselben, mangels anderer vorherrschender
Blütenpflanzen, schon an einen allfälligem Giftstoff der Nektarien
gewöhnt ; man hat überdies nie gehört, dass die Brut durch den
Verbrauch eines Futterbreies, dessen süsse Bestandteile bei der
Bereitung solchem Honig entnommen, abgestorben sei. Die be¬
kannte Erzählung Xenophons in der Anabasis, dass in den Thälern
von Trapezunt * viele Soldaten von dem Genüsse wilden Honigs
krank geworden seien, ändert daran nichts. Es kommt noch heute
vor, dass kolikartige Leibschmerzen, Uebelkeiten und Erbrechen
bei solchen Personen sich einfinden, welche an Magenkatarrhen
oder an einer ähnlichen Krankheit, die eine Schwächung der Magenthätigkeit im Gefolge hat , leiden, trotzdem aber den Honig
im Uebermasse und daneben noch viel Wasser genossen haben.
Der Umstand, dass den Streitern Xenophons in jenen Küstenge¬
genden des Schwarzen Meeres auf ihrem Marsche sicherlich nicht
der Ueberfluss an Lebensmitteln zur Seite stand und sie veranlasste — vielleicht aus Not sogar zwang — mangels anderer geniessbarer Dinge den gefundenen Honig und das Wasser mit Gier
zu verschlingen, erleichtert die Erklärung.
Was sonst in den meisten Fällen über die giftigen Eigen¬
schaften vieler Süsssäfte geschrieben worden ist, beruht in den
meisten Fällen auf oberflächlichen Betrachtungen oder Täuschungen.
Wenn z. B. u. a. behauptet worden ist, dass der Nektar der Tri¬
tome ,wegen der giftigen Eigenschaften des Honigs“ die Bienen
betäube und innerhalb des Blütenkelches töte, so ist nur das Letz¬
tere insoweit richtig, als infolge der sehr engen Form der Blume
die Immen sich wohl hineinwinden, nach reichlichem Honiggenuss
aber schwer herauskommen und bisweilen einzeln in den Blüten
zugrunde gehen. Den Asklepiadeen schreibt man ebenfalls schäd¬
liche Süsssäfte zu. Der Verfasser hat an der verwilderten rotblütigen Seidenpflanze ebenso wie an der Goldrute allerdings
häufig erstarrte und tote Bienen beobachtet, als Grund dieses
Absterbens aber den Witterungswechsel erkannt, der nach Unter¬
gang der Sonne im Hochsommer, wo die genannten Pflanzen
blühen, bei obherrschendem West- oder Nordostwind plötzlich
eine scharfe Kühle herbeiführt, wodurch die eifrig die Blüten be¬
lagernden Bienen erstarien, bisweilen über Nacht vom Tau benässt
zugrunde gehen, nicht selten aber auch am folgenden Tage durch
die Strahlen der Sonne zu neuem Leben erweckt werden.
Von der Sumpfdotterblume berichtet v. Thaden , dass deren
Nektar eine Aufblähung des Hinterleibs der Bienen verursache.
Hilbert erläutert dies dahin, dass . die Hausbienen in flugloser
Frühjahrszeit überhaupt, in welcher nicht nur gerade diese Pflanze
blüht, oft keine Gelegenheit haben, den ,verarbeiteten Futterbrei
wieder von sich zu geben, d. h. zur Brutfütterung zu verwenden,
und dass als Folge der entstandenen Mastdarmspannung eine
Muskellähmung eintreten mag, die das Unvermögen, sich zu rei¬
nigen, und damit den Tod herbeiführen kann.
Der bekannte Blumist Jäger berichtet in seinem ,Apotheker¬
garten 1873“, dass der aus den Blüten träufelnde ,Honig“ der
Kaiserkrone schon tropfenweise Erbrechen verursache. Den Bienen¬
züchtern ist bis heute eine nachteilige Wirkung des Nektars der
Fritülaria auf die Bienen, noch des daraus umgewandelten Wa¬
benhonigs auf den Menschen nicht bekannt geworden, so wenig wie
bezüglich der Tulipa Gesneriana und anderer verdächtiger
Pflanzen.
Nachschrift. Thatsache ist, dass mancherlei Pflanzen giftig
sind und dass auch deren Honigsaft oder Nektar von gleicher
*) Ein Bericht des englischen Vicekonsuls an das englische Han¬
delsministerium über den Handel in Trapezunt bestätigt, dass in der
Umgebung daselbst sehr viele Bienen gepflegt werden, jedoch nur
des Wachses wegen, weil man den Honig leider nicht gemessen könne;
wer dies unwissentlich thue, erkranke sofort an Erbrechen, Schwindel,
bis zur vollständigen Betäubung und bisweilen in den Tod. Es
einzige Haupt¬
(
wachse dort der Stechaptel, Datura Stramoniumalso
tracht ), in grossen Mengen u. s. w.

oder ähnlicher Beschaffenheit ist. Wir Menschen, wenn wir im
Verhältnis unserer Grösse zur Biene eine gleiche Menge solchen
Honigsaftes gemessen wollten, dürften wohl nachteilige oder auch
höchst gefährliche Wirkungen verspüren, der Biene aber scheinen
die betäubenden oder giftigen Stoffe, die sich im Honigsafte der
Giftpflanzen befinden, nicht zu schaden, oder sie lässt diese, wie
ein Dichter sagt, ,darin“, d. h. sie saugt nur die guten, nicht aber
die schlechten Säfte. Wahrscheinlicher dürfte es aber sein, dass
die Giftsäfte der Pflanzen den Bienen überhaupt nicht schaden;
sie ist ja anderer Natur als der Mensch und wird auch wohl vom
Instinkt getrieben, Pflanzen, die ihr schädlich sind, gar nicht auf¬
suchen.
Eine andere Frage aber ist, ob der der Biene nicht schäd¬
liche Honigsaft, wenn er von der Biene in Honig umgewandelt
worden ist, als solcher für den Menschen nachteilig oder giftig ist.
Wer sich um die Bienenflora schon bekümmert hat, wird
wissen, dass die Bienen jahrein jahraus die Blüten der Giftpflanzen
besuchen, ohne dass ein Fall von Vergiftung durch solchen Honig
vorgekommen ist. Man wird daher wohl mit Gewissheit annehmen
dürfen, dass von Giftpflanzen gesammelter Honig für den Menschen
nicht nachteilig ist, wenigstens nicht die schädliche Wirkung eines
Giftes hat.
Wo es sich um den Anbau von Honigpflanzen handelt,
kann man giftige oder verdächtige Pflanzen hiervon ausschliessen,
es giebt ja genug andere Bienennährpflanzen von unschuldigem
Rufe. Die kleine Menge giftiger und verdächtiger Bienennähr¬
pflanzen aber, die in der freien Natur von selbst Vorkommen,
kann der Imker ruhig stehen und von den Bienen besuchen
lassen, sie werden der Bienenzucht keinen Schaden bringen. Wie
unschädlich übrigens manche als verdächtig genannte Bienennähr¬
pflanzen sind, beweist u. a. der Mohn, mit dem bei Erfurt sehr
grosse Flächen bebaut werden, ohne dass man nachteilige Folgen
für die Bienen resp. deren Honig bemerkt hat.

Die Verwendung der Tuffstein-Grottensteine.
Der Zier-, Luxus- und selbst der zu allerlei Zwecken dienende
Hausgarten wird nie den Anspruch auf Vollkommenheit machen
dürfen, wenn er nicht den zu einem solchen gehörigen würdigen
Abschluss gefunden hat. Ein grosser Park mit allen seinen mit
künstlerischer Vollkommenheit angelegten abwechselungsreichen
Blumenbeeten, seinen herrlichen Baum- und Sträucherpartieen, ver¬
schlungenen Wegen und freien Plätzen, sowie herrlichen Rasen¬
flächen, würde das Auge nicht befriedigen wenn der Gartenkünstler nicht auch noch zu anderen Hilfsmitteln greifen würde. Er
belebt die Anlage durch Teiche und Springbrunnen, Wasserkünste,
Gebirgspartieen, Brücken, Figuren, Ruinen, Felsengrotten u. s. w.
und schafft dadurch ein Gesamtbild, welches nach allen Seiten
einen würdigen Abschluss findet. Wie dem grossen Parke, so
würde es auch dem kleineren parkähnlichen Garten und selbst
dem räumlich beschränkten Zier- oder Hausgarten ergehen, wenn
der Gärtner, um den landschaftlichen Reiz der Anlage zu erhöhen,
nicht für etwas Abwechselung Sorge tragen würde.
An Hilfsmitteln fehlt es dazu nicht, denn ebenso wie uns
die Pflanzenwelt eine verschwenderische Auswahl von Gattungen
und Varietäten bietet, so hat auch die Kunst und das Kunstge¬
werbe uns nicht im Stich .gelassen.
Von den vielen Hilfsmitteln zur Vervollständigungder Garten¬
anlagen erlaube ich mir, an dieser Stelle die Tuffstein-Grottensteine
(versteinertes Gras, Schilf usw.) zu erwähnen. Gruben derselben
befinden sich in Thüringen und am Rhein und ist es vornehmlich
die Firma C. A. Dietrich in Clingen bei Greussen, Thüringen,
welche diese Steine zu den verschiedensten Bauwerken verwendet.
Diese Tuff - Grottensteine eignen sich hauptsächlich zur Ver¬
schönerung von Parks und Gärten, in welche sie eine harmonische
Abwechselung bringen. Wir finden den Stein hier als zerklüftete
Felspartie aufgebaut, dort in Gestalt einer zerfallenen Ruine aus
Hecken und Bäumen hervorlugend, als Kühlung und Schatten
spendende Grotte, als Veranda, Nische, Wasserfall, Teichbrüstung,
Gartenlaube, Springbrunnen, Giebelverzierung, als felsenartige Insel,
in grösseren Massen verbunden. Ferner macht man daraus Gar¬
tenblumentische, Aquarien, Vasen, Ampeln, Einsätze für Aquarien,
Consols und andere zur Ausschmückung von Parks und Gärten
dienende Gegenstände, und schliesslich findet er zur Herstellung
von Grabschmuckanlagen sinnreiche Verwendung. Die Verarbeitung
dieses Gesteinmaterials hat in den letzten Jahren infolge ihrer

vielen Neuerungen einen grossen Aufschwung genommen. Nament¬
lich sind es die beliebten Grottenbauten, die in grösserem Stile
nicht nur in gärtnerischen Anlagen, sondern auch zu Vergnügungs¬
anstalten, Restaurationssälen u. s. w. ausgeführt werden.
Die Leichtigkeit des Materials in Verbindung des niedrigen
Preises (per Zentner 60 Pf. bis 3 Mk.) erleichtert den Aufbau
der Grottensteine in jeder der Ruhe und Erholung gewidmeten
Anlage vom ausgedehntesten Parke an bis herunter zu dem klein¬
sten Ziergarten. Die Preise bewegen sich bei Gartenblumentischen
mit Aquarium zwischen 30—75 Mk., Aquariumeinsatz 0,50 —100
Mk., Goldfischglas 3— 10 Mk., nur Ständer 3,50 —4 Mk., Ampel
3— 10 Mk., Wandampel 3—5 Mk., Wandkonsole 3— 10 Mk.,
Vasen 1,5° —3° Mk. u. s. w.
(Der Baumgärtner)

Die

Farbenharmonie

in der

Blumenbindekunst.

Im Verlage von Paul Parey in Berlin erschien vor Kurzem
ein von Louise Riss geschriebenes Buch : „Die Blumenbindekunst“
(Anordnung lebender Blumen zu Sträussen, Kränzen, Korbfüllungen
und plastischen Blumenbildern. Mit 157 Textabbildungen), das
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„Ein vollendetes Blumenkunstwerk zu betrachten ist ein Ge¬
nuss. Wir sehen da nicht die Blume als solche allein, es ist der
Gesamtausdruck, der zunächst auf uns wirkt, und doch geht uns
keine Einzelnheit verloren. Jeder Strauss, jeder Kranz, der mit
sinnigem Verständnis ausgeführt ist, wird dem aufmerksamen Be¬
obachter zum blumistischen Stillleben, zum sinnvollen Blumengedicht.
Das, was der Maler in seinen Bildern mit dem Worte ,Stimmung“
bezeichnet, verleiht eine künstlerische Anordnung auch unseren
feineren und feinsten Blumenarbeiten und ist das eigenartig Fesselnde
für den Beschauer. Nicht die Form allein oder die Art der An¬
ordnung, nicht die Schönheit des Werkstoffes, und sei es die voll¬
kommenste Blume, ist bestimmend für diesen angenehmen Ein¬
druck ; es ist das Zusammenwirken von allem diesen mit der Farbe,
welche, wie Licht und Schatten verteilt, erst die rechte Harmonie
erzeugt.
Wenn wir nun Aehnliches nachbildend ausführen, oder Neues
von gleicher Wirkung empfinden wollen, so müssen wir dieses Ge¬
fühl oder vielmehr diese befriedigte Empfindung unseres Schön¬
heitssinnes zu ergründen und die einzelnen jener Reize zu erkennen
suchen, aus welchen sich diese Harmonie zusammenfügt.
Wir gebrauchen das Wort Harmonie, welches, doch eigent¬
lich der Tonkunst entlehnt, den Zusammenklang der Töne be-
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§ Schmarotzende Balanoplioreen: 1. Lopliophytum mirabile, au3 Brasilien. — 2. Sarcopliyte sanguinea, vom Kap der Guten Hoffnung. )
| Abbildungen aus „Kerner’s Pflanzenleben“, BibliographischesInstitut Leipzig (Siehe Text „Botanisches u. Naturwissenschaftliches
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wohl als das Beste, was auf diesem Gebiete geschrieben worden
ist, sein dürfte. Das ganze Buch durchweht ein poetischer Hauch
und man gewinnt beim Lesen die Gewissheit, dass die Verfasserin
ihre Sache versteht und auch versteht zum Leser zu sprechen.
Das Buch, sein Preis ist 6 Mark, ist nicht nur dem Gärtner, dem
Bindekünstler und der Bindekünstlerin, sondern auch allen ge¬
bildeten feinsinnigen Frauen, die das Ausschmücken ihrer Wohnund Festräume gern selbst leiten oder besorgen wollen, zu em¬
pfehlen.
Wir führen heute unseren Lesern einen kleinen Teil dieses
Buches, der von 'der Farbenharmonie handelt , vor. Gerade in
diesem Punkte wird ja viel geirrt, vieles falsch gemacht. Die Ver¬
fasserin sagt:

zeichnet, die einer in den anderen überzugehen scheinen und so
ein Ganzes bilden, das unser Ohr angenehm berührt. Und so
sprechen wir auch vergleichend von den Farben, welche in ihren
verschiedenen Lichtstärken und Schattierungen eine ähnliche be¬
friedigende Wirkung ausüben ; so ist das Wort Farbenharmonie
entstanden, welches diese Empfindung zusammenfassend bezeichnet.
Das richtige Verständnis, Erfassen und Beachten der Farben wirkt
nun in der Ausführung unserer Blumenarbeiten als ein Schwer¬
punkt, welcher für die ganze Leistung bestimmend ist. Wie aber
soll ich meinen Lesern Anleitung geben, immer und überall in
ihren Arbeiten diese Harmonie zu erzeugen, wie soll ich eine
Kunst nach Regeln zu lehren suchen ! Ist es denn überhaupt noch
eine Kunst, nach bestimmten Regeln zu arbeiten und nicht viel-

188
mehr tote, mechanische Verrichtung der Hände , wenn dem Geiste
keine Mitwirkung durch eigenes Nachdenken gestattet wird ? Wohl
hat Vischer, der grosse Aesthetiker, Recht, von einem Geheimnis
der Kunst zu reden.
„In aller Kunst ist etwas Unsagbares.“ Die echte und rechte
Farbenharmonie wird immer Sache des individuellen Empfindens
bleiben, des echt ästhetisch beanlagten und gestimmten Geistes.
Es lassen sich dafür keine bestimmten Regeln nach der bekannten
Lehre von der Farbentheorie aufstellen; denn die Farbenskala und
ihre Abtönungen und Schattierungen haben nicht nur in der Kunst,
sondern auch in der Natur und speziell bei unseren Blumen durch
Kreuzung und Züchtung eine so unendliche Bereicherung erfahren,
dass es unmöglich ist, aus der Fülle Bestimmtes herauszugreifen
und als festgeltend zu bezeichnen. Es sind die Uebergangsschattierungen, gerade die unbestimmten Farben , die oft die uner¬
wartetste, passende Verbindung mit anderen ergeben, die das Auge
nicht nur befriedigen, sondern sogar entzücken, und es wird auch
hier Sache des glücklichen Genies bleiben, immer Neues auf¬
zufinden.
Hören wir, was Moritz Carriere in seiner Aesthetik von der
Harmonie der Farben in Bezug auf deren Verwertung in der
Malerei sagt, dasselbe kann auch für uns gelten:
„Wie ein Bilderbogen illuminiert werden soll, das lässt sich
beschreiben, aber die naturwahre Vollendung des Kolorits mit
diesem Ineinanderschmelzen der mannigfaltigsten Farben , im Wech¬
selspiele so vieler Bedingungen, und in diesem allen der harmo¬
nische Einklang zum Ganzen, das ist etwas, das gesehen und em¬
pfunden und gemalt sein will.“
Es sei mir gestattet, hier auch noch gleich einige Aeusserungen eines anderen Aesthetikers, Jakob Falke, über Farbenharmonie
anzuführen, sie enthalten so viel Zutreffendes, auch auf unsere
Kunst Anwendbares, dass ich mich nicht enthalten kann, ihn hier
an meiner Stelle reden zu lassen. Derselbe sagt in einer Ab¬
handlung über die Gemütlichkeit der Wohnung : „Wenn man nun
freilich von uns verlangen wollte, die Regeln der Harmonie anzu¬
geben, oder Reihen verschiedener Farben, die mit einander har¬
monieren, aufzustellen, damit es ein jeder ablese, was er brauchen
und was er nicht brauchen kann, so können wir uns darauf aus
verschiedenen Gründen nicht einlassen. Einmal wird die Farbe
nie Herzens- oder Gefühlssache und vermag darum auch keine
Lust zu gewähren, wenn man das Zusammenpassende von der
Tabelle abliest, zum anderen sind die Kombinationen so mannig¬
faltig, und die Farben, welche in einem Zimmer an Wänden,
Decken und Gerät Vorkommen, mit allen Nüancen und Tönen so
zahlreich, dass keine Tabelle ausreichen würde (und wie viel mehr
ist das mit unseren Blumenfarben der Fall ! D. Verf.), und zum
Dritten giebt es nicht einmal feststehende Regeln, sodass selbst
Brücke in seinem trefflichen Buche (Physiologie der Farben ) das
Meiste dem Gefühl und der Erfahrung überlässt. In einzelnen
Fällen mag namentlich der Dekorationskünstler dieses Buch mit
Nutzen anwenden, im allgemeinen aber haben wir keinen anderen
Rat, als zunächst in sich selbst ein Interesse an der Sache zu er¬
wecken und sich der steten Beobachtung und Erfahrung hinzu¬
geben. Man wird bald sehen, dass der Beobachtung das Gefühl,
dem Interesse der Genuss folgt. Man wird sehen, dass hier er¬
lernt und geübt werden kann, was man gewöhnlich für eine an¬
geborene Fähigkeit hält.“ — Und an einer anderen Stelle: „Den
Eindruck der Farbe, den von Dissonanzen und Härten , erhalten
wir unmittelbar und fühlen ihn leicht, wenn anders unser Auge
durch die Härten und Disharmonieen, die uns umgeben, und das
ist ja fast die Regel, nicht abgestumpft worden ist. Wir können
uns aber ohne gelehrte Bildung durch treue Beobachtung an das
richtige Gefühl wieder zurückgewöhnen.“
Eines aber von allgemeiner Art ist es doch, das wir not¬
wendig berühren müssen, umsomehr, als es von der grössten Wich¬
tigkeit ist, als es leicht beachtet werden kann, und man es dennoch
übersieht oder das Gegenteil thut.
Es betrifft die zusammentretenden Farben in ihrem Ver¬
hältnis zu einander. Manches Auge scheint für Farben Wirkung
nur dann Empfindungen zu haben, wenn der Kontrast nicht nur in
der Verschiedenheit der Tinten, sondern auch in der verschiedenen
Stärke der Töne, dem Hell und Dunkel, in der Kraft und in der
Schwäche der mit einander verbundenen Farben zugleich beruht.
Auf diese Weise lässt sich wohl Harmonie im physikalischen
Sinne herstellen, insofern als die gewählten Pflanzen nach ihren
Tinten zusammenpassen, nicht aber die höhere künstlerische Har¬
monie, nicht eine ruhige, wirklich erfreuende Stimmung. Setzen
wir die Farben hell und dunkel, volltönig und schwach gegenein¬

ander, so ist der Kontrast grell und hart und stösst ab, statt an¬
zuziehen. Stösst uns aber der Effekt ab, wie soll das Auge mit
Wohlgefallen darauf ruhen ? Dieses ist nur dann möglich, wenn die
Farben, die zusammentreten, auch in ihrer Stärke, ihrem Hell und
Dunkel wohl abgewogen sind und in dieser Beziehung einander
gleich oder doch sehr nahe stehen.
Nur dann gewähren sie die ruhige Harmonie, welche die
Grundbedingung der Schönheit ist. Das Vermögen, die Farben
in diesem Sinne zu scheiden oder zu bestimmen, setzt nur eine
geringe Uebung voraus. Das Auge gewöhnt sich leicht daran,
Farben, die als zu hell oder zu dunkel aus der Harmonie der
übrigen hervortreten, in ihrer falschen Wirkung zu erkennen.
Nächstdem ist die Farbenzusammenstellung und ihre Ge¬
samtwirkung auch abhängig von dem Gegenstände, dem sie an¬
haftet. Grosse Formen oder Flächen bedürfen lebhafterer Farben
und Kontraste als kleine. Wir werden freilich bei Ausübung un¬
serer Kunst stets mehr mit kleineren Verhältnissen zu rechnen
haben, die wiederum, und das ist gleichfalls ein beachtenswerter
Punkt, in geschlossenen Räumen ihre Schönheit zur Geltung bringen
sollen.
Da wären wir denn dabei angelangt, auch auf die Beleuch¬
tung der Kunstwerke Bedacht zu nehmen und die Farben der¬
selben dementsprechend einzurichten, um nicht nur die rechte
Harmonie, sondern auch die Gesamtwirkung des Ganzen, trotz
der vielleicht sorgfältigsten Ausführung nicht verloren gehen zu
lassen. Es sind das ziemlich allgemeine Verhältnisse, die wir leicht
berücksichtigen können, ohne etwa gar zu pedantisch zu sein und
etwa Lokalkenntnis zu verlangen. Wir wissen, dass es etwas an¬
deres ist bei dem kleinen Strauss, der als Aufmerksamkeit für die
verschiedensten Gelegenheiten Verwendung findet, als bei dem
Huldigungsstrauss oder bei den festlichen Ehrengaben in grösserem
Stil, welche in weniger bescheidenen Räumen, sondern vielmehr
in reichgeschmückter Umgebung gespendet und aufgestellt werden,,
etwas anderes um den Totenkranz oder Leichenstrauss, der den
trauernden Hinterbliebenen als Beileidsbezeugung zum ersten.
Schmuck des Toten in geschlossenen Räumen übersandt wird,
als um jenen, der bestimmt ist, den hochgestellten oder getragenen
Sarg, vielleicht draussen auf dem Wege in freier Luft zu schmücken.
Während wir zu ersterem, der wohl mehr der eingehenden Be¬
trachtung gewürdigt wird, dunklere Farben und feinere Blumen in
zartester Harmonie wählen, dürfen wir zur Fern Wirkung des letz¬
teren grössere Blumen und entschieden kräftigere Kontraste in den
Farben verwenden, welchen wir meist durch die Zusammenstellung
von Grün und Weiss gerecht zu werden suchen ; dahingegen können
wir zum Gräberschmuck recht gut lebhaftere bunte Blumenkränze
verwenden.
Die moderne, künstlerische Geschmacksrichtung verschmäht
im allgemeinen die vollständige Buntheit und beschränkt sich da¬
rauf, ihre Effekte in der Zusammenstellung weniger, und vor allem
nicht zu schärf kontrastierender . Farben zu erzielen. Doch dürfen
wir auch hierin nicht zu weit gehen, um nicht einseitig zu werden
und die ebenso gut reizvolle Zusammenstellung von lebhaft ge¬
färbteren Blumen ganz auszuschliessen. Die Farbe ist es ja, welche
in allem, was das Auge überhaupt erblickt, Stimmungen und Ein¬
drücke hervorruft, und mit der wir die gleichen Empfindungen
schaffen können, das Warme und Lebendige, das Kalte und Tote,
das Nüchterne und Reizlose, wie das Poetische und Anziehende,
Pracht und Reichtum, wie edle Einfachheit, das Vornehme und
Elegante, wie Stille und Behagliche.
Der gereifte Geschmack wird sehr bald auch das Richtige
bei farbenfreudiger Zusammenstellung finden und nur jene Farben
ausschliessen, oder doch nur diskret verwenden, welche sich schwer
zur harmonischen Wirkung mit anderen vereinigen lassen.
Es ist da ganz besonders das an sich sehr schöne Blau der
Kornblume oder der Gentiana acauUs, dieser reizenden Alpen¬
blume und der Lobelien, das äusserst selten zu verwenden sein
wird. Dann Karminrot, die Farbe mancher Levkoyen, Azaleen,
Verbenen, Chinesernelken etc., wie denn überhaupt die Schat¬
tierungen der beiden Farben Rot, also Purpur oder Zinnober oder
Scharlach, wie man es nennen mag, und die oben erwähnte kar¬
minrote Farbe, das bläuliche Rot nie nebeneinander stehen dürfen;
es wäre das der schreiendste Missgriff, der wohl jedes Auge be¬
leidigen möchte.
Dergleichen,' ich möchte sagen ordinaire Farben , sind meist:
nur in Guirlanden und Festons anzuwenden, welche grellster Farben
bedürfen, um zur Geltung zu gelangen, und in welchen sich ohne
Schwierigkeit, inmitten des mildernden grünen Laubes und unter¬
brochen von anderen Farben, wie weiss etc., ihre Wirkung der-
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artig abschwächt, dass sie keinen unangenehmen Eindruck machen.
Desgleichen ist die Zusammenstellung von Dunkelblau und Rot
eine Disharmonie der Farben, welche der gebildete Geschmack zu
vermeiden suchen wird.
Bei Tafeldekorationen, Tafelaufsätzen, Ballsträussen und an¬
deren, bei künstlicher Beleuchtung verwendeten Dekorationsstücken
und Blumenschmuck haben wir noch ganz besonders jene Farben
zu beachten, welche durch das künstliche Licht nicht verlieren.
Es ist da wiederum ein Unterschied zwischen elektrischem Licht
zu machen, das in grösseren öffentlichen Festräumen meist ange¬
wendet wird und das durch seine bläulich mondlichtfarbige Be¬
schaffenheit die Farben gleichsam zu bleichen scheint, oder doch
mit einem leicht bläulichen Schimmer übergiesst, und dem elek¬
trischen Glühlicht, das, wenn auch etwas freundlicher, so doch
lange nicht so warm und rötlich strahlt, als das alte Gaslicht, das
in Privatsalons noch mehr seine Herrschaft behauptet und das,
wenn es von guter Beschaffenheit ist, der Farbe unserer Blumen
oft noch vorteilhafter ist, als elektrisches Licht. Dennoch ist auch
Gaslicht gegen das volle Tages- und Sonnenlicht so abstechend,

dass wir eigene Rücksicht mit allen jenen Arbeiten nehmen, und
vor allen Dingen dunkle Farben vermeiden müssen, welche das¬
selbe nicht aufnehmen können. Es ist hier auch meist durch An¬
schauung und eigenes— Studium — möchte ich sagen, gewonnene
Erfahrung zu empfehlen, welche leicht zu erlangen sein dürfte, da
beide Lichtarten schon überall, selbst in kleineren Städten, Eingang
gefunden haben. Allgemeine Regeln lassen sich auch hierfür nicht
aufstellen; ich habe gefunden, dass selbst die genannten Licht¬
arten noch jede für sich so verschieden in ihrer Farbe und Stärke
wirkten, dass auch die Blumenfarben verschieden davon beeinflusst
wurden.
Die meisten Gärtnerei-Ausstellungen der grösseren Städte
zeigen sich jetzt in elektrischem Lichte, doch hatten wir kürzlich
erst in unserer Stadt bei einer Chrysanthemum-Ausstellung eine
so vorzügliche Gasbeleuchtung, welche gerade den zarten Farben
der Chrysanthemum so ausserordentlich zu statten kam, dass wir
gar keine Ursache hatten, uns nach dem elektrischen Mondschein
zu sehnen, der namentlich den zartrosa und lila Schattierungen
sehr ungünstig ist.

Kleinere Mitteilungen.
'S

'
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Vermehrungs -Kalender,
Durch Aussaat im Juli werden vermehrt : Reseda für den
in Töpfen, Alpenvergissmeinnicht Bellis oder Gänseblümchen,
Malven, Stiefmütterchen, verschiedene perrennierende Ziergräser, die
einfache Nachtviole (Hesperis matronalis), die traurige Nachtviole (H.
tristis), verschiedene Anchusa- Arten, die Marien-Glockenblume (Campanula Medium), Bart-Nelken, verschiedene ausdauernde Mohn-Arten,
Calceolarien
, Cinerarien, chinesische Primeln und dann noch eine Anzahl
Stauden, deren Samen nach stattgefundener Ernte geschehen muss,
wie Leberblümchen, Corydalis u . s. w. so auch verschiedene Palmen
und sonstige tropische Samen, <?ie gleich nach ihrem Eintreffen zu säen
sind, weil sie keine lange Keimdauer besitzen.
Durch Teilung, Stecklinge und Ableger vermehrt man gefüllte
Nachtviolen, Federnelken, Topf- und Garten-Nelken (Nelken gewöhnlich
erst Ende des Monats oder erst im August, je nachdem ihre Zweige
ausgereift sind), durch Stecklinge ferner noch vielerlei Topfgewächse,
so z. B. vielerlei Kakteen, Succulenten u. s. w., auch von allerlei Ge¬
hölzen kann man sogenannte Grünholzstecklingemachen. Man nimmt
hierzu junge Triebe und pflanzt sie in lauwarme Beete.
Durch Okulieren aufs schlafende Auge vermehrt man im Juli
hauptsächlich Rosen, dann aber auch noch andere Gehölze, je nachdem
diese im Juli gut genug ausgebildete Augen besitzen.
Vermehrt durch Brutzwiebeln , Knollen und Schuppen werden
im Juli vielerlei frühblühende Knollen- und Zwiebelgewächse. Man
sammelt beim Ausgraben die jungen sich leicht von selbst ablösenden
kleinen Brutzwiebeln, legt solche bis zum Herbst in Sand oder trockene
Erde oder pflanzt sie gleich wieder auf Gartenbeete. Zu solchen ge¬
hören hauptsächlich Hyacinthen, Tulpen etc. Man kann den Brutansatz
begünstigen, wenn man bei grossen Mutterzwiebeln deren Zwiebelboden
mit einem Messer kreuz und quer mit Einschnitten versieht und die
Mutterzwiebeln dann in die Erde pflanzt. Am Zwiebelboden, mehr noch
an den Seiten desselben, entstehen dann eine Menge kleiner Brutzwiebeln
die im nächsten Jahr verpflanzt werden. Kaiserkronen, Corydalis und
noch manch andere Knollengewächse vermehrt man auf gleiche Weise,
oder man schneidet die Knolle in zwei Hälften, pflanzt diese und erhält
so aus jeder Knolle zwei oder auch mehr, wenn man sie in mehrere
Stücken zerschneidet, was Kaiserkronen sehr gut, manch andere Knollen¬
gewächse wieder weniger vertragen. Die Vermehrung durch Schuppen
findet meist bei Lilien statt und soll erst nach dem Verblühen der
Lilien, nämlich wenn ihre Knollen ausgereift sind, stattfinden; die
weisse Lilie ist aber fast nur die einzige Art, die im Juli schon aus¬
gereifte Zwiebeln hat.
Winterflor

Versehiedenes.
Topfgewächse, die in Heideerde stehen, darf man nie zu stark
austrocknen lassen, denn diese Erdart nimmt dann das Wasser sehr
schwer an, so dass die Pflanzen wegen Mangel an Feuchtigkeit hin¬
sterben können.
Düngung des Rhabarber mit Chilisalpeter. Chilisalpeter in
Wasser gethan und mit diesem alle 14 Tage die Rhabarberpflanzen
begossen, soll erstaunliche Erträge ergeben haben.
Mangold. Diese Gemüseart
, welche ein dem Spinat ähnliches
Gemüse liefert, wird noch nicht überall genug gewürdigt und sollte
mehr angebaut werden. Eine andere Art, der römische Mangold, ist
gleichfalls zu empfehlen, zumal auch seine Blätterstiele ein sehr feines
Gemüse geben.
Flachsschäben gegen Schnecken. Erstere, weil sie borstig
oder rauh sind, werden von den Schnecken sehr gefürchtet ; streuet
man sie um die Pflanzen herum, so wagen die Schnecken nicht diese
anzugreiten. Die Ländleute in Thüringen benutzen die Flachsschäben
allgemein bei der Gurkenzucht.
H.

“
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Rokambol. Dieses Knoblauchgewächs ist ausdauernd und ver¬
dient da angebaut zu werden, wo der gewöhnliche Knoblauch weniger
gut gedeiht.
Hibiscus sinensis General Courtigis. Prächtig scharlachrot
und sehr grossblumig. Der Handelsgärtner Louis Vieweg in Quedlin¬
burg sagt, dass diese Eibiscus- oder Hibischsorte an warmer sonniger
Stelle ausgepflanzt, den ganzen Sommer über die schönsten grossen
trichterförmigen Blumen auf glänzend grünem Laubwerk bringe.
Kerbelkraut gegen Ameisen. Dieses dahin gelegt, wo sich
Ameisen aufhalten, soll diese unfehlbar vertreiben.
J . Fl.
Gartentische aus alten Bäumen. Baumstumpfe von alten
Bäumen, wenn sie sich an einem passenden Orte vorfinden, lassen sich
zu feststehenden Gartentischen verwenden. Hierbei kommt sehr viel
darauf an, dass der Schnitt des Baumstumpfes gut wagerecht ausgeführt
wird, weil andernfalls das aufzunagelnde Tischbrett nicht wagerecht,
sondern kiippig stehen würde.
Baumerde . Wo alte morsche Weiden oder sonstige alte im
Absterben begriffene und abgestorbene Bäume Vorkommen, untersuche
man sie, ob in ihrem Innern verweste Teile oder Moder, sogenannte
Baumerde, Vorkommen. In letzterer, wenn sie gut verwest ist, gedeihen
mancherlei Topfgewächse, namentlich junge Stecklinge, dann kann
man sie auch anderer Erde für Topfpflanzen beimengen, um eine leichte,
lockere Erde zu gewinnen. Sehr nahrhaft ist die Baumerde nicht,
aber dennoch vielen Topfpflanzen dienlich. Auch Aussaaten von feinen
Gewächsen wie Calceolarien u . s. w. kann man in Baumerde machen.
Nur halbverweste hat keinen Wert.
F. F.
Zur Vertreibung der Läuse bei Gurken. Ein Mitarbeiter der
Frankfurter Gärtner-Zeitung schreibt, dass er die Läuse an Gurken¬
pflanzen durch Spirituswasser vertrieben habe. Er nimmt 1 Liter
Brennspiritus aut eine grosse Giesskanne Wasser und bespritzt mit
dieser Lösung die Pflanzen. Als kein Räuchern und Einstreuen von
Tabaksstaub geholfen, habe sich doch das Spiritnswasser bewährt,
nur müsse man auch die Blätter umdrehen und die Unterseite gleich¬
falls mit bespritzen.

Lychnis dioica. Schon die einfache, in feuchten Waldungen
wildwachsende Art verdient wegen ihrer schönen roten Blumen im
Garten gezogen zu werden, mehr noch die gefüllten Spielarten, von
denen die weisse für die Blumenbindereivon Wert ist.
Tabakstaub gegen Stachelbeerraupen. Die letzteren sind gegen
Tabakstaub sehr empfindlich, nur muss solcher auf die vom Tau oder
durch Giessen befeuchteten Blätter gestreut werden. Raupen, die aut
solche Weise nicht wegzübringen sind, sind durch Abklopfen der
Sträucher auf untergelegtes Papier zu verscheuchen und zu töten.

Grossfrüchtige Fragaria indica. Die indische gelbblühende
Erdbeere, die in Glashäusern und Zimmern und im Sommer auch im
Freien als Ampelpflanze benutzt wird, bringt bekanntlich nur kleine
Früchte. Jetzt meldet nun der Handelsgärtner Louis Vieweg in Quedlin¬
burg, dass er durch fortgesetzte sorgfältige Kultur eine Abart mit
grösseren Früchten, mit solchen von der Grösse der Walderdbeeren
gewonnen habe.
Arum maculatum im Sommer. Der Aron verliert im Sommer
seine Blätter und dann ist von der Pflanze nichts mehr zu sehen.
Nur zu oft werden derartige Knollengewächse, wenn ihre Standorte
nicht gekennzeichnet werden, beim Graben umgestochen und vernichtet,
und ist es desshalb gut, einen kleinen Pfahl neben sie zu stecken, um
im Herbst oder Frühjahr ihr Umgraben zu verhüten. Der Aron gehört
übrigens auch weniger auf eine Rabatte, die alljährlich umgegraben
wird, sondern ist mehr an schattigen Stellen in den Sträucheranlagen
anzupflanzen. Stärkere Pflanzen, wenn sie Samen tragen und ihre
roten Beeren kolben zeigen, sind recht zierend.
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Postversandkörbe

aus Holzstoff . Dieselben sind leichter und

billiger als Holzkisten und für Postsendungen von Obst und Gemüse
geeignet. Hergestellt werden sie in der Fabrik von Zähe & Luy in
Berlin, Schlossplatz 3.
Silena virginica . Neue, prächtige, aus Nordamerika stammende

Staude mit grossen lebhaft karminroten oder purpurscharlachfarbenen
Blumen.
Akeleisämlinge .

Die Akeleipflanzen, wenn sie älter als ein

Jahr sind, vertragen das Verpflanzen nicht gut, sie kommen zwar
fort, doch sieht man es an ihrem Blühen, dass sie das Verpflanzen
nicht vergessen können, sie blühen nicht halb so schön, als wenn sie
als junge Sämlinge schon an die betreffenden Stellen gepflanzt, oder
H.
als wenn gleich der Samen dahin gesäet wurde.
Malvensämlinge . Diese verpflanzt man gleichfalls im Jahre

—
Schmutzkonkurrenz holländischer Blumenzwiebelzüchter . In
der Frankfurter Gärtnerzeitung wird über die Schmutzkonkurrenz der
holländischen Blumenzwiebelzüchtergeklagt. Kaum hätten die letzten

Blumenzwiebeln ihren Blütenflor beendet, da rüsteten sich in der
Haarlemer Gegend die Zwiebelreisenden zum Aufbruch und schaarenweise durchzögen sie das europäische Festland um ihre Ware an den
Mann zu bringen. Wenn dieses geschehen und der Käufer die Zwiebeln
teuer genug eingekauft, in Töpfe u. s. w. gepflanzt und glaube den
Lohn für seine Mühen zu ernten, da auf einmal überschwemmten die
Holländer den deutschen Markt mit abgeschnittenen Blumen von
Hyacinthen u, s. w. und zwar zu solch niedrigen Preisen, oft das
Hundert schon mit 2 Mark, also das Stück zu 2 Pfennigen, während
doch der deutsche Gärtner für die Hyacinthenzwiebeln viel höhere
Preise haben zahlen müssen und ohnedies auch noch Arbeit und Kultur¬
unkosten gehabt habe, so nicht auf sein Geld komme. — Da gehörte
freilich ein hoher Zoll auf solche abgeschnittene holländische Blumen.

ihrer Aussaat gleich an ihre künftigen Standorte. Sie vertragen zwar
das Verpflanzen auch im zweiten Jahr noch ganz gut, gelangen aber
gar oftmals erst ein Jahr später zum Blühen.

werden in England 31 Rosenausstellungen stattfinden.

Bärenlauch (Allium ursinum ). Dieser ist die schönste unserer
einheimischen Laucharten, blüht im Mai mit hübschen, weissen Blumen.
Leider duftet die Pflanze nach Knoblauch, eine Eigenschaft, die nicht
nach Jedermanns Geschmack ist. Man braucht ja aber an den Blumen
auch nicht zu riechen. Man pflanzt diese Lauchart in die Sträucheranlagen und hier an die lichteren Stellen. Hier belästigt sie Niemand
durch ihren Geruch, erfreut aber das Auge. Die Pflanzzeit ist im
Sommer und Herbst. (Knöllchen erhält man bei Friedr. Huck in Erfurt ).

kanischen Meldungen sollen 40000 Quadratfuss für Rosen reserviert
worden sein und man verspricht sich noch nie Dagewesenes in dieser
Beziehung. 400 Gärtner sollen sich an der Rosenausstellung beteiligen
und 1600 Sorten Rosen sollen zur Ausstellung kommen.
Die amerikanischen Berichte sind vielfach mit einiger Vorsicht
hinzunehmnn. Der Raum für Rosen mag ja vorhanden sein, ob er
aber auch gut ausgefüllt werden wird?

Geum rivale , Bachnelkenwurz . An schattigen feuchten Stellen

im Garten, wo viele andere Pflanzen nicht mehr fortkommen, gedeiht
diese Pflanze noch. Sie ist zwar kein Prachtgewächs, doch sind ihre
H.
hellrötlichen Blumen immerhin hübsch zu nennen.
Selaginella

helvetia

(Bärlapp, Mooskraut).

Dieses auf den

Alpen an schattigen Felsenabhängen vorkommende Moos soll in den
Gärten vollständig winterhart sein.
Lehm - oder Thonbrei gegen Oleanderschildläuse . Der Brei

wird durch Bestreichen an die Pflanzen gebracht oder diese werden
in selbigen getaucht, so dass alle Zweige u. s. w. von ihm gut umhüllt
sind. Dann lässt man den Brei an den Pflanzen trockenen, wobei die
Schildläuse erstickt werden. Alsdann werden die Pflanzen durch Begiessen und Bespülen mit Wasser wieder von den trockenen Brei ge¬
reinigt. Derselbe soll aber vorher ganz trocken geworden sein, denn
nur durch gutes Trocknen ersticken die Läuse oder werde ihnen der
J . F.
Lebenssaft entzogen.
Einige Freiland -Orchideen für Sumpfstellen oder sonstige
), Orchis
(
feuchte Orte. Als solche sind Epipactis palustrisSumpfwurz
(
Knabenkraut), Orchis latifoliaBreitblätteriges
(
incamataFleischrotes
Knabenkraut) zu
(
Knabenkraut) und Orchis laxifloraSchlaffblätteriges
bezeichnen. Sie können an den Ufern der Teiche und Bassins zwischen

anderen die Nässe liebenden Pflanzen mit untergebracht werden.

Amorpha fruticosa , Unform, Bastard-Indigo. Amerikanischer

Zierstrauch, in unseren Gehölzanlagen ziemlich verbreitet, mit zier¬
licher, gefiederter Belaubung und dichten, endständigen Aehren, dunkel¬
violetter Blüten, die im Juni erscheinen. Zählt, wie unsere Akazie,
Bohnenbaum u. s. w., zu den Schmetterlingsblütlern, doch lehlen den
Blüten die Flügel, so dass sie mit den Blüten jener gar keine Aehnlicbkeit zu haben scheinen. Die Vermehrung geschieht durch Samen und
durch Stecklinge aus einjährigem Holze.
Epilobium

augustifolium , schmalblätteriges Weidenröschen.

Diese schöne, bei uns aut Waldschlägen 1—2 m hochwachsende Staude
verdient auch im Garten ein Plätzchen. Die schönen purpurrosenroten
Blumen stehen in einer langen Aehre. Im Garten oder auch auf
besserem Waldboden verzweigt sich die Pflanze und endigt dann jeder
Zweig in eine Blütenähre. Das Weidenröschen gedeiht überall im Garten,
eine passende Verwendung aber ist, wenn man es zu Gruppen ver¬
einigt oder auch in die Ziersträucheranlagen, hier an die äusseren
Seiten pflanzt.

Allerlei Naehriehten.
hat wegen Krankheit des Eigen¬

Die Ungarische Rosenzeitung

tümers, Herrn Dr. E. Kaufmann, aufgehört weiter zu erscheinen.

Mode der Rosensorten in Amerika . Die Amerikaner sehen
weniger auf ein grosses Rosensortiment, sondern werten sich mehr nur

aut gewisse Sorten, von denen sie dann grosse Mengen ziehen. Es
gehört da nicht zu den Seltenheiten, dass mancher Rosengärtner nur
von einer einzigen Sorte allein 20—50000 Stück absetzt.
Vorsicht

bei amerikanischen

Rosenneuheiten .

Alljährlich

kommen neue Rosen, sowohl deutsche als auch fremdländische in den
Handel, unter diesen sind viele nicht besser als die seitherigen älteren
Sorten. Die in Amerika gezüchteten Neuheiten werden gewöhnlich
mit grosser Reklame bekannt gemacht, denn der Amerikaner kann
ohne solche kein rechtes Geschäft machen, nimmt es mit dieser oftmals
gar nicht gewissenhaft. Der Käufer der betreffenden Neuheit glaubt
etwas ganz vorzügliches zu erhalten, fühlt sich hinterdrein aber sehr
enttäuscht . Lassen wir darum den Amerikanern ihre Neuheiten und
behalten wir unser Geld. Wenn ja etwas Gutes sich unter ihren Neu¬
heiten vorfinden sollte, ist es nach einigen Jahren immer noch Zeit
genug, sie anzuschaffen.

Rosen -Ausstellungen

in England . Vom 20. Juni bis 29. Juli

Die Rose auf der Weltausstellung

in Chicago . Nach ameri¬

Gute Erträge der Oelrosen . Die Oelrosen in der Gegend von
Mackranstädt sollen so hohe Erträge gebracht haben, so dass einige andere
Feldbesitzer in dortiger Gegend gleichfalls zum Anbau solcher Rosen

schreiten wollen.
Einkauf

von Rittersporn -Samen .

Nach einer Meldung der

„Illustr. Flora“ reisen Agenten nordamerikanischer chemischer Fabri¬
kanten in ganz England herum, um möglichst grosse Quantitäten
Samen von Rittersporn (Delphinium) aufzukaufen, so dass die Vorräte
davon bereits gänzlich erschöpft sind. Ein Samenhändler contrahierte
für 1000 Kilo, von denen er aber bis jetzt nur 50 Kilo liefern konnte.
Da der Samen für technische Zwecke, nicht zum Säen, bestimmt ist,
ist es ganz einerlei welcher Art der Ritterspornsamen ist. Für das
Kilo werden 8—9 Mark bezahlt, da aber die Nachfrage noch fortdauert,
wird ein Steigen des Preises erwartet. Zuletzt heisst es noch: „Da
mehrere der bedeutenderen Samenhändler Londons ihre eigenen Gärten
in Erfurt besitzen, sie aber sämtlich mit dem Vororte der deutschen
Gärtnerei in Verbindung stehen, so kann man wohl annehmen, dass
die Anfrage bereits bis dabin gedrungen sei.“
Zu Vorstehenden ist nur noch hinzu zufügen, dass nicht ein
einziger Samenhändler Londons, Englands oder irgend eines anderen
Landes in Erfurt eigene Gärten besitzt, alle Gärten oder Samenkulturen
vielmehr einzig und allein sich nur im Besitz der Erfurter Gärtner
selbst befinden.
Ein gefährlicher Modeartikel . In den Schaufenstern unserer

Blumenläden prangen seit einiger Zeit als neuester Artikel jenes per¬
versen Kunstsinnes, der u. a. metallene Eierschalen und Cylinderhütchen
in Aschenbecher umformt, sogenannte Schusterkugeln, die an einer
Stelle eine kleine Oeffnung zur Aufnahme eines Blumenstrausses haben
und mittels eines Seidenbandes freischwebend aufgehängt werden
können. Eine solche Schusterkugel fand vor kurzem bei Gelegenheit
eines Geburtstagsfestes Eingang in einem Hausstand zu Moabit. Die
Dame des Hauses wies dem „allerliebsten Ding“ einen Ehrenplatz am
Fenster im Salon an. Tags darauf geht sie in den Salon. Sie wird
auf einen brenzlichen Geruch aufmerksam. Da sie aber eine Ursache
nicht entdecken konnte, kümmerte sie sich nicht weiter darum und
macht sich im Zimmer nebenan zu schaffen. Nach einiger Zeit fällt
ihr auch hier jener verdächtige Geruch auf. Sie geht in den Salon
zurück und sieht jetzt zu ihrem Entsetzen, wie von einer bestimmten
Stelle des Teppichs Dämpfe aufsteigen. Ein Loch ist in das Tuch
eingesengt. Sie kam gerade noch rechtzeitig, um zu verhüten, dass
von den glimmenden Rändern dieses Loches Flammen aufstiegen. Und
die Ursache des Ganzen? Es war jene Schusterkugel. Sie hat als
Brennglas gewirkt. Die Sonnenstrahlen hatten sich in ihr sammeln
und zu jenem Brennpunkt vereinigen können, der dem Teppich der
armen Hausfrau so verhängnisvoll werden sollte. Unwillkürlich fragt
man sich, welchen Verlauf der kleine Vorfall hätte nehmen können,
wäre gerade niemand zu Hause gewesen, oder wäre auch nur die
Frau des Hauses nicht zufällig in den vorderen Zimmern beschäftigt
.)
(Gauchers Obstzüchter
gewesen?
Die Spargelernte

in der Braunschweiger

Gegend ist sehr

schwach ausgefallen, doch soll die Qualität eine vortreffliche sein.

Vegetarianer -Obstbau -Kolonie . In der Nähe von Oranienburg

beabsichtigt eine Vereinigung von Vegetarianern eine grosse Obstbau¬
kolonie anzulegen.
Der Hofgartenbaudirektor

Ferdinand Jüblke in Potsdam ist

am 13. Juni gestorben.

Zur Erdbeerernte . Wegen der lange anhaltenden Trockenheit

geben die Erdbeeren nicht den Ertrag , den sie anfänglich ihres
Fruchtansatzes nach versprachen. Recht traurig soll es auch mit der
Ernte in Kötschenbroda aussehen, und während in früheren Jahren
täglich mehrere Tausend Liter Erdbeeren an den Verkaufsplätzen zum
Angebote gelangten, kommen jetzt nur mehrere Hundert Liter zum.
Angebote.

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

Nützliches

-u.Forstwirtschaft,
-,Land
fürHaus

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

Hauswirtschaft.
Ueber die Ausscheidung* von Zucker
in Obstsäften und die Mittel
zu deren Verhütung.
Von Dr . P . Kulisch

in Geisenheim.

Sehr viele der in den Haushaltungen hergestellten Obstsätte haben
die unangenehme Eigenschaft , bei längerer Aufbewahrung zumal in kalten
Räumen Zucker in körnigen Massen auszuscheiden. Bei Säften des
Handels begegnet man diesem Uebelstande seltener . Da völlige Klarheit
der Säfte beim Verkaufe ein unbedingtes Erfordernis ist, so erscheint es
wichtig, die Umstände kennen zu lernen, durch welche jene Ausscheidung
bedingt ist, womit dann auch die Mittel an die Hand gegeben sind, sie
zu vermeiden.
Die in den Säften von Natur vorhandenen Zuckermengen sind so
gering , dass sie bei den hier in Betracht kommenden Vorgängen kaum
berücksichtigt zu werden brauchen . Aber auch der zugesetzte Zucker
als solcher ist es nicht , der sich ausscheidet . Bei der Herstellung der
Säfte wird, von ganz verschwindenden Ausnahmen abgesehen, nur Rüben¬
zucker in mehr oder weniger reinem Zustande , namentlich als Hutzucker,
verwendet . Dieser, chemisch als Rohrzucker bezeichnet, ist in den Säften
so leicht löslich, dass man, wie ich mich durch Versuche überzeugte,
selbst 2 kg Zucker auf 1 1 Saft zusetzen kann , ohne eine Ausscheidung
des Rohrzuckers befürchten zu müssen.
Die Kristalle bestehen vielmehr aus Traubenzucker , derselben
Zucker -Art, die das Körnigwerden des Honigs veranlasst . Er entsteht
neben Fruchtzucker aus dem Rohrzucker , wenn derselbe mit Säuren,
namentlich bei höherer Temperatur , in Berührung ist. Beim Kochen des
Zuckers in den Säften werden deshalb ziemlich grosse Mengen von Rohr¬
zucker in ein Gemenge von Trauben - und Fruchtzucker umgewandelt.
Sind die Säfte abgekühlt , so geht die genannte Wirkung der Säuren (In¬
version) zwar auch noch weiter, aber so langsam, dass die dabei umge¬
wandelten Rohrzuckermengen bei nicht allzu langer Aufbewahrung nicht
sehr bedeutend sind.
Der Traubenzucker ist nun sehr viel weniger in den Säften löslich,
Ms die beiden anderen in diesen vorhandenen Zuckerarten , als der Rohr¬
und Fruchtzucker . Wird durch zu weitgehende Umwandlung des RohrZuckers mehr Traubenzucker gebildet , als die Säfte zu lösen vermögen,
so scheidet sich der Ueberschuss in Form von drüsigen Kristallwarzeu ab.
Zur Verhinderung dieser Ausscheidung wird man bei der Dar¬
stellung der Säfte also darauf zu sehen haben , die Umwandlung des
Rohr -Zuckers möglichst zu beschränken , und da diese besonders in der
Siedehitze sich vollzieht, die Kochdauer der Säfte thunlichst abzukürzen.
Leider sind die Hausfrauen vielfach noch der irrtümlichen Meinung,
die Säfte müssten , um haltbar zu sein, eingekocht werden. Wenn man
aber auf 1 Pfund Saft 1 Pfund Zucker verwendet, ist ein weiteres Ein¬
kochen gar nicht nötig. Es genügt , die Säfte so lange im geliuden Sieden
zu erhalten , bis die anfangs sehr bedeutende Ausscheidung von zähem
Schaum fast aufgehört hat . Unterbricht mau dann das Sieden, so erhält
man Säfte von schöner Farbe und gutem Aroma, die niemals Zucker
Ausscheiden werden. In der Regel ist eine Kochdauer von 5—10 Min.
■völlig ausreichend.
Mehrfach bin ich der Ansicht begegnet, dass die Ausscheidung des
Zuckers in den Säften von dem Reifegrad und Zuckergehalt der Früchte
und von der verwendeten Zuckersorte abhängig sei. Erstere Annahme
entbehrt völlig der thatsächlichen Begründung , auch letztere ist dann
nicht zutreffend, wenn man nur Rohr- oder Rübenzucker verwendete.
Auch die Menge des zugesetzten Zuckers ist von keinem wesentlichen
Einflüsse, wofern nur nicht zu lange gekocht wurde. Es können Säfte
mit geringem Zuckergehalt die Ausscheidung zeigen, während sehr zucker¬
reiche Säfte bei richtiger Herstellung klar bleiben. Die Ausscheidung ist
also nicht von der Gesamtmenge des vorhandenen Zuckers , sondern da¬
von abhängig , wie viel Traubenzucker durch Umwandlung des Rohr¬
zuckers gebildet wurde.
Säurereiche Säfte neigen mehr zur Ausscheidung von Zucker, weil
die Umwandlung des Rohrzuckers um so schneller verläuft, je mehr Säure
vorhanden ist. Eine Zuckerausscheidung wird man also besonders dann
zu befürchten haben, wenn, wie das hier und da geschieht, den Säften

noch Zitronensäure zugesetzt wurde, um ihnen einen herzhafteren Ge¬
schmack zu geben. In diesem Falle wird man also auf die Beschränkung
der Kochdauer besonders Bedacht nehmen müssen.
Mit der vorstehend gegebenen Erklärung scheint es nicht recht
im Einklang zu stehen , dass die Zuckerausscheidung in der Regel nicht
alsbald nach der Herstellung der Säfte, sondern oft erst nach einem
halben Jahre eintritt . Es erklärt sich das daraus , dass der Traubenzucker,
auch wenn er in einer Flüssigkeit in grösseren Mengen vorhanden ist,
als diese zu lösen vermag, oft längere Zeit braucht , um sich auszuscheiden.
Er hat , wie man sich ausdrückt , grosse Neigung , übersättigte Lösungen
zu bilden. Auch der Honig kann ja längere Zeit stehen , ohne körnig zu
werden, und doch tritt später eine sehr starke Traubenzucker -Ausscheiduug
ein. Die niedrige Temperatur der Wintermonate begünstigt die Aus¬
scheidung, weil die Löslichkeit des Zuckers mit der Temperatur abnimmt.
(Mitteilungen über Obst- und Gartenbau .)

Eigenartige Rauchtabak -Verbesserung.
Ueber eine Verbesserung des Rauchtabaks durch ein sehr einfaches
Verfahren , welches neuerdings durch Patent geschützt worden ist, berichtet
die „Deutsche Tabak -Zeitung “. Es wird den Tabaksblättern nämlich
von der Fabrikation eine ganz kleine Menge Asbestfaser — je nach der
leichten oder schweren Brennbarkeit des Tabaks 1—3 Prozent — bei¬
gemischt, und es erhält der Asbest, welcher durch das Lagern mit dem Tabak
unter Druck mit dem Saft des Tabaks getränkt wird , ganz die Farbe des
Tabaks , sodas er in dem geschnittenen Tabak nicht zu erkennen ist.
Dieser geringe Zusatz von Asbest genügt , um den Tabak leicht ver¬
brennlich zu machen und ihn bis zum vollständigen Verbrennen trocken
zu halten , sodass der Raucher nicht durch die unangenehmen Produkte
der unvollkommenen Verbrennung belästigt wird. Der so zubereitete
Tabak kann , wenn er geschnitten wird , sowohl als Pfeifen- , wie auch
als Zigarettentabak verarbeitet werden ; schneidet man die mit Asbest
behandelten Blätter nicht , so steht der Verwendung bei der Zigarren¬
.-Ztg.)
(Kolonialw
fabrikation nichts im Wege.
Aufbewahrung von frischem Spargel.
Das Verfahren dieser Konservierung besteht darin , dass die Schnitt¬
flächen des Spargels angekohlt und dieser dann mit gemahlener , trockener
Holzkohle verpackt wird. Die Kopfenden des Spargels werden mit
Seidenpapier umwickelt , damit sich nicht Kohlenstückchen zwischen die
Schuppen des Spargelkopfes drängen und diesen schwärzen. Die Aus¬
führung des Verfahrens ist folgeude : Die Schuittenden werden alle gerade
geschnitten und dann durch kurzes Anhalten an eine heisse Metallplatte
oberflächlich verkohlt. Hierauf wird der Boden einer Kiste mit einer
ungefähr 2 Zentimeter hohen Schicht gemahlener , trockener Holzkohle
bedeckt und hierauf eine Schicht angekohlter Spargelstücke so gelegt,
dass sich die einzelnen Stücke nicht berühren und deren Enden etwas
von den Kistenwänden entfernt bleiben. Auf diese erste Schicht Spargel
kommt eine dünne Schicht gemahlener Kohle und hiermit wird abwechselnd
zwischen Kohle und Spargel so lange fortgefahren , bis die Kiste gefüllt
ist und die oberste Lage auf einer 2 Zentimeter dicken Kohlenschicht
(Fuudgrube.)
besteht. Alsdann wird die Kiste luftdicht verschlossen.
Bas Waschen des Gemüses.
Das Waschen des Gemüses soll erst geschehen , wenn man es für die
Küche oder Tafel zubereitet . Kartoffeln , weisse Rüben , Möhren , Sellerie,
Pastinaken etc. verlieren ihren eigentümlichen feinen Geschmack schnell
durch das Wasser. Bringt man im Sommer Blumenkohl und andere
Kohlarten in Berührung mit Wasser , so verdirbt dieses die Pflanzen
schnell und nimmt ihnen Frische und Wohlgeschmack. Noch schlimmer
ist es mit den Salatarten . Das Waschen sollte nur unmittelbar vor der
Zubereitung geschehen , alles Wasser dann durch Ausschütteln und
Schwingen in einem Bindfadennetz , Durchschlag oder einer Serviette
entfernt und der Salat dann sogleich angemacht werden. Je frischer aus
dem Boden , desto feiner schmeckt der Salat . Nichts verdirbt den
Wohlgeschmack mehr und macht den Salat schneller schaal , als wenn
Wasser daran hängt . Ist der Salat ganz rein , so bereitet man ihn am
besten ungewaschen zu ; muss er aber gewaschen werden, so geschehe
das rasch und man trockne darnach die Blätter schnell mit einem reinen
weissen Tuche ; niemals aber lasse man irgend welchen Salat mehr als
(Fundgrube.)
einige Minuten im Wasser.
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Saure Gurken hart und dauerhaft zu erhalten.
Um eingemachte Gurken hart zu behalten , empfiehlt es sich , in
die Zwischenlagen ausser Dill noch viel Sauerkirschenblätter und mög¬
lichenfalls auch einige Eichenblätter zu bringen , weil dieselben durch
ihren Gerbstoffgehalt dem Fäulnisprozess entgegenwirken . Das luftdichte
Verschliessen der Fässer , vorheriges Abkochen des Essigs u. s. w. halte
ich für übertiebene Peinlichkeit . Es ist gar nicht nötig , soviel Umstände
zu machen , um Gurken zu conservieren. Ich kannte einen Forstmann,
der — um ganz sicher zu gehen — seine Saateicheln in luftdichten
Fässern unter Wasser aufbewahrte und einen anderen , der sie in Haufen
aufschichten und blos mit Laub bedecken liess ; der letztere erzielte fast
immer günstigere Resultate als der erstere mit seiner umständlichen
Methode . Mit dem Gurkeneinmachen mag es ähnlich so sein. Seit
Gründung eines eigenen Hausstandes gehört es zu meinen Liebhabereien,
die Gurken selbst einzumachen und schichte ich sie zu diesem Zweck,
nach vorhergegangener Abwaschung , lagenweise abwechselnd mit je einer
Lage Dill , Sauerkirschenblättern , einigen Eichenblättern , weissen Pfeffer¬
körnern , Lorbeerblättern und Meerrettigscheiben in einem Fässchen oder
grossen Steintopf auf , sodann nehme ich , je nach dem die Gurken mehr
sauer oder mehr scharf schmecken sollen , 1/2 bis 3/4 Liter ungekochten
Essig und 50 bis 100 Gramm Salz auf je 1 Liter Brunnenwasser und
giesse von der gut aufgelösten Mischung, deren Geschmack durch Probieren
leicht festzustellen und nach Wunsch zu regulieren ist, so viel auf die
Gurken , dass die Brühe einige Centimeter übersteht . Darauf wird die
oberste Schicht mit einem Deckel aus Steingut , Schieferstein oder Holz
bedeckt und mit einem doppelfaustgrossen Markenstein beschwert. So
eingemacht und in den Keller gebracht , sind die Gurken in 14 Tagen
(Illustrierte Zeitung.)
geniessbar und halteu sich lange Zeit hart .
Bessere Salatbereitung.
Die Art der Zubereitung des Salates in Frankreich weicht sehr
von der unserigen ab, wer aber einmal französischen Salat gekostet hat,
der wird ihn sicher dem unserigen vorziehen. Die Franzosen nehmen zu
einer Portion für einige Personen drei Löffel voll feines Baumöl (Provenzeröl). Dies mische man mit dem kurz zuvor gewaschenen Salat so
gut wie möglich, nehme dann zwei Löffel voll guten Weinessig, dem man
das nötige Salz und Pfeffer nach Belieben zugemischt hat , und gebe
dieses Gemenge dem geölten Salat zu, so dass man keinen Tropfen von
Flüssigkeit auf dem Boden findet. Durch das Befeuchten des Salates
mit Oel, vor dem Essig, wird derselbe viel zarter und fetter und bleibt
dem Salate der ganze Geschmack, was bei deutscher Bereitung , wo man
oft mit Mühe die Blätter aus der Essigbrühe herausfischen muss, nicht
der Fall ist. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Gurkensalat . Wird
derselbe einige Zeit gesalzen, dann ausgepresst und mit Essig und Oel
behandelt , so giebt derselbe für die meisten Konsumenten Anlass zu Ver¬
dauungsbeschwerden , Aufstossen, Magendrücken und dergl. Behandelt
man aber die geschnittene Gurke in der Art , dass man sie zuvor ölt und
dann erst mit Salz, Pfeffer und Essig versetzt , so wird man nicht leicht
Magenbeschwerden erhalten und die sämtlichen kühlenden Bestandteile
der Gurke bleiben in ihren natürlichen Verhältnissen , was sich beim vor¬
herigen Salzen und Ausdrücken in keiner Weise behaupten lässt.
(Allgem. Bäcker- u. Kond.-Zeitung .)

Land- und Forstwirtschaft.
Wie soll man den nötigen Tabaksamen ziehen?
Hierzu bemerkt Herr Dr. J . Behrens, im „Wochenblatt des landwirdschaftlichen Vereines des Grossherzogthums Baden “ Folgendes:
Die Frage ist keineswegs eine müssige. Denn im Samen ist zum
grossen Theil schon die künftige Pflanze mit ihren wünschenswerten
oder ihren unerwünschten Eigenschaften vorgebildet , und keine noch
so gute Behandlungsweise kann aus einem schlechten Samen eine gute
Pflanze erziehen.
Die Frage ist eigentlich eine zweifache , und zwar müssen wir uns
fragen : Welche Pflanzen soll ich zur Samenzucht auswählen , und zweitens,
wie soll ich von ihnen den möglichst besten Samen ziehen?
Die erste Frage ist die wichtigste. Sie ist dahin zu beantworten:
Zu Samenpflanzen sind die Tabakstöcke auszuwählen , welche die qualitätvollsten Blätter tragen . Ehe gegipfelt wird sollte der Tabakpflanzer sein
Feld durchgehen und die Pflanze mit den grössten , möglichst dünnrippigen
Blättern bezeichnen , um von ihnen allen Samen zu gewinnen. Leider
ist es freilich nicht möglich , die Qualität des Tabaks am Stock auch
nur einigermassen sicher zu beurteilen . Aber die langdauernde Beschäf¬
tigung mit Tabak giebt dem Pflanzer doch immerhin einen gewissen
Scharfblick für die Beurteilung der Blattqualität auch schon auf dem
Felde und im grünen Zustande . Unter Umständen könnte man auch
einzelne Blätter jeder Samenpflanze später besonders ernten und am Dach
behandeln , um dann nur die Samen des Stocks zu verwenden , der die
beste Blattqualität auch im dachreifen Zustande geliefert hat.
Um nun von den so ausgewählten Samenpflanzen auch ein möglichst
gutes und keimfähiges Saatgut zu gewinnen , haben wir die Ausbildung
der Samen möglichst zu befördern . Die Blüte des Tabaks findet im
August und September statt , in trocknen Jahren einige Wochen früher,
1892 teilweise schon Mitte Juli , in nassen später beginnend . Da die
Blüten einer Pflanze nach und nach aufblühen , so wird auch der Samen
ungleichmässig reif , so dass im Spätherbst reife und unreife Samenkapseln,
Blüten und Blütenknospen an derselben Pflanze vorhanden sind. Um
eine gleichmässigere Reife und damit auch ein gleichmässiges , gut
keimendes Saatgut zu erzielen , lässt man nur die ersten Blüten der
Pflanze , und zwar die Gipfelblüten stehen , während man die Seitenzweige
und die Enden der Blütenwickel entfernt . Hier ist der Ort , auf eine

Ansicht einzugehen , die man hin und wieder äussern hört . Die im Laufe
der Zeit eingetretene Verschlechterung des Tabaks , insbesondere des
Pfälzer Tabaks , soll auf einer Verbastardierung der guten Sorten und Stöcke
mit den alten unbrauchbaren Tabak liefernden beruhen . Eine solche
Bastardierung ist aber ziemlich ausgeschlossen. Die Tabakpflanze ist zum
Transport ihres Blütenstaubes von einem zum andern Stock anscheinend
auf Schmetterlinge angewiesen, die es nur in ihrer fernen Heimat giebt.
Bei uns besuchen Bienen allerdings häufig ihre Blüten , aber nur um
Blütenstaub zu sammeln. Den im Grunde der langen , rührigen Blumen¬
krone verborgenen Honig können sie mit dem kurzen Rüssel nicht
erreichen. Indem die Bienen auf der tellerförmigen Fläche der Blumen¬
krone umherkriechen , berühren sie mit ihrem Körper bald die Staubfaden,
bald die Narbe , von den ersten klebt dabei der Blütenstaub aut ihrem
Körper fest , an der letzteren streifen sie ihn wieder ab. In den meisten
Fällen also werden sie nur den Blütenstaub aus den Staubfaden auf die
Narbe derselben Blüte übertragen , womit die Befruchtung vollendet ist.
Eine Bastardierung von einander getrennter und entfernt stehender Stöcke
ist im natürlichen Verlauf der Dinge ziemlich ausgeschlossen und die
sogen. Degeneration der Tabakpflanze kann also , soweit sie überhaupt
vorhanden ist , nur auf unpassender Auswahl der Samenpflanzen oder auf
unpassender Düngung und Behandlung des Tabaks beruhen.
An den Samenpflanzen soll man also nur eine beschränkte Anzahl
Blüten , und zwar nur die zuerst aufkommendeu Gipfelblüten zur Samenreife
kommen lassen , schon weil die später aufblühenden ihrer Samen nicht
mehr zur Reife bringen können . Es ist das natürlich nach den Jahre
verschieden. In einem heissen trockenen Jahre , wo die Blüte schon sehr
früh beginnt , wie z. B. im Jahre 1892, wird der Unterschied zwischen
den Samen nicht gross sein , ob man nur wenig oder mehr Blüten stehen
lässt , weil alle ihren Samen zur Reife bringen können * Anders in feuchten
oder kalten Jahren oder wenn Frühfröste die völlige Samenreife hindern.
Ein zweiter noch wichtigerer Punkt bei der Behandlung der Samen¬
pflanzen ist der, dass man ihnen natürlich ihre Blätter bis zur vollendeten
Samenreife, also bis zur Ernte der ganzen Pflanzen belassen muss. Die
Blätter sind jene Organe der Pflanzen, in denen das Material für alle
ihre Teile aufgebaut wird, sie sind für die Pflanze das, was der Magen
für Menschen und Tiere ist. Nimmt man ihr die Blätter , so kann sie
ihre Teile nicht mehr oder doch nicht genügend ernähren . Es ist also
geradezu selbstverständlich , dass eine vorzeitig entblätterte Tabakpflanze
nur schwache Samen hervorbringen kann . Nur die vergilbenden unteren
Blätter kann man nach und nach in der Reihenfolge, wie sie vergilben,
wegnehmen. Auch hier ist natürlich die Witterung massgebend, ob das
Abblatten der Samenpflanzen mehr oder weniger schädlich ist für das
Ausreifen der Samen. In Jahren , wo zur Zeit der Blatternte die Samen
schon weit in der Reife vorgeschritten sind, oder wenn man den Pflanzen
nur wenige Samenkapseln gelassen, wirkt die Entblätterung natürlich
weniger schädlich als in nassen Jahren mit verzögerter Samenreife und
an Pflanzen, die eine grosse Anzahl Samenkapseln tragen.
Einige Versuche , in denen das Gewicht von 10,000 Samen be¬
stimmt wurde, lehren dasselbe. Das Gewicht bestimmt ja , wie die Er¬
fahrung lehrt , in hohem Grade den Wert des Saatgutes . Je schwerer
das Korn , um so besser ist es als Saatgut . .1892 wurden folgende Ver¬
suche an einer Anzahl Tabakspflanzen , denen alle Geizen ausgebrochen
waren gemacht;
1. Die Blätter wurden zur Zeit der Blattreife den Stöcken wegge¬
nommen, es werden
a) alle angesetzten Blüten belassen, Gewicht von 10,000 Samen
0,780 g;
b) nur die 40 bis 50 ersten Blüten wurden geduldet , die übrigen
abgeschnitten , Gewicht von 10,000 Samen 0,860 g.
2. Die Blätter wurden bis zur Samenreife den Stöcken belassen :
a) wie la , Gewicht von 10,000 Samen 0,780 g;
b) wie 1b, Gewicht von 10,000 Samen 0,860 g.
Also auch in dem für die Reife der Tabaksamen sehr günstigen
Jahr 1892 hat die Belassung der Blätter ein nicht unbeträchtlich (12
resp. 6 pCt.) schwereres Saatgut geliefert.
Im Jahre 1890 betrug der Unterschied 16 pCt. Im gleichen Jahre
wurde bei einem Versuche aus Samen von denen 10,000 Stück 0,706 g
wogen, auf die oben erwähnte Weise Samen gezogen, von denen 10,000 St.
1,06 g wogen. Das Samengewicht erhöhte sich also durch die oben er¬
wähnte Methode der Samenzucht um 50 pCt . Mitte September ent¬
blätterte Stöcke brachten im Jahre 1890 Samen, von denen 10,000 Stück
nur 0,72 g wogen und die nur zu 53 pCt. keimten , Stöcke, denen die
Blätter belassen waren, zeitigten dagegen über 90 pCt. keimfähiges Saat¬
gut , bei dem das Gewicht von 10,000 Körnern 0,825 g betrug . Als man
die Samen von den Geizen- und von den Gipfelblüten entblätterter
Pflanzen verglich, wogen 10,000 von ersteren nur 0,607 g, von letzteren
dagegen 0,720 g.
Die Erfolge, welche der Tabakbau insbesondere durch eine sorg¬
fältige Auswahl der Samenpflanzen erzielen würde, würden sicher jenen
nicht nachstehen , welche hinsichtlich der Veredelung anderer landwirt¬
schaftlicher Kulturpflanzen , insbesondere der Kartoffeln und Zuckerrüben,
sowie der Getreidearten von einzelnen umsichtigen Züchtern , wie Cimbal,
Richter , Lippe , Heine , Beseler u. s. w. erzielt sind. Während man frei¬
lich bei diesen Pflanzen den Wert durch den Stärke - oder Zuckergehalt
leicht bestimmen kann , stellen sich der Züchtung beim Tabak noch ganz
andere Schwierigkeiten entgegen, indem der Wert des Blattes nicht durch
chemische Analyse, sondern nur von dem durch langjährige Erfahrung
erprobten Urteil eines Sachverständigen entschieden werden kann . Die
grosse Mühe, welche eine zielbewusste Zuchtwahl beim Tabak erfordern
dürfte , würde sich nur dann lohnen wenn das Produkt wirklich seiner
Qualität nach bezahlt würde. Das ist aber leider bei der üblichen Art
des Einkaufs nur in sehr beschränktem Masse der Fall.
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Neue zur Klasse der Iris Susiana (Oneoeyelus) zählende Iris.
Diejenige Iris- Art , welche der bekannten 1. Susiana in
Aussehen und Blütenfärbung am nächsten steht , ist I . iberica.
Sie ist in allen ihren Teilen nur etwas kleiner als jene und hat
den Vorzug, dass sie etwas härter ist, unsere Winter leichter über¬
dauert und auch sonst etwas weniger anspruchsvoll ist. Andere
schöne zur Oneoeyelus- Klasse gehörige Arten sind in neuerer Zeit
von Italien aus , woselbst sich verschiedene strebsame deutsche
Gärtner niedergelassen haben , verbreitet worden. Diese Arten
sollen aus Palästina und Egypten stammen, dürften vielleicht auch
noch in anderen an das Mittelmeer angrenzenden afrikanischen
und asiatischen Ländern zuhause sein, oder sind vielleicht auch
nur Formen oder Spielarten von Iris Susiana, was indess für
uns weniger wichtig als für die Botaniker ist.
Der Beschreibung von Dammann & Comp, und Herb & Wulle,
bei und in Neapel , nach , müssen diese neuen Arten ungemein
prächtig sein. Wir lassen hier einige Beschreibungen solcher aus
den jüngst erschienenen Preisverzeichnis von Herb & Wulle in Neapel
folgen, aus denen derjenige, der Iris Susiana und I . iberica schon
kennt , sich leicht ein Bild von der Schönheit dieser neuen Iris
machen können wird. Diese Beschreibungen lauten:
Iris atrofusca Bak. (Oneoeyelus.) Neu! Diese vornehme und
prächtige neue Iris -Spezies der Oncoeyclus-Gruppe wurde von uns
in Palästina entdeckt, und bieten wir hiermit zum ersten Male dem
Handel an. Prof. Bäcker vom botan. Garten zu Kew bei London
giebt in No. 327 der „Gardeners’ Chronicle“, 1. April 1893, die
folgende Beschreibuung von dieser Neuheit. „Iris atrofusca
wächst ebenso hoch als 1. Susiana. Die
äusseren Perigonblätter
sind kürzer und zeigen in der Färbung ein Gemisch von Braun
und Schwarz; am zurückgekrümmten Teile befindet sich ein breites
Kissen sammetartiger braun-schwarzer Haare , die am Grunde der
Klaue mit gelben gemischt sind. Die inneren Perigonen sind 2
bis 3 cm länger als die äusseren und doppelt so breit, bordeauxrot-braun gefärbt und schwarz geadert. Die Blätter sind dünn,
schwertförmig, 30 cm lang zur Zeit der Blüte und etwa 2x/2 cm
breit, blassgrün mit bläulichem Anflug.“

Eine wirklich hervorragend prächtige Iris, schöner als1. Susiana,
duftend und von hohem Wert für Dekorationszwecke zur Winters¬
zeit! Blüht innerhalb der Monate Februar—April.
Iris Sari Nazarena Fost . (Oneoeyelus.) Im
allgemeinen
Aussehen gleicht sie sehr der ebenfalls farbenprächtigen 1. Lortetii
und wird mit dieser als eine der schönsten Iris der Welt betrachtet!
Sie sendet lange , dünne , Ausläufern ähnliche Schosse aus. Die
Blätter sind verhältnismässig breit und die Blütenschäfte hoch.
Die verkehrt eiförmigen unteren Perigonen der grossen Blumen
sind mit Reihen grosser, dunkelrot-braun-purpurner Flecke auf
strohgelbem Grunde besetzt, die nach der Mitte zu in einen grossen,
herzförmigen, fast schwarzen, karmosin-purpurroten Fleck zusammen¬
laufen; dahinter befinden sich zwei Reihen dunkel-purpurner Haare.
Die ziemlich kreisrunden oberen Perigonblätter zeigen auf rahmweissem Grunde dünne blaue Adern und leicht bräünlich-rote
Tupfen. Auf dem rahmweissen Stempel befinden sich zahlreiche
braunrote Flecken. Die Ränder beider Perigonen sind mit feinem
Goldstaub überstreut. — Prof. M. Foster von der Universität zu
Cambridge hält Iris Sari nazarena identisch mit I Bismarckiana.
Die geringen Ansprüche, welche diese auffallend schöne Iris
an die Kultur stellt, sowie die Willigkeit ihres Blühens während
der Wintermonate wird ihr sicher einen hervorragenden Platz bei
jedem Blumengärtner und in jedem Herrschaftsgarten sichern!
Iris atropurpurea Bak . (Oneoeyelus.) Das
Laubwerk ist
verhältnismässig niedrig, jedoch sehr zierlich, da die einzelnen
Blätter sichelförmig gebogen und nicht allzubreit sind. Die etwas
schmale Blume ragt hoch über die Belaubung hervor und variiert
in der Färbung zwischen schwarz und purpur. Die eiförmigen
dunkel-purpurnen unteren Perigonen tragen in dem hinteren Teil
der Klaue auf gelbem Grunde eine Anzahl goldgelbei und purpurner
Haare, an die sich vorn ein halbkreisförmiger, fast purpurn-schwarzer,
glänzender Fleck anfügt. Die breiteren und fast kreisförmigen
oberen Perigonblätter besitzen eine ebenfalls schwarz-purpurne
Färbung , auf der sich jedoch Adern von noch dunklerer Färbung
unterscheiden lassen.
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Es verdient diese vornehme schöne iWs-Art die weitgehendste
Beachtung, da sie zur Herstellung der Blurnenarbeiten voji TrauerDekorationsstücken von unschätzbaren Werte ist.
Iris Orant Duffi Bak. Eine neue Art von Palästina! Der
starke Wurzelstock ist mit einer groben, dichten Faserschicht netz¬
artig umsponnen. Aus demselben entspringen zahlreiche, zähe,
lineare , oft i m lange dunkel-bläulich-grüne Blätter und in den
Monaten Februar -März mittelgrosse, schön schwefelgelbe Blumen,
deren äussere Perigonblätter mit feinen schwarzen Strichen versehen
sind. — Durch die eigenartige Tracht eine höchst interessante
Erscheinung!
Iris Mariae Barb. (1. Helenae BarbJ Neu ! Eine eben¬
falls zur Oncocyclus- Gruppe gehörende sehr schöne Iris , die im
vergangenen Jahre durch uns zum ersten Male in grösseren Mengen
dem Handel zugeführt wurde. Zahlreiche schmale und schlanke
Blätter verleihen dieser Art ein zierliches Aussehen. Die mittelgr.
Bl. sind gleichmässig rosa-lila gefärbt, doch wird diese Färbunng
durch dunklere Äderung und einen leucht, purpurroten Fleck auf
den zurückgeschlagenen unteren Perigonen belebend unterbrochen.
Die oberen Perigonblätter sind breiter und runder als die unteren,
und ist die Klaue der letzteren noch mit dunkel-purpurnen Haaren
besetzt.
Ein Hauptwert dieser Art liegt in dem äusserst reichen und
willigen Blühen ! Der Wurzelstock ist stark verzweigt und zeitigt
jeder Trieb eine Blume, die sich auf schwankem Stengel nicht all¬
zu hoch über dem zierlichen Laubwerk erhebt. Die 1. Mariae
eignet sich infolgedessen vorzüglich zur Massenkultur für Schnitt¬
zwecke und dies umsomehr, als sie den ganzen Winter hindurch
ihre Blumen entwickelt. Hier im Monat August in Töpfe und
in’s freie Land gelegte Rhizome blühten ununterbrochen vom
November bis in den April, und überstanden die zeitweiligen Nacht¬
fröste von —50 R . unbedeckt ohne Schaden. Für nordische Länder
wird die Kultur im kalten Kasten die zweckdienlichste sein.
Ueber die Kultur dieser neuen Iris wird nur wenig gesagt.
Da sie aber im Februar , März und April blühen sollen, so wird
daraus zu schli essen sein, dass sie von uns nur in Töpfen kultiviert
werden können. Vielleicht sind sie aber doch für uns auch zur
Freilandkultur tauglich oder werden es mit der Zeit in der Weise
wie 1. Susiana. Das angegebene frühzeitige Blühen ist vielleicht
nur eine Folge der aus den wärmeren Ländern eingeführten Pflanzen.
Dort blühen sie früher, treten auch früher ihre Ruhezeit an und
eine Folge davon ist, dass sie früher zum Austreiben gelangen,
nämlich sobald Veranlassung dazu gegeben wird. Doch dies sind
nur Vermutungen, Deswegen sollen wir aber auf keinen Fall , sie
bei uns im Herbst ins Freie pflanzen, denn die aus wärmeren
Ländern stammenden und ruhenden Pflanzen würden bei unserer
feuchten Herbstwitterung bald in Vegetation treten, der Winter aber
würde die Vegetationslust mit samt den Pflanzen zerstören. Aehnliches habe ich bei anderen aus Italien bezogenen Iris, Erdorchideen
u. s. w. schon erlebt. Bemerken will ich nebenbei noch, dass
gleichnamige Erdorchideen , wenn in Deutschlands Wäldern ge¬
sammelt im Garten unsere Winter aushalten , während dieselben
Arten, wenn aus Italien bezogen, im Winter regelmässig im Freien
H.
zu Grunde gingen.

Zur Kultur von Iris Susiana.
Eine der wunderbarsten Irisarten ist Iris Susiana,, genannt
Fürstin in Trauer, Dame in Trauer u. s. w. Sie stammt aus Per¬
sien und ist schon im Jahre 1573 nach Europa gekommen. Ob¬
gleich schon alt und bekannt, trifft man sie wenig in den Gärten.
Solches mag davon herkommen, dass sie anspruchsvoller als unsere
bekannten älteren Irisarten ist und ferner noch, weil sie den Winter
nicht überall im Freien gut aushält.
Im Grunde genommen ist die Kultur von Iris Susiana
gerade nicht schwierig, erfordert aber ein Erkennen der wichtigsten
Lebensbedingungen dieser Pflanze. Diese aber bestehen in leich¬
tem und doch nahrhaftem Boden und trockenem Standort. Eine
gute Lehmerde, mit Laub- oder Heideerde vermischt und ein ge¬
schützter Standort, ein solcher, wo die Pflanze nicht zu viel von
Winternässe zu leiden hat, sind zum guten Gedeihen und schönem
Blühen unej lässlich. Auf einen guten Standort gestellt, hält sie
unsere Winter bisweilen recht gut im Freien aus, besser aber ist,
wenn die Pflanze einen Winterschutz von sich möglichst trocken¬
haltendem Material, wie Kiefernnadelstreu, Holzwolle oder der¬
gleichen erhält.

Das Verpflanzen kann im Herbst und Frühjahr geschehen. Das
im Herbst verdient den Vorzug. Wenn man aber mit ungünstigen
Verhältnissen zu rechnen hat, pflanze man erst im Frühjahr ins
Freie, oder man kaufe sich die Pflanzen schon im Herbst, pflanze
sie in Töpfe, überwintere sie in einem leeren Mistbeetkasten, in¬
dem man die Töpfe mit Laub oder dergleichen umgiebt und ein
Brett über den Mistbeetkasten legt, um die Pflanzen vor Winter¬
nässe zu schützen. Man kann die Töpfe auch in kühlen, hellen
und trockenen Räumen aufstellen, muss aber dafür sorgen, dass
die Pflanzen nicht durch Wärme gereizt, nach Ausgang des Winters
zu, schon zu treiben beginnen. Im Frühjahr pflanzt man sie dann
vorsichtig mit ganzen Erdbällen ins Freie und umgiebt die Pflanzen
mit ein wenig Laub oder dergleichen, um sie gegen rauhe und
trockene Luft und etwaige stärkere Fröste zu schützen.
Will man diese Iris ganz und gar in Töpfen kultivieren, so
müssen diese mehr flach als hoch sein. Passend hierzu sind die
Samenschalen, solche breite und flache Töpfe, wie sie die Gärtner
zu ihren Samenaussaaten gebrauchen. Was die Erde betrifft, so
gilt hier das schon Gesagte. Unter Topfkultur darf hier aber
nicht etwa die Kultur im Glashause oder Zimmer verstanden
werden, sondern ein Aufstellen der Töpfe im Freien und nur im
Winter können die Töpfe in einem leeren Mistbeetkasten oder in
einem kühlen, trockenen Raume untergebracht werden. Zur üb¬
rigen Jahreszeit aber stellt man sie in den Garten oder gräbt die
Töpfe bis zum Rande auf einem Beete oder auf einer Rabatte ein.
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Wenn nun I . Susiana auch eine Trockenheit liebende
Pflanze ist, so darf es ihr doch nicht an der nötigen Feuchtigkeit
mangeln. Das bisweilige oder auch öftere Giessen erstreckt sich
aber nur auf die regere Vegetationszeit der Pflanze, hat nach
beendigtem Blühen viel weniger oder auch gar nicht stattzufinden,
indem mit dem Verblühen die Ruhezeit der Pflanze eintritt, wo
überflüssige Feuchtigkeit stets nur schadet.
Derjenige Blumenfreund, welcher Gefallen daran findet, eine
Pflanze mit Aufmerksamkeit zu pflegen, mag sich die Zucht ge¬
nannter Iris angelegen sein lassen, denn es macht eine grosse
Freude, wenn genannte Iris ihre ganz eigenartigen, wundervollen
und prächtigen Blüten entfaltet. Man fühlt sich da für alle Mühe
reichlich entschädigt und bewundert die Reichhaltigkeiten der Natur.
-

. .

Lyehnis dioiea fl. albo pl.
Von Wilh Kliem, Grätnerei für Platz und Versand, Gotha.
Lychnisarten giebt es zwar schon ein ganzes Teil und sind
solche wohl über die ganze Erde verbreitet, es dürfte jedoch kaum
eine Sorte geben, die dieser an Schönheit und vor allem an guter
Verwendbarkeit gleichkommt, ja es dürften wohl überhaupt wenig
Blumen geben , die in solch dankbarer Weise die auf sie verwandte
Mühe lohnen.
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Dieses Lychnis ist eine perrennierende Staude, die, im Sommer
beginnend , ihr Blühen mit grosser Ausdauer lortsetzt, bis der Frost
den Flor vernichtet. Ein leichter Frost schadet ihr jedoch nichts
und bildet sie in der blütenarmen Zeit eine sehr willkommene und
schöne Schnittblume.
Wie nebenstehende Abbildung zeigt, ist die Blume schön
rund gebaut, von edler, regelmässiger Form , sie gleicht fast einer
riesig grossen, gut gebauten Kompakta-Primel und wird auch in
derselben Weise als jene verwandt, nur ist sie bedeutend widerstands¬
fähiger, d. h. sie wird abgepflückt nicht so schnell welk.
Der Blütenreichtum ist nahezu fabelhaft, der Stengel kräftig
und dicht behaart , die Blüten erscheinen zu mehreren an einem
Stengel, die Blätter sind dunkelgrün, sehr saftig und ebenfalls
behaart.
Lychnis dioica ß . albo 2)1. bildet jedoch nicht nur eine vor¬
zügliche Schnittblume, sondern ist auch eine Staude , wie solche in
keinem Garten fehlen sollte, indem sie selbst dem feinsten Garten
nur zur Zierde gereicht. Ebenso lässt sie sich gut zur Toptkultur
verwenden. Die Vermehrung geschieht am besten durch Stecklinge,
die fast zu einer jeden Jahreszeit leicht wachsen.
Die reinweise Farbe der Blumen hebt sich von dem dunklen
Untergrund der Blätter vorteilhaft ab. Für Gärtner mit Binde¬
geschäften, oder solchei welche für Bindegeschäfte Blumen zu liefern
haben , dürfte diese Lychnis von unschätzbarem Werte sein. Sowohl
im Einzelnen verwandt, als auch in Schaustücken wird diese Blume
eine gefällige lockere Bindeblume sein und bleiben.

Die Ufer-Rebe (Vitis riparia ).
Die Uferrebe oder „wohlriechender Wein“ ist ein Zierrebe
und findet nach dem „Illustrierten Gehölzbuch“*) die beste Ver¬
wendung in der Bekleidung der Stämme der Bäume, wo sie die
Krone durchziehen und von einem Baume bis zum anderen
malerische Festons bilden kann. Uebrigens eigne sie sich neben
einigen anderen Zierrebenarten unter allen Klettersträuchern am
besten nur zu Hervorrufungen und Erhöhung malerischer Wirkungen

A

Ufer-Rebe.

durch Sträucher oder Bäume zu wachsen, da sie sich nur durch
gegabelte Ranken festhalte und somit die lebenden Stützen nicht
schädige, wie es bei solchen Klettersträuchern der Fall sei, welche
sich in spriralen Windungen um die Stützen emporschwingen und
diese so umschnüren, dass sie im Wuchs gehindert und endlich
getötet werden.
Die Uferrebe ist in Nordamerika zu Hause, ist ein rasch¬
wachsender und hochrankender Schlingstrauch, mit anfangs grünen
oder bräunlich-grünen, später rötlich-braunen, etwas bereiften und
*) Illustriertes Gehölzbuch. Die schönsten Arten der in Deutsch¬
land winterharten oder doch leicht zu schützenden Bäume und Sträucher,
ihre Anzucht Pflege und Verwendung. Zweite Auflage von J . Hartwig,
Grossh. Sächs. Garteninspektor in Weimar. Mit 370 Textabbildungen.
Verlag von Paul Parey in Berlin S. W., Hedemannstr. 10, Preis 12 M.

schwach gestreiften Zweigen, rötlichen, gegabelten Ranken, dünnen
Markscheiden und länglichen, zugespitzten, an der Spitze rötlich
oder weiss behaarten Knospen. Blätter rund bis breit eirund, am
Grund weit offen-herzförmig, ungeteilt oder im oberen Teil seichter
bis tiefer drei-, selten fünflappig, die Lappen sind spitz bis zuge¬
spitzt, die Buchten ausgeschweift mit spitzem Grund, ungleich ein¬
geschnitten eckig und scharfspitzig gezähnt, in der Jugend etwas
behaart, später oberseits glänzend, freudig grün, kahl, unterseits
weniger glänzend, hellgrün, längs den Nerven etwas rauhlich be¬
haart und in den Achseln der Nerven behartet, auf oberseits
rinnigen, schwach gestreiften, rötlich-grünen Stielen; Blüten in ein¬
fachen Trauben, stark wohlriechend, im Mai—Juni ; Beeren klein,
kugelig, dunkelblau bereift, frühreifend, von etwas herben Geschmack.
Die Uferrebe geht unter folgenden botanischen Namen : Vitis
riparia Mchx., V. vulpina L. — V. incisa Jacp. — V. odoraV. cordifolia riparia lorr.
titsima J . Bonn .
Die Blüten werden stark von Bienen besucht und verdient
dieserhalb die Uferrebe die Beachtung des Imkers, der sie an
Uferböschungen mit Bäumen, an nicht bepflanzten Mauern, Wänden
und dergleichen Stellen anpflanzen sollte. Auch zur Bekleidung
der Bienenhäuser, zu Lauben und Laubengängen ist genannte Rebe
vortrefflich geeignet. In Wirtschaftsgärten verdient sie gleichfalls
angepflanzt zu werden. Man pflanzt sie hier zur Bekleidung der
Stämme der Bäume, lässt sie ein Stück bis in die Baumkronen
klettern, zieht dann von einer Baumkrone bis zur andern Draht,
um an diesen hinzuranken und kann auf solche Weise Zier und auch
Schatten zugleich erreichen.

Niehtblühende

Caeteen.

Beinahe jeder angehende Cacteenliebhaber klagt, dass seine
Caeteen nicht blühen wollten und fragt sich vergeblich nach den
Ursachen des Nichtblühens.
Die Ursachen können nun hier gar verschiedene sein. Die
Pflanze ist z. B. zum Blühen noch zu jung und noch nicht halb
oder ganz ausgewachsen, und da kann sie ja selbstredend noch
keine Blüten bringen. Ein Baum blüht ja auch noch nicht in
seiner Jugend, sondern muss erst ein gewisses Alter erreichen;
ebenso verhält es sich mit mancherlei Caeteen, namentlich mit
solchen die nur langsam wachsen, langsam die zum Blühen nötige
Reife erlangen. Viele Caeteen erreichen ein sehr hohes Alter und
da haben fünf Jahre, — so lange pflegte man sie vielleicht ver¬
geblich, — nicht viel zu bedeuten. Solches ist ganz besonders bei
Caeteen die aus Samen gewonnen wurden zu bedenken. Caeteen
die durch Ableger und Stecklinge erlangt wurden, gelangen früher
zum Blühen als Sämlinge. Es verhält sich hier ebenso wie bei
vielen anderen Gewächsen, ein gepfropfter Obstbaum blüht und
trägt früher als ein aus Samen erzogener, durch Stecklinge ge¬
wonnene holz- oder krautartige Topfgewächse wie Azaleen, Fuchsien,
Scarlet-Pelargonien u. a. m. blühen früher als durch Samen erzielte.
Nun wollen aber auch durch Ableger und Stecklinge oder
durch Veredlung gewonnene Caeteen ebenfalls nicht blühen und in
diesem Fall liegt es, — vorausgesetzt, dass die betreffenden Pflanzen
die nötige Stärke besitzen, an verkehrter Behandlungsweise.
Eine Grundbedingung zum Blühen ist, dass ausser dem
nötigen Alter und der nötigen Stärke die Pflanzen auch gut ausge¬
reiftes Holz oder Fleisch besitzen, denn nur dann gelangen sie zum
Blühen. Es giebt zwar Sorten, die es in dieser Beziehung weniger
genau nehmen, dägegen aber auch wieder solche, die ohne ausge¬
reiftes Holz oder Fleisch, selbst bei sehr hohem Alter keine Blüten
bringen. Wie oft habe ich bei Blumenfreunden schon Caeteen aus
den Gattungen der Gereen, Epiphyllen und Phyllocac.teen von
äusserst üppigen Wachstum gesehen, die, wie man mir klagte, trotz
hohen Alters nicht oder nur selten oder ganz wenig geblüht hatten.
Zum Ausreifen des Holzes, Fleisches oder mit welch sonstigen
Benennungen man die Körper, Glieder oder Blätter der Caeteen
bezeichnen mag, gehört eine nicht zu fette Erde, heller, sonniger
und luftiger Standort und ein mit Verständnis ausgeübtes Giessen.
Die meisten Caeteen gedeihen in einer Erde die aus einer
Mischung von Garten-, Mistbeet-, Laub- und Heideerde und Sand
besteht. Allzuviel Künstelei ist bei einer solchen Mischung ge¬
wöhnlich gar nicht nötig, es beweisen solches die Caeteen mancher
Blumenliebhaber, die einfach nur in gute Gartenerde gepflanzt sind
und in dieser ebenso gut gedeihen als in einer künstlich zusammen¬
gesetzten in den Gärtnereien. Es genügt meist schon wenn die
Erde einigermassen nahrhaft, nicht zu leicht und nicht zu schwer,
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doch die Nässe gut durchlassend, ist. Einzelne Arten oder auch
Gattungen verlangen indess eine komplizierte Erdmischung, so auch
eine besondere Kultur, doch im allgemeinen kann das Gesagte und
das auch kommende Gesagte gelten ; schwere und fette Erde ist
aber zu verwerfen.
Das Pflanzen der Cacteen in allzugrosse Töpfe verzögert
gleichfalls das Blühen ebenso auch das bessere Gedeihen und sind
solche darum nicht in zu grosse Töpfe zu bringen.
Der Kulturraum und der Standort tragen äusserst viel zum
Blühen oder Nichtblühen bei. In einem nach der Nordseite ge¬
legenen und etwas feuchten Parterrezimmer kann man bei manchen
Cacteen oft viele Jahre vergeblich auf ein Blühen oder reiches
Blühen warten, während es in trockenen und sonnigen gar keine
Schwierigkeitenmacht, sie alljährlich zum Blühen zu bringen. Mit
dem hellen, sonnigen Standorte ist es aber noch nicht gethan,
sondern die meisten Cacteen wollen dazu auch noch reichlich Luft
geniessen.
Was ein sonniger und luftiger Standort vermag, habe ich
wiederholt bei einem hiesigen Blumenfreunde beobachten können.
In warmen, sonnigen Wintertagen sogar stellt dieser seine Topf¬
pflanzen, darunter eine Anzahl Cacteen einige Stunden auf seine
Blumenbretter und sie haben mich manchmal gedauert diese Pflanzen,
wenn sie in der kalten Winterluft stehen mussten. Zu den übrigen
Jahreszeiten hält er seine Pflanzen erst recht luftig; er selbst ist ein
Anhänger der Naturheilmethode, schläft Sommer und Winter bei
offenen Fenster, und so hart wie er sich hält, in ähnlicher Weise
hält er auch seine Pflanzen. Ich kann nicht sagen, dass alle Topf¬
pflanzen dabei ein gutes Aussehen haben, so wachsen unter andern
seine Fuchsien u. Pelargonien etwas knorrig, entbehren der eleganten
Haltung, seine Cacteen aber, insbesondere seine Phyllocacteen haben
einen Blütenreichtum aufzuweisen, wie ich einen solchen anderwärts
noch nie gesehen habe. Diese haben nicht die grüne Färbung
wie solche in geschlossenen Räumen gehaltene Phyllocacteen zeigen,
sondern diese ist fast braun, beinah hässlich, und selbst ganz kleine
Pflanzen, die in einem Glashause oder Zimmer, (weniger luftigen
Raume) noch lange nicht blühen würden, kommen bei einer solchen
Abhärtung zum Blühen. Es ist das gute Ausreifen des Holzes
oder Fleisches, das zum reichlichen Blühen führt.
Durch zu grosses Feuchthalten kann gleichfalls ein Nicht¬
blühen oder nur armseliges Blühen herbeigeführt werden, namentlich
dann, wenn die Pflanzen nicht luftig, sondern in geschlossenen
Räumen gehalten werden. Es darf denselben nicht an den nötigen
Wasser fehlen, sie können zu manchen Zeiten sogar reichlich ge¬
gossen werden, doch im allgemeinen sind die Cacteen mehr Trocken¬
heit als viel Feuchtigkeit liebende Gewächse, sind namentlich im
Winter ziemlich trocken zu halten.
P.

und an einem Platze für New-York sein sollte und die ParkKommission genehmigte es. Am Union Square Park (14. Strasse),
dort , wo das Reiterstandbild Georg Washingtons des Vaters des
Vaterlandes, des Siegers über den Despoten König Georg III.
von England und ihm gegenüber die Statue seines treuen Freundes
und Bundesgenossen, des französichen Marquis, de Lafayette steht,
dort soll der Blumenmarkt abgehalten werden. An der Front des
Platzes, auf den grossen freien Platze, sind die Kinder Floras jetzt
täglich zuhause, freilich zu einer ungewöhnlichen Tageszeit. Schon
um ein Uhr Nachts beginnt das Leben und Treiben an beiden
Ufern der Flüsse.
Auf den „Ferryboats“ (Transportbooten ) und auf der Brücke
kommen die Blumenzüchter (Farmers) aus den Nachbarorten und
den Staaten New-Jersey , Long Island und Brooklyn. Auf der
New-Yorker Seite der Flüsse angekommen, stellen sich die Wagen
mit den Blumen auf. Alle haben dasselbe. Ziel und alle verfolgen
denselben Zweck: Geldverdienen durch den Verkauf der Blumen.
Es ist 2 Uhr Nachts ; alle Züchter sind am Ziel angekommen;
die Wagen werden ausgepackt und die Blumentöpfe an die Erde
gesetzt. Drei Uhr : Alles ist fertig. Die Sonne ist aufgegangen
und in wundervoller Herrlichkeit und prächtigem Farbenglanze
prangen die Kinder Floras. Selbst Ihr -Correspodent , welcher die
künstlerisch arrangierten Blumengärten in London , Paris, Wien und
Berlin gesehen hat , freuet sich bei diesem Anblick. Bald kommen

Aralia spinosa, Text S. 197.

Der Blumen-Markt und -Handel in der
Stadt New-York.
Originalbei-icht des Amerikanischen Büreaus
der Erfurter 111
. Garten-Zeitung: Ph . Heinsberger,
Agentur für Samen, Bäume und Blumen, New-York.
Der Blumenmarkt in der Handelsmetropole des amerika¬
nischen Continents, der Weltstadt New-York (oder Manhattan Is¬
land) ist freilich im Verhältnis zu seinen Bewohnern (i 750000
Seelen) nicht gross, aber dennoch werden in New-York in einem
Jahre für mehr Geld Blumen gekauft, als in Europa in fünf Gress¬
städten zusammen. Die Kinder Floras sind bei Jung und Alt
beliebt. Der Sommer ist jetzt da, alles steht in Pracht und Herr¬
lichkeit. Der New-Yorker Durchschnittsmensch freilich, sieht wenig
Natur, in der Stadt nur die grünen, blühenden Bäume und die
Blumenbeete in den verschiedenen Parks. Maikäfer sind hier in
New-York seltene Insekten , aber der Spitzbube „Sperling“ alias
„Spatz“ ist stark vertreten.
Den Blumenmarkt oder besser mehrere Blumen-Märkte, haben
wir schon vor vielen Jahren gehabt , alle an den Ufern der Flüsse
Hudson River und „East River“, welche New-Vork umschlingen,
zerstreut. Auf dem einem Markte waren Rosen , auf einem anderen
Tulpen und Levkoyen und auf einem dritten andere Kinder Floras
zum Verkauf ausgestellt. Aber im Laufe der Zeit ist New-Vork
gross geworden , es werden mehr Blumen und bessere Gelegenheit
zum Einkauf verlangt. Die städtischen Zeitungen nahmen sich der
Sache an , die Blumenhändler unterstützten dieselbe und die Züchter
wurden zum Nachgeben gebracht. Im Frühjahre 1891 erliess der
Stadtrat von New-York das Gesetz , dass nur „ein“ Blumenmarkt

auch die Käufer, die engros und detail-Händler , ebenso junge
Mädchen und junge Leute ; sogar feine Damen verlassen zu
so früher Morgenstunde das Bett um zum Blumenmarkt zu kommen.
Aber nur wenige Stunden sind Floras Kinder hier zuhause, d. h.
zum Verkauf, denn um acht Uhr Morgens muss der Platz frei
sein. Alle Wagen müssen fort, denn der Platz wird von städtischen
„Strassenkehrern in Uniform“ gekehrt, denn jezt beginnt der Handel
und Wandel für den Tag. Der tägliche Blumenmarkt ist zu Ende,
aber dennoch werden noch Blumen gekauft. An den Strassenecken
stehen „Italiener“, ambulante Blumenhausierer. Die Tausende junger
Mädchen und junger Leute , die um 8 Uhr ins Geschäft gehen,
kaufen Rosen für’s Knopfloch oder ein Blumensträusschen zum
Vergnügen. (5 Cent = 20 Pf. und 10 Cent = 40 Pf. jedes.)
Des Tages über sind die Blumenhändler (Detail-Läden) immer be¬
schäftigt. Die Hausfrauen, besonders deutsche , kaufen Blumen als
Fensterschmuck und wir sagen : Wo Blumen am Fenster , da fröliche
Menschen , da sicher Deutsche oder Europäer ; denn der Amerikaner
liebt den Blumenschmuck im Zimmer (am Fenster) nicht. Jetzt
kommt andere Kundschaft zum Blnmenhändler: Trauer ist über eine
Familie gekommen. Der Tod , der unerbittliche, hat ein liebes
Wesen dahingerafft. Mit Blumen übersät wird der Sarg hinaus
gebracht und die trauernden Begleiter bringen alle Blumensträusse
mit zum Kirchhof (Amerikanische Sitte). Sic transit gloria mundi!
Ein Fest wird bei einem reichen Manne gefeiert. Blumen
und Gewächse müssen das Innere der Zimmer schmücken. Tausende
von Dollars giebt da ein reicher Amerikaner bei einer Festlichkeit
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für Blumen aus.

Ost-Indien , Java , Holland, und nicht zu vergessen
Erfurt sind die Lieferanten seltener Blumen und Sämereien. Auf
der Weltausstellung in Chicago, im Hortikultur Palast, habe ich
Blumen und Sämereien aus Erfurt neben anderen Kinder Floras
aus Holland und allen Ländern der Erde gesehen. Amerika im¬
portiert jährlich für viele Tausende Dollars Sämereien und Gewächse
aus Erfurt und Umgebung.
—-
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Grasnelke (Armeria).
Grasnelken werden verschiedene zur Familie der Plumbagineen gerechnete Staudengewächse genannt, die wohl die Benennung
„Nelke“ mit führen, sonst aber
mit den eigentlichen Nelken keine
Verwandtschaft haben. Sie bilden
einen Busch grasähnlicher Blätter
und machen einfache Schäfte, die
an ihrer Spitze einen kugeligen,
aus lauter kleinen Blüten zusammen¬
gesetzten Blütenkopf tragen. Die
Blüten sind entweder fleischfarbig,
blassrot, weiss, oder auch purpurn
gefärbt. Die Pflanze ist nicht
sehr ansehnlich, gefällt aber wegen
ihres zierlichen Baues. Grosse
Effekte lassen sich mit Grasnelken
nicht erzielen, doch sind sie als Ein¬
fassungspflanzen von guter Wirkung

vm.

und dann passen sie auch für Steinpartieen. Seit langer Zeit schon
wird Armeria maritima, auch spanisches Gras genannt, zu Ein¬
fassungen benutzt, so besonders in Bauemgärten. Die Landleute ver¬
mehren sie gewöhnlich durch Zerreissen und pflanzen sie im Herbste
oder Frühjahr fort. Dergleichen Einfassungen, wenn die Pflanzen
nicht zu lange unverpflanzt stehen, sondern alle zwei jahre umge¬
pflanzt werden, sehen recht schmuck und regelmässig aus. Die
Hunderte und Tausende der blassroten Blütenköpfchen sehen zur
Blütezeit allerliebst aus. Nach dem Verblühen kann man sie ab¬
schneiden um so der Einfassung ein frisches Ansehen zu erhalten.
Die Blütenschäfte dieser Grasnelke werden ungefähr fingerlang.
Recht niedlich ist A. alpina, die Alpengrasnelke, doch eine
der allerliebsten Arten ist A. Laucheana mit zarten feinen Blättern,
ganz kurzen Blütenschäften und niedlichen, leuchtend karminroten
Blumen; noch niedlicher soll eine Varietät, genannt ,Crimson King£
sein. A. cephalotes macht 30 — 40 cm hohe Blütenschäfte und
ist weniger für Einfassungen geeignet, das Gleiche gilt von A. latifölia, formosa und mauritania, die deshalb mehr für Rabatten
und Steinpartieen passen.
Die Grasnelken sind anspruchslose Stauden, gedeihen in allen
Lagen und Bodenarten, am besten in sonniger und lehmig-sandigem
Boden. Sowohl durch Samen als auch Teilung lassen sie sich
reichlich vermehren. Besondere Empfehlung verdient A. Laucheana,
die überall, selbst im feinsten Garten Verwendung finden sollte.
Der Samen aller Sorten kann vom Frühjahr bis Ende Juni in ein
kaltes Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und die Sämlinge ge¬
langen ein Jahr später zum Blühen. Wenn zu Einfassungen be¬
nutzt, pflanzt man sie entweder gleich oder auch erst nächstes
Frühjahr an die betreffenden Stellen.

Kleinere Mitteilungen.
"

Fremde

Hühner

im Garten

einzufangen

.

v'-~

Da es schwierig

ist, eine Schaar fremder Hühner in einem Garten einzufangen und zur
Abhilfe fast nur eine Pfändung desselben übrig bleibt, so soll nach
einer Mitteilung in „Aus unseren heimischen Wäldern“ jüngst ein
findiger Kopt auf den Gedanken gekommen sein, eine entsprechende
Menge in Spiritus gequollener Erbsen in seinen Garten auszustreuen
und die unberechtigt eindringenden nachbarlichen Hühner zum Genüsse
derselben stillschweigend einzuladen. Der Erfolg habe nicht lange
auf sich warten lassen; das auf dem Rücken liegende Federvieh konnte
mühelos aufgehoben und nach erfolgter Ernüchterung den Eigentümer
gegen Erlegung des gesetztlichen Pfandgeldes unbeschädigt zur Ver¬
fügung gestellt werden.
Buntblätterige

Winter -Goldparmäne . Wurde vom Baumschulen¬

besitzer H. Schneede in Innien an der Westholsteinischen Eisenbahn
unter dreijährigen Veredelungen von Wintergoldparmänen aufgefunden
und sämtliche von der Mutterpflanze veredelten Bäumchen sind nach
Aussage des Herrn Schneede beständig geblieben.
Vorsicht

bei Verwendung

chemischen

Düngers .

Herr Robert

Engelhardt mahnt in Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung chemischen
Dünger wie Prof. Wagner’s Blumendünger nur mit Vorsicht anzu¬
wenden. Massvoll angewendet sei er durchaus von vortrefflicher
Wirkung, doch in zu starker Verwendung schade er.
Gegen das Schwarzwerden

der Sellerieknollen

. Ist das Innere

der Knollen schon schwarz geworden, so lässt sich nichts dagegen
thun. Um dieses Uebel zu vermeiden, sind Vorbeugungsmittel besser
als Heilmittel. Asche und Russ mit unter den Dünger gebracht, der
auf das Sellerieland kommt, ist ein gutes Vorbeugungsmittel. Solches
hat schon im Spätherbst oder Ausgang Winter zu geschehen. H.
Gurken

anhäufeln .

Das Anhäuteln

der jungen Gurkenpflanzen

ist diesen sehr zuträglich. Man besorgt es in lockeren Boden am
besten mit der Hand, indem man die Erde um die Pflanzen herum
zerkrtimmelt und nachher nach den Stämmchen zu anhäufelt. In
weniger lockeren Boden muss man sich zu dieser Arbeit einer Garten¬
kelle, eines kleinen Handspatens oder eines alten Küchenmessers
bedienen.
Kohlendüngung

der Erdbeeren .

Eine solche hat nur im Spät¬

herbst und nicht erst im Frühjahr und Sommer stattzufinden. Zu
letztgenannter Jahreszeiten schadet sie! mehr als sie nützt. Die Kohlen¬
düngung lockert und erwärmt den Boden, wirkt auf frühe Reife und
gutes Aroma der Früchte. Ein Zuviel davon schadet und sie bewährt
sich am besten, wenn gleichzeitig auch thierischer Dünger mit ange¬
wandt wird.
H.
Puffbohnenkultur

in Verbindung

mit Winterkrauskohl

.

Der

Schlossgärtner Herr N. H Braun schreibt in „Mitteilungen über Obst¬
und Gartenbau“ über die Kultur von Puffbohnen in Verbindung mit
Winterkrauskohl. Er sagt , wenn die Kohlpflänzchen die nötige Stärke
hätten, so pflanze man sie einfach zwischen die Reihen der Puffbohnen
und nach dein Absterben der Puffbohnenstengel, wenn diese entfernt
worden seien, sei der Boden unter möglichster Schonung der Kohl¬
pflänzchen aufzugraben. Das anfänglich etwas starke Beschatten durch'
die Bohnen lasse sich durch Entspitzen derselben um etwas mindern.
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Besser dürfte hier sein, wenn das Absterberj der Puff bohnen¬
stengel gar nicht abgewartet wird, sondern wenn diese, sobald die
letzten grünen Schoten abgepflückt worden sind, herausgezogen werden;
dadurch würden die Stengel um einige Wochen früher zur Wegräumung
gelangen und die Kohlpflanzen früher Luft bekommen. Diese Art
Kultur lässt sich aber nur ausführen, wenn die Reihen der Puffbohnen
in genügender Entfernung (45 cm) von einander stehen. Man wird
aber ebenso weit kommen, wenn man die Puffbohnen recht bald (An¬
fang März) säet, so dass sie eine recht baldige Ernte geben, um sie
im Juli abernten zu können, um dann das betreffende Beet sofort um¬
zugraben und mit schon kräftigen Krauskohlpflanzen zu bepflanzen.
Es ist zwar vorteilhaft, wenn die letzteren schon einige Wochen vor
dem Abräumen der Puff bohnen auf das Beet gepflanzt werden können,
doch lässt sich zwischen den Reihen der Puffbohnen nicht gut pflanzen,
weil letztere schon zu hoch gewachsen sind.
Aralia spinosa , stachelige Aralit . Diese Schwester der bekannten

Topf-Aralie ist etwas härter als diese und hält unsere Winter öfterer
im Freien aus. So meldet z B. der Grossh. Sächs. Garteninspektor
in Weimar, dass im Park daselbst seit 6 Jahren zwei Exemplare an¬
gepflanzt stehen, das eine in sonniger, das andere in schattiger Lage,
welche ohne die geringste Fürsorge die strengen Winter ausgehalten
haben, jetzt 3 m hoch sind und seit 3 Jahren reich blühen.
Diese Aralie eignet sich gut zur Einzelstellung auf Rasenflächen
und ist von schöner Wirkung. Sie verlaugt einen guten kräftigen
und düngerreichen Boden mit reichlicher Feuchtigkeit und nicht zu
sonnigen Standort, wenn sie sich kräftig entwickeln soll. (Siehe Ab¬
bildung Seite 196).
Ein neuer Kalidünger . Das Salzbergwerk Neu-Stassfurt bei
Stassfurt verschickt soeben Rundschreiben, in welchem es bekannt
gibt, dass es seit einiger ein neues Kalidüngersalzdarstelle, die kohlen¬
saure Kalimagnesia, von der es wegen der ausserordentlich günstigen
Form, in der sie das Kali enthält, berechtigt ist, anzunehmen, dass
sie sich in hervorragender Weise zur Düngung des Rebstockes und
des Tabaks eignet.
Die kohlensaure Kalimagnesia ist, wie folgt, zusammengesetzt:
doppelkohlensauresKali .
35—40 %
kohlensaure Magnesia .
33—36 %
Wasser (Krystall wasser) .
ca. 25 %
Chlorkalium, Kaliumsulfat u. unlösliche Bestandteile . 2—3 %
Die kohlensaure Kalimagnesia wird in feiner Mahlung geliefert;
sie ist trocken, vollständig luftbeständig, zerfliesst nicht an der feuchten
Luft, backt beim Lagern nicht zusammen und lässt sich daher jeder¬
zeit ohne Weiteres mit der Hand oder der Maschiene auf den Acker
gut ausstreuen. Die besonderen Vorzüge der kohlensauren Kali¬
magnesia sind: 1. die kohlensaure Magnesia enthält nur Spuren von
Chlor- und schwefelsauren Verbindungen; 2. sie enthält ausser Wasser
und Spuren von indifferenten Stoffen nur Kali und Magnesia, und zwar
beide an Kohlensäure gebunden; 3. es ist also kein Bestandteil vor¬
handen, von dem auch nur entfernt eine schädliche Nebenwirkung
vorausgesetzt werden könnte; 4. das Kali, über dessen Wert und Un¬
entbehrlichkeit bei einer rationellen Düngung kein Zweifel besteht,
wird in der für die Pflanzenernährung bestgeeigneten Form geboten;
5. die Bedenken, welche beim Wein- und Tabakbau sich gegen die
Verwendung der bisher auf den Markt gebrachten Kalidüngermittel
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geltend machten und die auskömmliche Zuführung eines der wichtigsten
Pflanzennährstoffe verhinderten , werden gegenüber unserer kohlen¬
sauren Kalimagnesia gegenstandslos.
Diese kohlensaure Kalimagnesia wird abgegeben zum Preise von
10 Mk. für 100 Kg . netto , ausschliesslich Sack , frei Waggon Stassfurt,
zahlbar in Baarem ohne Abzug und werden Säcke von 100 Kg . Fassung
zu 45 Pfg . das Stück geliefert.
Etwaige Bestellungen werden recht bald erbeten , da die zur
Verfügung stehenden Mengen vor der Hand nur mässig sind.
Von Sachverständiger
Seite wird empfohlen , aut jeden Rebstock
60 g dieser kohlensauren Kalimagnesia zu geben und tief unterzubringen,
so dass das Kali in den Bereich der Wurzeln gelangen kann . Für
Tabak dürfte sich eine Gabe von 700—800 Kg . pro Hektar empfehlen.
Erfahrungen über den Gebrauchswert liegen noch keine vor , aber wenn
die Zusammensetzung immer diese bleibt , wie sie angegeben wird , so
kann dem Körper eine gewisse Zukunft in Aussicht stehen.
(Rheinischer Gartenfreund.)

Zwei Perlen unter den neuen Chrysanthemum -Einführungen.
Als solche werden die Sorten Komandant Mareignon und E . Immer
& Sohn genannt . Eine solche herrliche , leuchtende Färbung , wie bei
Komandant Mareignon habe man unter den Chrysanthemum noch gar
nicht kennen gelernt ; bei E . Immer & Sohn sei der Grundton ein
prächtiges Rosa , in der Art wie es bei Petunien mit Brillantrosa be¬
zeichnet werde , und dann strahlten die Spitzen der einzelnen Blütchen
in einen entzückenden Goldglanz.

Allerlei Nachrichten.
Dürre . Die Trockenheit scheint in Mittel-, Süd-, West - und
Osteuropa ziemlich allgemein zu sein , selbst das von allen Seiten vom
Meere umgebene England klagt über grosse Dürre , 111 Tage habe
es keinen nennenswerten Regen gehabt , die Futternot sei gross und
herdenweise werde das Vieh aut den Markt gebracht , Getreide und
Gemüse seien an vielen Orten gänzlich verdorben und viele Landwirte
und Gärtner völlig ruiniert . In vielen Gegenden Frankreichs , der
Schweiz , Italiens u. s. w. ist es auch nicht besser , so auch in Deutsch¬
land ; einzelne Gegenden haben zwar ausgiebigen Gewitterrfegen gehabt,
andere aber wieder nicht . Was die Gärtnerei betrifft , so sieht es eben¬
falls traurig aus , das Giessen allein genügt nicht und kann , weil alles
an Trockenheit leidet , nicht hinreichend genug ausgeführt werden . Die
Rasenflächen der öffentlichen Anlagen zeigen fast nirgends das frische
Grün wie in anderen Jahren , sondern sehen braun und versengt aus,
neue Rasenbesamungen sind meist gar nicht aufgegangen , das Obst
fällt massenhaft von den Bäumen , viele zum Samenbau gezogene Ge¬
müsesorten versprechen keine oder nur geringe Ernten , die Sommer¬
blumenpflanzungen haben sich zwar noch einigermassen gehalten,
lassen aber , wenn nicht bald Regen eintritt , gleichfalls ein Hinwelken
befürchten.
Ursprung des Bismarck -Apfels . Der Baron von Mueller in
Melbourne schreibt in „Möller’s Deutscher Gärtner -Zeitung “, dass dieser
Apfel vor 16 Jahren nahe der kleinen Munizipalstadt Carisbrook in
dem Thal Smoky Gally , etwa 180 km . nordwestlich von Melbourne
in einer Gegend , wo die Basalt - und die silurische Foimation sich be¬
gegnen von Mr. Clarkson gezüchtet worden ist.
Diese Frucht wurde der Königl . Hortikultur -Gesellschaft in
Viktoria , welcher der Baron von Mueller als Ehrenmitglied angehört,
zur Bennung vorgelegt , und das pomologische Komitee gab unter Zu¬
stimmung des Züchters diesem Apfel den Namen des Fürsten Bismarck.
Errichtung eines pomologischen Instituts in Budapest . Da¬
selbst wird die Errichtung eines pomologischen Instituts , nach Muster
des Marseiller pomolog . Instituts geplant.
Schändlicher Bubenstreich an einer gärtnerischen Anlage.
Wie man uns aus Mainz schreibt , wurde daselbst in der Nacht vom
26. auf den 27. Juni von rohen , anscheinend aber nicht ungeübten
Händen ein bübischer Streich ausgeführt . Der dortige tüchtige Stadt¬
gärtner Schröder hatte vor Kurzem auf dem Petersplatze vor dem
Eingang zum Grossh . Palais eine Anpflanzung hergestellt , an der jeder
Vorübergehende seine Freude haben musste . Eine ebenso gelungene
gärtnerische Schöpfung seiner Hand war das am Eingang zur neuen
Anlage hergestellte Teppichbeet . Beide wurden in genannter Nacht
vollständig verwüstet , die Mittelstücke , eine prächtige Palme bezw.
eine herrliche Musa . wurden am Boden abgeschnitten , die Teppichbeet¬
pflanzen ausgerissen , über den Rasen gestreut und zerstampft . Von
dem Thäter hat man bis jetzt noch keine Spur . Hoffentlich gelingt
es aber den- oder dieselben zu erwischen und ein solches Strafmaas
zu diktieren , damit ihnen in Zukunft die Lust zur Ausführung solcher
Heldenthaten vergeht .
(Frankfurter-Gärtner-Zeitung.)
Die Frage , ob das Töten von fremden Katzen , welche ein
Gartenbesitzer in seinem Garten antrifft , erlaubt sei, ist eine noch immer
bestrittene . Neuerdings wird von öffentlichen Blättern wiederum die
Nachricht gebracht , dass nach einer vom Reichsgericht in jüngster
Zeit abgegebenen Entscheidung die Katze als ein Raubtier zu betrachten
und danach , wenn sie auf fremden Grund und Boden betroffen werde,
ihre Tötung straffrei sei. Seitens des hiesigen Tierschutzvereins, “welcher
sich den Vogelschutz zur besonderen Aufgabe gestellt hat , ist in betreff
der Richtigkeit jener Nachricht an zuständiger Stelle Nachfrage ge¬
halten worden . Jedoch lautet auch diesmal die von Leipzig aus er¬
gangene Antwort , „dass die betr . Entscheidung dort nicht zu ermitteln
sei“. Sonach hat die aufgeworfene Frage , deren zuverlässige Erledigung
für so viele Gartenbesitzer von unverkennbarem Interesse ist , immer
noch keine endgültige Lösung gefunden .
(Landwirtschaftu. Industrie.)
Verantwortlicher
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Blumen im Schlafzimmer . Die Frage, ob Blumen im Schlaf¬
zimmer schädlich sind , ist immer verschiedenlautend beantwortet worden.
Manche Personen wollen in dieser Hinsicht nicht das geringste Nach¬
teilige verspürt haben , andere wieder behaupten das Gegenteil . Es
wird ganz auf die Naturen und auch auf die Art der Blumen ankommen
und im allgemeinen wird man wohl thun , wenn in einem Schlafzimmer
keine zu starkduftenden Blumen aufgestellt werden . In „SchleswigHolsteinische Zeitschrift für Obst - und Gartenbau “ wird mitgeteilt,
dass die junge Tochter eines Rentiers in Königsberg zu ihrem Geburts¬
tage 32 Blumensträusse erhalten und unvorsichtiger Weise in ihrem
Schlafzimmer untergebracht habe . Als um 8 Uhr in der Nacht die
im anderen Zimmer schlafende Mutter erwachte , vernahm sie ein
ängstliches Stöhnen aus dem Zimmer ihrer Tochter und als sie in
dieses trat , strömte ihr ein so starker Blumenduft entgegen , dass sie
zurückprallte . Neben dem Bette aber lag die Tochter in tiefer Ohnmacht , so dass sie hinausgetragen werden musste und erst nach längeren
vereinten Anstrengungen gelang es, die Tochter aus ihrer Betäubung
zu erwecken.

f

Kosten der Reblausvertilgung . Diese sollen im Deutschen Reiche
bis zum Schlüsse des Etatsjahres 1890/91 in Summa 3424212,74 Mk.
betragen haben.
Rebenschildläuse in grosser Anzahl finden sich in diesem Jahr
in den Weinbergen des Rheingau ’s.
Duftende Weigelien . Der „Praktische Ratgeber in Obst- und
Gartenbau “ veröffentlicht verschiedene Berichte , nach welchem die
Weigelien bald dufteten , bald keinen Geruch zeigten . Das Duften dieses
schönen Blütenstrauches scheint von Standort , Bodenart *und dergleichen
abzuhängen .

'

Bayerns Hopfenbau . Den grössten Hopfenbau in Deutschland
besitzt Bayern und werden daselbst mehr als 22000 Hektar mit Hopten
bebaut . Die jährliche Mittelernte beträgt gegen 200000 Zentner . Der
fünfte Teil des in Europa verbrauchten Hopfens wird in Bayern ge¬
wonnen . Grosse Hopfenpflanzungen giebt es noch in Böhmen , England
und Nordamerika
Verhütung und Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten . Wie
nachteilig Pflanzenkrankheiten werden können , beweist der Umstand,
dass die Verluste durch Rostpilze in Schweden 1889 allein an Hafer
auf 3260000 Zentner Hafer berechnet wurden . Zum speziellen Studium
des Rostpilzes hat der König der Landbau -Akademie 11000 Mark
überwiesen . Das Ackerbau -Departement in Washington soll sogar
80000 Dollar in den Etat für die Stationen für Pflanzenschutz ge¬
stellt haben.
Massenanpflanzung von Picea pungens Engelm . Der Coniferenzüchter W . Weise in Kamenz in Sachsen gedenkt an dem nahe bei
Kamenz liegenden Hufberge einen kleinen Wald von obiger Conifere
(stechende Fichte ) anzulegen und glaubt nach ‘Erfahrungen zu schliessen,
dass die Pflanzung dieser californischen Fichte gelingen werde.

^

Grossartige Anzucht von Araucaria excelsa in Gent., Mehr
als 100000 Stück dieser reizenden Topf -Coniferen sollen alljährlich in
Gent herangezogen und in den Handel gebracht werden.
Die Pflaumenernte in Bosnien verspricht gut auszufallen, so
auch in Böhmen und Frankreich.
Obsternte in Ungarn . Nach den bis 25. Juni bei den ungarischen
Ackerbauministerium eingegangenen Berichten verspricht das Obst in
einzelnen Teilen des Landes eine sehr gute Ernte , in anderen Teilen
sind jedoch die Aussichten schlecht und so schwankt die im Durch¬
schnitt für das ganze Land zu erwartende Ernte , hauptsächlich in
Aepfeln , Birnen und Zwetschen zwischen schwach mittel und mittel.

,

Obsternte in Mähren . Kirschen, Birnen und Zwetschen reichlich,.
Aepfel wenig , Pfirsiche an Spalieren gut.
Obsternte in Nieder -Öesterreich . In einzelnen Bezirken eine
gute , in anderen eine mittelmässige Ernte , Die jungen Triebe bei
Birnen , Zwetschen und Pflaumen sind massenhaft mit Blattläusen be¬
deckt , Aprikosen , Aepfel und Birnen beginnen massenhaft abzufallen.
Weinernte in Ost-Deutschland . Die bisherigen Berichte melden
Gutes , der gute Stand bedeute aber noch lange keine gute Ernte oder
Trauben von besonderer Güte , 1847 habe man allgemein auf ganz,
gesündere Güte gerechnet , die Monate September , Oktober und November
hätten aber Nebel und Regen und keinen Sonnenschein gebracht und
der Wein sei ein ganz geringer geworden.
Gärtnertag in Wien . Am 29., 30. und 31. Juli wird in Wien
der I . allgemeine österreichische Gärtnertag abgehalten werden , für
welchen Zweck die k . und k. Gartenbaugesellschaft ihre Saallokalitäten
I , Parkring 12 zur Verfügung gestellt hat.
Nelken -Ausstellungen . In Lübeck soll mit der vom 7.—10. Juli
stattfindenden Rosenausstellung gleichzeitig auch eine Nelkenausstellung
stattfinden und in Hamburg eine solche während der Chrysanthemum¬
und Winterblumenausstellung
vom 16.—19. November . Die letztere
ist nur für Remontantnelken und hat solche besonderes Interesse , weil
hier Vergleiche mit ausländischen und deutschen Sorten stattfinden
können.
Eine teure Orchidee . Auf der letzten Gartenbau-Ausstellung
in Gent (3. Juni ) war von dem Züchter Jules Hyl ein neues Cypripedium ausgestellt , für welches ein Gebot von 20000 Mk. erfolglos ge¬
wesen sein soll.

Redakteur Fiiedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger

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

Die

Linde.

Von Ed . Jarisch.
Den alten Germanen war die Linde ein geheiligter Baum, und
noch lange nach der Einführung des Christentums blieb dieselbe bei den
Deutschen in hohen Ehren , besonders bei allen Landleuten . Die Dörfer
verhandelten ihre Gemeinde-Angelegenheiten unter einem Lindenbaum,
der auf dem Markte oder nahe dem Wohnsitz der Bauern im Felde stand.
Er war in der Regel uralt , nicht selten hatte er schon ein halbes Jahr¬
tausend erlebt , wenn man ihn zum offenen Rathaus erkor und seinen
umfangreichen Stamm mit einem Tisch umgab, dem „Tisch des Hauses“
welches nur aus einem Dache bestand , einem Laubdach , wenn der Raum
unter ihm aucn oft grösser war, als mancher Rathaussaal . Unter der
Linde oder einem Lindenzwillingspaar hielt die heilige Fehme ihr Gericht.
Einer der berühmtesten „.Freistühle “ stand im Herzen des Westfalenlandes,
vor den Thoren der alten Reichsstadt Dortmund , wo man noch heute
(jetzt in den Raum des Bahnhofes eingehegt) den einen Baum sieht, der
neben einen zweiten, abgestorbenen , noch lustig grünt . Freiligrath hat
■die historische Stätte besungen in der Einleitung zu seines Freundes
Levin Schückuug bekanntem Werke : „ Das malerische und romantische
Westfalen“ :

Der ausserordeutlichen Lebenskraft der Linden schadet weder ein
I
I Insekt , noch eine Krankheit , nur ausnahmsweise sind die sogenannten
zuweilen im Staude , einen Baum absterben zu machen,
!Lindenschildläuse
, so ist ihr Holz, obgleich nicht gerade viel
j Und wird die Linde gefällt
i wert, doch sehr vielseitig zu verwenden. Drechsler, Tischler. Schnitzler,
| Formschneider etc. können es gebrauchen , vor Allen Holzschuhmacher,
j jene sonderbare Zunft , die sich bei der Arbeit stets im Lichte steht , und
I wie nützlich sind die hölzernen Löffel, die man aus Lindenholz macht,
l und die Teller, darauf Fleisch geschnitten wird, ferner die Instrumente
. Und nun erst die Tausende und Aberj zu kunst- u. technischen Zwecken
j tausende von Linealen , womit die Schuljungen sich so schön prügeln
! können , bis der Lehrer ihueu selbst damit auf die Finger klopft.
Die Linde ist, so sehr sie die Menschen zur Geselligkeit eiuladet,
!
von allen Bäumen am wenigsten gesellig; Wälder von Linden kennt mau
nirgendswo. Aber vereinzelt, oder in ausreichender Distanz zu Alleen
gepflanzt, entwickelt der Lindenbaum seine höchste Pracht , entfaltet sich
zur Riesengrösse, trägt die stattlichsten Kronen und ist überall ein Schmuck
j

der Landschaft , ein Wahrzeichen für den Wanderer im freien Felde , ein

Schutz gegen Regen und Sonnenschein. Von einer berühmten Linde
nach seinem ehemaligen Wohnsitz St . Goar am Rhein hat Freiligrath vor
fünfzig Jahren gesungen:

!

Dies sind die Linden ; beide morsch und alt!
Rechts die zerbarst : — sie klafft mit jähem Spalt
Auf von der Wurzel bis zur Splitterhaube.
Weit aber greift sie mit den Aesteu aus;
Fast , wie die Schwester prangt sie griiu und kraus,
Und schmückt die Stirn mit frühlingsfrischem Laube.
Dies ist der Tisch ; hart unterm Lindenpaar
Erhebt er sich ; — du kannst des Reiches Aar
Zur Stunde noch auf seiner Platte schauen.
Der Stadt des Reiches flog sein Adlei vor,
Hier auf dem Tische, dort auch über ’m Thor
Und in den Kirchen weist er seine Klauen.
Wie alt die Dortmunder Fehmlinden sind, hat wohl nicht mehr
genau uachgewiesen werden können , sie mögen gar wohl schon gepflanzt
sein, als Kaiser Karl der Grosse im Jahre 800 der aus zwei Dörfern be¬
standenen Ansiedlung das Stadtrecht verlieh. Tausendjährige Lindenbäume sind in unserer Heimat nicht selten . Die berühmte Nürnberger
Linde stammt gewiss aus der Zeit der Gründung des heiligen römischen
Reiches deutscher Nation ; sie hat 45 Fuss im Umfang bei 60 Fuss
Höhe . Im Schwabenlande steht ebenfalls ein tausendjähriger Veteran
zu Neustadt am Kocher, er hatte schon anno 1541 die gleiche Grösse
wie heute und als einmal im Sturm ein Ast abbrach , lieferte derselbe
sieben Klafter Holz. Von manchem anderen „Methusalem der Vegetation“
hat man keine Kunde , weil diese Lindeuältesten da und dort in Wäldern
stehen und nicht immer Glück haben einem Poeten wie Freiligrath oder
Uhiand zur Verewigung anheim zu fallen.
Dass ein Dichter sich gern des Stoffes bemächtigt, den ihm ‘ein
solcher Baum bietet, versteht sich von selbst . Ein ganzes Jahrhundert
lang dauert der Linde Jugendzeit , der Baum braucht hundert Jahre , um
in die Höhe auszuwachsen, danuu erst beginnt sein Mannesalter , das
Wachstum in die Breite. Und wie viel Motive bildet ein Zeitraum von
tausend Jahren , von 33 Menschenaltern ! Wie viele Kinder haben unter
der Laubkrone den Ringelreigen getanzt zu Pfingsten , haben dann , er¬
wachsen, lustige Hopser zur Kirmess gemacht, wenn die Dorfmusikanten
aufspielten ; wieviel Männer haben im Rate gesessen um den dicken
Stamm herum , mit ernsthaften Amtsmienen, und wieviel Greise haben
Weisheit gepredigt , wenn es sich in der Dorfgemeinde darum handelte,
dem Schulmeister eine Zulage zu geben, weil er zugleich Kiisterdieuste
zu verrichten hatte ! Wie oft mag in der alten kriegerischen Zeit ein
Feldherr unter der Linde ausgeruht haben , wie viele Landsknechte Hessen
wohl die Würfel hier über ihre Trommeln rollen, oder verteilten im
Schatten ihre Beute mit fröhlichem Lachen oder gotteslästerlichem Fluchen!
Wie viele Kranke haben einen Heiltrauk bekommen von den duftenden
Linden , wie viele Liebespaare schnitten ihre Namen in die Rinde, wie
viele Kinder spielten Versteckens in der Höhlung des Stammes. Bei
■einem Jahrtausend hat die dichterische Phantasie absolut keine Grenzen!

Nur leis’ bewegt vom treuen Uferwinde,
Rot noch vom Abend, dem erst halbverglühten,
Dein friedlich Dörfchen friedlich zu behüten,
Wie stehst du schön am Rheine da, o Linde!
Nun wird es Nacht ! Nun eilt mit ihrem Kinde
Die junge Bäu’rin unter deine Blüten!
Nun kühlst du auch , die sich am Tage mühten,
Den alten Winzer und sein Hausgesinde.
Der Alte spricht von längst verfloss’nen Jahren;
Er hat als Kind den Freiheitsbaum umsprungen,
Und der w'arst du — so melden die Berichte. —
Nun spielt dein Weh’n zahm mit des Greises Haaren
Abtrünnige ! Noch hast du nicht geschwungen
Dein letztes Laub ! Vorwärts geht die Geschichte.

(Hlustr . Praktische Blätter .)

Allerlei

über

die Rose.

„Und als die Nachtigall geendet
Im Lindenbaum ihr schönstes Lied,
Da ist in heil’ger Morgenstunde
Die rote Rose aufgeblüht.
Um alle Zauber zu vollenden,
Ward ihr auf ros’ge Stirn geküsst
Das holde, reizende Geheimnis:
Dass sie nicht weiss, wie schön sie ist.“
„Bei den verschiedensten Völkern “, sagt Jakob Esselborn in seinem
Buche „Die Rose, der Blumen Königin“ *) „wird die Rose mit der lieb¬
lichen Natursängeiin , der allgemeinen beliebten Nachtigall in Verbindung
gebracht . Während den Griechen und Römern dies fremd war, wurde
das Verhältnis der Rose und Nachtigall zu einander bei den Persern und
Germanen mit ganz besonderer Vorliebe gepflegt. Ein geheimes Band
umschliesst alle Wesen der Natur . Rose und Nachtigall machen hiervon
keine Ausnahme ; vielmehr herrscht bei ihnen, wie bei vielen Pflanzen
und Vögeln, eine innige Wechselbeziehung. In treuer Anhänglichkeit
zu den Menschen sind sie beide fast überallhin demselben gefolgt. Wie
die Rose, so ist die Nachtigall im Morgen- wie im Abendlande zu finden
und lässt überall ihre sehnsuchtsvollen Klagen ertönen:
*) Die Rose , der Blumen Königin . Ursprung , Sagen , Legenden , Volksglauben,
Poesie , Geschickte , Verwertung etc ., nebst einem Anhang „Die See - und Alpenrose “.
Gesammelt und bearbeitet von Jakob Esselborn , Lehrer in Ludwighafen am Rhein.
Verlag von Hermann Kayser , Kaiserslauten . Preis 1 Mk. 30 Pfg.
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„Was Süsses ihr Natur gegeben,
Lässt sie als Duft gen Himmel schweben,
Und dankbar lächelnd schenkt er ihr
Arom und schönstes Rot dafür.“
Der Deutsche hängt ganz besonders mit inuiger Verehrung an der
Rose und kann sich einen Lust - oder Ziergarten ohne Rose gar nicht
denken . Unter deu nordischen Himmel däucht uns die Rose auch schöner
als in wärmeren Ländern , sie erscheint uns in ihrem Ausdruck und Wesen
reiner und inniger als in der Sonne des Südens und wir erblicken daher
in ihr das Bild der Tugend und Schönheit , während sie dem Südländer
mehr ein Bild der Lust und Freude ist. Geniessen, schwelgen will er
in Wonne, wenn er die Rose in seinen Bereich zieht ; mit einem heiligen
Schauer aber blickt der Nordländer zur Rose auf, und wenn er sie pflückt
und der Geliebten darreicht , so will er mit deren Darreichung nicht
sagen : „Lass uns den schönen Augenblick geniessen“, sondern er will
mit der Rose andeuten , dass die Angebetene ein Bild der Schönheit und
Tugend sei, Mädchen und Rose eins sind und zusammengehören.
Heine singt:
„Du bist wie eine Blume,
So hold und schön und rein;
Ich schau’ dich an und Wehmut
Schleicht mir ins Herz hinein !“
Ein anderer Dichter singt:
„Die Rose blüht , ich bin die fromme Biene,
Und rühre zwar die keuschen Blätter an,
Daher ich Tau und Honig schöpfen kann,
Doch lebt ihr Glanz und bleibet immergrün,
Und also bin ich wohlgemut,
Weil meine Rose blühet .“
In der Rose erblicken wir also in erster Reihe das Bild der Schön¬
heit und Tugend , der züchtigen , nicht der sinnlichen Schönheit ; dann
aber erblicken wir in der Rose auch noch das Bild der Liebe, der
keuschen Liebe:
„Unterm Moose zart verborgen
Hüllst du ein den holden Schein;
So muss auch die wahre Liebe
Züchtig , zart verborgen sein.“
Hier ist die Moosrose gemeint. Ein anderer Dichter vergleicht
das unschuldsvolle Mädchen mit der Moosrose und sagt:
„Schüchternes Mädchen, du gleichst der zarten Rose im Moose,
Schöner als Perlen und Gold, schmückt dich der Purpur der Scham,
Güte strahlet dein Blick, dein Lächeln Frohsinn und Unschuld,
Küsse, geflügelter Gott , küsse die Knospe nicht wach.“
Je gesitteter und reiner der Mensch dasteht , um so hehrer und
reiner wird ihm auch die Rose erscheinen, je unreiner und ungesitteter
er aber ist, um so niedriger wird auch seine Auffassung für die Rose und
über die Tugend sein. Gar Viele erblicken in ihr nur die Schönheit die
zum Genüsse reizt und gar viele Gesänge, die die Rose feiern, sind viel
eher eine Herabwürdigung als Verherrlichung der Edlen . Die alten
Römer, wenn sie ihre sinnlichen Feste feierten, mochten die Rose nicht
entbehren , Hessen sie zu manchen Zeiten in grossen Mengen aus Egypten
kommen , manche gingen so weit, dass sie die Fussböden der Festsäle
mit Rosen bestreuen Hessen und von der egyptischen Königin Kleopatra
wird erzählt , dass sie die Fussböden ellenhoch mit Rosen bestreuen und
darüber ein Netz spannen Hess, um so buchstäblich auf Rosen zu wandeln.
Dergleichen Verirrungen und Missbräuche sind massenhaft mit der Rose
betrieben worden, geschehen noch bis den auf heutigen Tag ; streut man
sie auch nicht auf die Böden der Festsäle , so zeitritt und missbraucht
man sie doch auf andere Weise, den selbst der sinnlichste Mensch will
Rosen pflücken, sie nach seinem Sinn gebrauchen:
„Gebrochen und vergessen,
Das ist der Blumen Loos.“
Solches ist ihr Trost . Doch:
„Du darfst nicht Blumen pflücken, blos um sie wegzuwerfen.
Der schönste Strauss des Frühlings blüht für dich,
Doch, wenn du ihn nicht brauchst , so lass ihn blüh’n für sich.“
In der Rose erblicken wir auch das Sinnbild schönster Jugendblüte
und deshalb vergleichen wir die Jungfrau mit einer Rose, das junge
Mädchen aber mit einer Rosenknospe . Jugend und Schönheit sind aber
vergänglich und der Dichter klagt:
„0 dass so kurz die schöne Zeit,
Da die Nachtigallen schlagen!
O dass so kurz die schöne Zeit,
Da die Hage Rosen tragen!
WeDn nun die Nachtigall still und stumm,
Wer soll uns Lieder singen?
Und wenn die Rosenzeit herum,
Wer soll uns Rosen bringen ?“
Der Umstand , dass die Rose vom Schöpfer mit Dornen bewehrt
ist, so dass, wer eine Rose pflückt , die Dornen verspürt , ist von den
Menschen oft auf das Leben angewendet worden, und wenn uns neben
etwas Erfreulichen auch Schmerzhaftes geschieht , so tröstet man sich:
„Keine Rose ohne Dorn !“
Ein Dichter singt:
„Der duft ’gen Rose gleicht das Leben,
An Wonne reich und Lust und Schmerz ; —
Doch auch von manchen Dorn umgeben,
Der tief verwundet unser Herz .“

Ein anderer Dichter klagt:
„Es ist ist im Leben hässlich eingerichtet,
Dass bei den Rosen gleich die Dornen steh’n.“
Luther hingegen wieder spricht:
„Das Christenherz Herz auf Rosen geht,
Wenn ’s mitten unter Dornen steht .“
Wieder Einer reimt:
„Der Dorn der Rose sticht,
Wie den Reichen die Gicht,
Welch ein erbärmlicher Wicht,
Der nur Rosen bricht !“
So wird die Rose noch mannigfach auf das menschliche Lebe»
angewandt , denn sie ist eine Blume an der man nicht unachtsam vor¬
übergehen kann , zu der man sich vielmehr hingezogen fühlt , und wird
sie, weil die Menschen verschieden sind, auch verschieden gedeutet , darin
aber stimmen doch Alle überein , dass die Rose die schönste der Blumen sei..
„Die Rose ist der Blumen Königin
Und ihren Glanz muss jede andere weichen.“

Die Rose in Legende

und Sage.

Es ist leicht begreiflich, dass eine Blume wie die Rose auch von
der Legende und Sage behandelt wurde . Die bekannteste Legende ist
die von der heiligen Elisabeth auf der Wartburg . Diese, die Tochter
eines ungarischen Königs, war dem Landgrafen Ludwig VI . von Thüringen
angetraut und schon als Kind auf die Wartburg gebracht worden. Sie
zeichnete sich durch Milde, edlen Frauensinn und Religiosität aus und.
that den Armen viel Gutes, sie besuchte dieselben persönlich, brachte
ihnen Lebensmittel , Wäsche und Kleider vom Schlosse herab und pflegte
die Kranken . Solches missfiel aber ihrer Schwiegermutter und sie ging
zu Ludwig und klagte sie an, dass sie die knapp gewordenen Lebens¬
mittel u. s. w. an Landstreicher verschwende. Dieser aufgebracht , unter¬
sagte seiner Gemahlin die Armen zu besuchen und zu pflegen. Eines
Tages ging aber Elisabeth wieder mit einem Korbe voll Lebensmittel vom
Schlosse herab , um diese an Arme zu verteilen, da begegnete ihr ihre
Schwiegermutter , nahm ihr den Korb ab und trug ihn zu Ludwig. Als
aber der Korb aufgedeckt wurde, siehe, da zeigten sich keine Lebens¬
mittel in diesem, sondern die Speisen waren zu Rosen, der Wein zu Feld¬
blumen geworden.
Nach anderer Erzählungsweise begegnete ihr ihr Gemahl selbst,
frug sie, was sie im Korbe trage , nahm das Korbtuch weg und sah im
Korbe, statt der geahnten Lebensmittel , nichts als Rosen.
Nach einer anderen Legende hatte Elisabeth einen armen Kranken
in ihr Schlafgemach genommen und selbigen in ihr Bett gelegt. Die
Schwiegermutter suchte solches bei Ludwig so hinzustellen , als ob Elisabeth
ein schandbares Leben führe . Lange schenkte dieser solcher Aussage
keinen Glauben , endlich ging er aber doch zu dem Schlafgemach, klopfte
leise an die Thüre und sogleich öffnete ihm Elisabeth mit grosser Hold¬
seligkeit und trug das Becken voll Lauge , mit welcher sie den Kranken
gewaschen hatte , noch in den Händen . Als der Landgraf aber eintrat,
roch das ganze Zimmer nach Rosen und Lilien, und als er die Vorhänge
des Bettes auseinander nahm, da lag darin der Heiland mit seinen Wunden.
Ganz ähnlich lautet die Sage von der frommen Gräfin Emma in Zwei¬
brücken . Sie besuchte gleichfalls die Hütten der Armut , speiste die
Hungrigen , pflegte die Kranken . Ihr Gemahl, Herzog Ruprecht , war
ein rauher Mann und untersagte ihr solche Thaten der Nächstenliebe.
Da nun Emma mit ihrem Gatten in Frieden leben wollte, so besuchte
sie die Armen heimlich. An einem kalten Wintertage , als sie in einem
Korbe den Notleidenden Lebensmittel bringen wollte, begegnete ihr ihr
Gemahl auf der Schlosstreppe , und barsch von diesem gefragt , was sie
im Korbe habe , antwortete sie „Rosen“. Und als dieser nachsah , fand
er im Korbe lieblich duftende Rosen. Von da an änderte Ruprecht seine
Gesinnungen und sprach : „Jetzt erkenne ich, welch edle Frau ich besitze“,
nannte sie seinen Engel und bat sie um Verzeihung . Die Treppe , wodiese Begebenheit stattfand , wird heute noch „Rosentreppe genannt.
Von der heiligen Dorethea meldet die Sage, dass diese wegen ihres
Glaubens vor dem Richter gestellt , erklärte , dass sie ihren Herrn und
Heiland zu Liebe alles thun und leide und bei welcher Rede sie gleich¬
zeitig die Schönheit der Blumen und Früchte des Paradieses pries. Sie
wurde aber gefoltert und enthauptet . Als sie zur Enthauptung geführt
wurde, bat ein Schreiber , wenn sie im Paradiese sei, ihm einige Gaben,
von dort zu senden. Gleich nach der Enthauptung erschien ein Engel
in Gestalt eines Knaben , gab dem Schreiber ein Körbchen und verschwand.
Im Körbchen aber befanden sich drei frische Rosen und drei Aepfel.
Kaiser Ludwig der Fromme verlor einst seine Reliquienkapsel , die
er am Halse trug . Endlich fand diese ein Diener mitten im Schnee an
einem blühenden Roseustrauche , doch niemand war im Stande die Kapsel
wegzunehmen. Da erkannte der Kaiser in dem Schnee den Grundriss
einer Kirche , an dessen oberen Ende sich der Rosenstock befand. Nun,
gelobte er an dieser Stelle eine Kirche zu erbauen und so erstand der
herrliche Dom zu Hildesheim . Noch jetzt befindet sich am Dome zu
Hildesheim ein Rosenstock , dessen Alter auf 800 bis 1000 Jahre geschäszt
und von vielen als für jenen Rosenstock angesehen wird.
Eine andere diesbezügliche Sage spricht nur von einem deutsche»
Kaiser , ohne dessen Namen zu nennen . Derselbe verfolgte einst eine»
weissen Hirsch , dabei verirrte er sich im Walde und kam an die Stelle,
wo jetzt Hildesheim liegt. In seiner Angst zog er das von seiner Mutter
geschenkte goldene Kreuz hervor, hing es an einem blühenden Rosen¬
strauche auf, betete und schlief ein. Als er erwachte war alles mit
Schnee bedeckt , der Rosenstrauch aber erblühte schöner als zuvor. Da
gelobte der Kaiser an dieser Stelle eine Kirche zu erbauen . So geschah
es und die Kapelle war das erste Gebäude von Hildesheim.
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Anlage

eines

Verschiedene Moor- und Sumpfgewächse können wir nur
dann gut kultivieren, wenn wir sie unter Verhältnissen pflegen, wie
solche ihnen die freie Natur bietet. Lebensbedingungen sind nun
hauptsächlich: Moorerde und ein feuchter Standort; Bedingungen,
die aber im Garten nicht immer Vorkommen. Eigentliche Moor¬
beete trifft man nur in botanischen Gärten, vereinzelt wohl auch
in Handelsgärtnereien, weniger aber oder fast gar nicht in Privat¬
gärten. Nun giebt es aber eine Anzahl höchst interessanter und
auch recht hübscher Pflanzen, die absolut nur in Moorerde und
bei vieler Feuchtigkeit zu gedeihen vermögen und die ihre grossen
Verehrer haben, die sie gern im Garten pflegen, jedoch mit deren
Kultur kein rechtes Glück haben. Es soll darum im Nachstehenden
eine kurze Anweisung zu deren Kultur und auch zur Anlage eines
kleinen Moorbeetes oder Moorbehälters gegeben werden.
Am einfachsten hat man es da, wenn man ein altes Fass
oder eine alte Wanne nimmt und halb oder auch ganz in die Erde
eingräbt und in solchen Gefässen nun die Moorpflanzen kultiviert.
Soll ein Fass genommen werden, so soll dieses wohl möglichst
bfeit, doch nicht hoch sein. Sehr passend hierzu sind Herings¬
tonnen . Man zersägt ein solches Fass in 'zwei Hälften und erhält
so ein oder zwei Gefässe. Am Boden des Gefässes, nach der Seite
zu, bohrt man mit einem weiteren Bohrer ein Loch, durch welches
das im Fasse befindliche Wasser, damit es nicht faulig oder gar
stinkend werde, von Zeit zu Zeit abgelassen werden kann. Dieses
Loch verstopft man mit einem Pfahl oder Pflock, der so lang sein
soll als das Fass hoch ist, damit man ihn leicht fassen, heraus¬
ziehen oder auch nur lockern kann, wenn man das Wasser abfliessen lassen will. Der untere Teil des Pflockes, derjenige, der
ins Loch des Fassbodens kommt, wird mit etwas Flachs oder
Werg umwickelt, um so die betreffende Oeffnung wasserdichter zu
machen. Will man das Fass nicht in die Erde eingraben, sondern
frei auf diese hinstellen, so ist das Wasserabzugloch nicht an dem
Boden, sondern an der Seite des Fasses anzubringen.
Zu unterst in das Fass kommt Wasser und auf dieses nun
eine Lage Moorerde. Damit Wasser und Erde nicht unter ein¬
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Moorbeetes.

ander kommen, nagelt man in der halben Höhe des Fasses im
Innern desselben Lattenstücken an und legt auf diese Bretter oder
Latten, oder einen alten Fassboden oder dergleichen. Nun wird
das Fass bis zu den eingelegten Brettern oder dergleichen mit
Wasser gefüllt, auf die hinein gelegten Bretter aber, die nun
gleichsam einen zweiten Boden im Fasse, in mittelerer Höhe des¬
selben, bilden, wird eine ziemlich starke Schicht Sumpfmoos oder
gröberer, faseriger Torf gebracht und auf diese Schicht kommt dann
eine Schicht Moorerde, so dass das Fass voll wird. In letztere
Moorerdeschicht kommen nun die betreffenden Moorpflanzen zu
stehen. Nach dem Anpflanzen wird die obere Moorerdeschicht
mit der Brause wie ein gewöhnliches Gartenbeet begossen und es
schadet nichts, wenn durch Giessen das Fass bis zu seinem Rande
mit Wasser gefüllt wird. Für später soll aber das Wasser nur bis
zur Hälfte oder bis zu Zweidrittel im Fasse reichen, denn die
Moorpflanzen sollen nicht immer im Wasser stehen, sondern sollen
nur einen nassen Untergrund haben. Es schadet vorübergehend
nicht, wenn die obere Moorerdeschicht einmal ziemlich trocken
wird, nur völlig austrocknen soll sie nicht. Um des öfteren Giessens
enthoben zu sein, belegt man genannte Schicht mit weissem Sumpf¬
moos, und fühlen sich die Pflanzen sehr wohl zwischen solchem.
Beim Ablassen des Wassers, was je nach der Jahreszeit all¬
wöchentlich oder auch in grösseren Zwischenpausen zu geschehen
hat, thut man wohl, den betreffenden Pflock nur zu lockern, nicht
ganz heraus zu ziehen, indem man so das Loch am sichersten
wieder verschliessen kann.
Will man statt Fässer zu benutzen, sich ein kleines Moor¬
beet anlegen, so ist eine 30 bis 50 cm tiefe Grube aus gebrannten
Backsteinen anzulegen. Auch die Soole dieses Beetes ist aus
Ziegelsteinen zu bilden, und um das Beet oder die Grube wasser¬
dicht zu machen, sind die Lücken zwischen den Steinen mit Cement
zu verstreichen. An irgend einer Stelle der Soole oder des Bodens
dieser Grube ist ebenfalls ein Loch und ein Pflock zwecks des
Wasserablassens anzubringen, oder wenn man will, an einer der
Seiten wände. Auf alle Fälle empfiehlt es sich aber, in der Nähe
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des Wasserabzugloches eine Drainage herzustellen, um so einen
besseren Abzug des Wassers zu ermöglichen.
Bei der Grube oder dem Beete gilt dasselbe wie beim Fasse;
das Wasser und die Erde kommen je für sich. Es sind darum
in der Grube gleichfalls Stützen und auf diese Bretter oder dergl.
anzubringen, auf welche dann Sumpfmoos oder Torfbrocken ge¬
bracht werden, zuletzt aber Moorerde.
Wenn das Wasser abgelassen worden ist und man frisches
nachfüllen will, giesst man das Wasser mit einer Giesskanne ohne
Brause vorsichtig an die Wand des Fasses oder der Grube, so
dass keine Erde zu unterst geführt wird. Am sichersten geht man
aber, wenn man ein langen Trichter nimmt, diesen an der Wand zu
hineinsteckt und durch diesen das Wasser zugiesst. Die Sache mit dem
Wasserzuführen und Ablassen, lässt sich übrigens auch noch auf andere
Weise, durch Schläuche und Hähne u. s. w. regulieren und da, wo
die Kosten nicht allzusehr in betracht zu kommen brauchen, und
wo Wasser- oder Rohrleitungen bestehen, lassen sich leicht auch
noch andere sehr zweckmässige Einrichtungen schaffen.
Von Pflanzen, welche sich auf solch’ künstlich hergestellten
Moorbeeten oder dergleichen Einrichtungen kultivieren lassen, sollen
hier nur eine Anzahl kleine, niedliche Stauden genannt werden:
Fettkraut oder Kiebitzfett ( Pinguicula vulgaris ), ein eigenartiges,
fettartiges Pflänzchen, mit glitzernden, graugrünen, auf den Boden
liegenden Blättern und kleinen blauen Blümchen auf ganz dünnen
nur kleinfingerlangen Stielen. Eine auf den Alpen vorkommende
Art, P . alpina , gedeiht gleichfalls auf dem Moorbeete. Dann sind
es verschiedene Sonnentauarten wie Drosera longifolia , rotundifolia u, a. m., die hier in betracht kommen und wegen ihrer Klein¬
lebewesen fangenden Eigenschaften höchst interessant und gar
reizende Pflänzchen sind. Das Sumpfleberkraut, dessen Blüten an
ein weissblühendes Leberblümchen erinnern, gedeiht ebenfalls vor¬
züglich in nasser oder feuchter Moorerde. Die Venus-Fliegenfalle
Dionaea muscipula und die Kannenträgerpflanze Sarracenia purpurea und noch andere verschiedene Arten, obgleich es fremdländische
Pflanzen sind, gedeihen recht gut in solchen Moorkulturräumen,
halten sogar bisweilen im Freien aus. Auch zwei Erdorchideen,
die Einknolle oder die Säulchen-Ragwurz Herminicum Monorchis
und das schlaffblütige Knabenkraut Orchis laxiflora kommen in
der freien Natur auf Moorboden vor und gelangen deshalb auf
unserem Moorbeete zur Anpflanzung. Von ferneren Erdorchideen
gedeihen noch Sumpfwurz Epipactis palustris , Orchis incranata, u.
0 . latifolia ausgezeichnet hier, sogar die Faunwurz Ooodyera repens, eine Orchidee, die sonst in Bergwaldungen unter Kiefern
zwischen Moos vorkommt, gedeiht recht gut im Moorboden. Das
Gleiche ist mit einigen Pyrola-Arten der Fall. Auch einige der
feinsten alpinen Primel-Arten lieben Moorboden und sind hier mit
am Platze. Die reizende Ramondia pyrenacia gedeiht gleichfalls
ganz vorzüglich in Moorerde. Zu nennen sind ferner einige Arten
Androsace , Arnica montana , Caltha palustris , Cardamine pratensis , Corthusa Matthioli , Dodecatheon Meadia , D . integrifohum ,
Epilobium hirsutum , Euphorbia palustris , Isopyrum thalictroides ,
Leontice altaica , Linnaea borealis, Lysimachia Nummularia ,
Sanguinaria canadensis , Viola palustris u. a . m.
Sind manche der letztgenannten Gewächse auch keine eigent¬
lichen Moorpflanzen, so gedeihen sie doch in solcher ebenso gut
als in anderer Erde, können der Vielseitigkeit halber mit herange¬
zogen werden. Ausserdem giebt es noch viele andere Sumpfpflanzen,
die auf solchen Moorbeetanlagen angepflanzt werden können, die
aber oftmals zu hoch oder ausgebreitet wachsen, so dass sie mehr
für nur grössere, weniger für kleinere Anlagen geeignet sind. In
kleineren wünscht man doch mehr kleinere Pflanzen, um möglichst
viele Arten auf kleinem Raume unterzubringen, um viel Abwechselung
und Genuss haben zu können.
Die Aufstellung der Fässer oder die Anlage des Moorbeetes
soll in ziemlich freier oder wenigstens halbschattiger Lage stattfinden,
am besten sind solche Lagen, die nur von der Vormittagssonne
beschienen werden, zur heisseren Tageszeit aber Schatten geniessen.
Die Pflege erstreckt sich hauptsächlich auf das Halten eines rich¬
tigen Wasserstandes und bisweiligen leichten Begiessen. Der Wasser¬
stand ist so hoch zu halten, dass die Erde nicht Mangel an Feuchtigkeit
hat, vielmehr von dieser gesättigt wird, ohne dass die Pflanzen dabei
fortwährend in Wasser stehen, und nur vorübergehend kann das
Wasser auch bis zum Rande des Behälters gehalten werden.
Im Winter ist kein Wasser in den Behältern nötig und als
Winterschutz kann man eine schwache Lage Schilf, vermischt mit
Sumpfmoos auf die Pflanzen bringen. Gänzlich freistehende Fässer
sind im Herbst bis zum Rande einzugraben oder in einen hellen,
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kühlen Raume aufzusteifen.

Das Jehova- oder Porzellanblümehen.
(Saxifraga

umbrosa)

Niedlich und reizend sind sie alle, die Breche oder Stein¬
breche, die Saxifrageen. Sie gedeihen mit wenigen Ausnahmen
alle besser im Schatten als in der Sonne, lieben einen kühlen
und feuchten Standort, doch einen das Wasser durchlassenden
Boden. Man verwendet sie mit Vorliebe zu Einfassungen und zu
schattig gelegenen Steinpartieen, Grotten u. s. w., für welche sie
der feinste Schmuck sind, indem sie das Gestein mit ihrer ab¬
wechselnden Blätterzier bekleiden und beleben. Die meisten Arten
tragen reizende weisse Blümchen, einzelne blühen rötlich oder
auch fleisch- oder rosenrot. Obengenanntes Jehovablümchen blüht
weiss, aussen rötlich und bringt seine Blüten auf schlanken, unge¬
fähr 30 cm hohen bräunlichrötlichen Schäften und macht eine
blühende Pflanze einen ungemein lieblichen Eindruck, denn der
Blütenschaft entspringt einer zierlichen Blätterrosette, die auf der Erde
aufsitzt und ihr Laubwerk nach allen Seiten hin gleichmässig verteilt.
Obgleich das Jehovablümchen zu den älteren Gartenzier¬
pflanzen zählt, ist es in den Gärten doch nur wenig verbreitet
und nur in den kleinbürgerlichen und bäuerlichen Gärten fristet
es da und dort noch sein Dasein und hier gewöhnlich als Ein¬
fassungspflanze, oder auch, indem kleine schattige Stellen ganz
mit ihm bepflanzt stehen. In letzterer Verwendungsweise steht es
hier in Erfurt in einem nur wenige Quadratmeter haltenden Vor¬
gärtchen in einem Strassenwinkel. Der Hintergrund des Gärtchens
ist mit Farnkräutern bepflanzt und vor diesen, nach den Spalieren
zu stehen lauter Jehovablümchen. Das Ganze sieht allerliebst aus
und passender konnte jenes kleine im Winkel zulaufende, an einer
schmalen Gasse gelegene und zwischen Gebäuden eingeklemmte
Gärtchen nicht bepflanzt werden, denn das Jehovablümchen ist
eine immergrüne Pflanze, bleibt schmuck das ganze Jahr ; die
Farnkräuter behalten in schattigen Lagen ihr frisches Aussehen
gleichfalls lange, meist bis in den Herbst, und so steht das Gärt¬
chen in langdauerndem Schmucke da.
Wo nun irgendwo schattige Plätzchen oder Ecken und
Winkel mit Pflanzenschmuck versorgt werden sollen, und man
wegen Wahl der Pflanzen in Verlegenheit kommt, greife man zu
Farnkräutern und pflanze vor diesen einen breiten Streifen von
Jehovablümchen oder auch nur eine schmale Einfassung. Für
schattig gelegene Blumenbeete, Rundteile u. s. w. giebt es beinahe
keine passendere Einfassungspflanze als diese Steinbrechart ; den
Rabatten entlang, nach den Wegen zu gepflanzt, giebt das Je¬
hovablümchen dauernde und schöne Einfassungen, doch Schatten,
wenigstens einen kühlen Standort will es haben. Eine solche Ein¬
fassung kann jahrelang unberührt bleiben, wird sie aber mit der
Zeit zu alt und breit, so werden die Pflanzen einfach einmal
umgepflanzt. Es geschieht dies im Herbst oder Frühjahr, indem
man die Pflanzen zerreisst und nur die schönsten und ebenmässigsten aussucht und wieder pflanzt. Die Herbstvermehrung
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und -Pflanzung verdient aber den Vorzug.

I&

f

Eine Frühlingsblumengesellsehaft
für kleinere Frühlings beete.
In einem schattigen, nicht allzufeuchten Eckchen im Garten,
am passendsten in der Nähe von Ziersträuchern machen kleine
mit Frühlingsblumen bepflanzte Beete oder Rundteile einen guten
Eindruck. Zum Gelingen eines solchen Beetes sind aber Frühlings¬
blumen zu wählen die zusammenpassen und sich vertragen.
In die Mitte eines solchen Beetes oder Rundteils kann man
einen kleineren Zierstrauch oder wohl auch ein Rosenstämmchen
pflanzen. Als Einfassung können einfache Leberblümchen stehen.
Auf das Beetchen selbst kommen eine Anzahl Orben oder Frühlingswickchen ( Orobus vernus) , Waldschneeglöckchen (Leucojum
vernum) einige Meerzwiebeln, wie Scilla bifolia, sibirica , einige
Krokusse, einige Maiblumen ( Convdllaria bifolia , majalis , multißora und Polygonatum ) , einige Veilchen und dann eine grössere
Zahl von unseren weissblühenden Hainwindröschen (Anemone
nemorosa) und dem rannunkelartigen gelbblütigen Windröschen (A
rannuculoides ).
Alle diese Pflanzen vertragen sich zusammen und es vergehen
viele Jahre bevor die eine Art die andere überflügelt und zu ver¬
drängen sucht. Im Fall sich eine Art aber mehr hervorzudrängen
sucht als gewünscht wird , kann man im Herbst etwras von ihr
abstechen oder einzelne Pflanzen auch entfernen. In erster Reihe
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ist es das Veilchen das sich durch sein Samen tragen auszubreiten
sucht und daher in seinem Vermehrungstriebe gehemmt werden muss.
Diese kleine Pflanzengesellschaftsieht im Frühling recht an¬
mutig aus, bietet mancherlei Abwechselung in Gestalt und Blüte.
Will man noch weiter gehen, so kann man auch noch einige
Corydalis- Arten und verschiedene Freiland-Orchideen mit da¬
zwischen pflanzen, wodurch das Bild noch bunter und die Blüten¬
dauer eine längere wird.
Das Bepflanzen muss im Herbst geschehen und die Anlage
kann das ganze Jahr sich selbst überlassen bleiben.
Sehr hübsch macht sich genannte Blumengesellschaft um
einzelstehende Sträucher auf Rasenplätzen, insbesondere um Spiraeen
und Weigelien, zumal diese im Sommer einen überhängenden Wuchs
haben und die absterbenden Stengel und Blätter der genannten
Frühlingsblumen verdecken.
-r

Wo Kartoffeln auch in feuchteren Lagen angebaut werden
müssen, mag der Zwischenbau von Sonnenblumen zu Versuchen
anzuempfehlen sein. Allerdings beschatten dieselben die Kartoffeln
und nehmen diesen auch Nahrung weg, können dieserhalb den
Ertrag der Kartoffeln schmälern, doch würde durch Gewinnung
gesunder Kartoffeln sich der Verlust an Menge wieder ausgleichen,
dann aber würde ja auch das Samenerträgnis der Sonnenblume mit
in Berechnung zu ziehen sein, so dass von einem eigentlichen Verlust
vielleicht gar keine Rede sein könnte. Den Samen der Sonnenblume
soll man nach den Ratschlägen jenes Landwirts zwischen die zweiten,
dritten oder vierten Reihen der Kartoffeln säen, um so ein grösseres
Beschatten der Kartoffeln möglichst zu vermeiden und die Entfernuug
der Sonnenblumen in den Reihen soll 50 — 60 cm betragen.
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Die Sonnenblume
in gesundheitlicher Beziehung.
Seit Jahrzehnten schon wird in allerlei Zeitschriften die Sonnen¬
blume (Helianthus ) als einträgliche Oelpflanze zum Anbau empfohlen.

Eine Menge Anbauversuche haben stattgefunden, doch ist der An¬
bau fast überall, weil nicht lohnend genug, wieder aufgegeben
worden. In neuerer Zeit wird geschrieben, dass nur die grosssamige
russische Sonnenblumenart wirklich rentabel sei. Ob dem so ist,
muss erst noch abgewartet werden; in Russland ist freilich die
Sonnenblume eine viel angebaute Oelpflanze, ihr Anbau muss dort
doch wohl lohnen, denn sonst würde man sie nicht in solch grossen
Mengen anbauen.
Eine andere gute Eigenschaft der Sonnenblume soll sein,
dass sie feuchtem und nassem Erdreich die überflüssige Feuchtigkeit
entnehme, Gegenden mit solchen Boden im Sommer gesunder
mache. Dieselbe ist nun ein schnellwachsendes und starkzehrendes
Gewächs und als solches geeignet, dem Boden einen grossen Teil
Feuchtigkeit zu entziehen, doch dürfte es, wenn es sich um das
Fortbringen der Feuchtigkeit grösserer Bodenflächen handelt, sehr
fraglich sein, ob die Sonnenblume solches im Stande ist. Für ge¬
wöhnlich wird ein Trockenlegen eines feuchten oder sumpfigen
Bodens wohl immer die erste Sorge bleiben müssen. Ist aber solcher
trocken gelegter Boden im Stande Sonnenblumen zu tragen, so
würde der Anbau von Sonnenblumen neben noch anderen Pflanzen
wohl anzuempfehlen sein. Dergleichen trocken gelegtes Land ent¬
hält ungemein viele unverweste Pflanzenteile, die bei regnerischer
Witterung in Fäulnis und Gärung geraten, die Luft verpesten
können und in solchem Falle werden starkzehrende und rasch¬
wachsende Pflanzen, sie mögen heissen wie sie wollen, stets von
guter Wirkung sein.
Auf nicht trocken gelegten und nur roh umgebrochenen Boden
vermag jedoch die Sonnenblume nicht zu gedeihen, wenigstens nicht
in nassen Jahren , denn obgleich dieselbe eine leichtgedeihende
Pflanze ist , so verlangt sie doch in erster Linie schon zubereitetes
Land , sogenannten Kultur-Boden , kann daher in trockengelegten
Sumpfboden erst zum Anbau gelangen, wenn dieser eine Art „Gare“,
wie es der Landwirt nennt , durchgemacht hat.
Der Luftverbesserung allein halber Sonnenblumen in Grossen
anzubauen , wird nur in seltenen Fällen anzuempfehlen sein, in
den meisten wird man noch einen anderen Zweck, den des Samen¬
ertrages gleichzeitig mit ins Auge zu fassen haben und erst wo
auch dieser im Erfolg sicher ist, kann die Sonnenblume als aus¬
gezeichnete Kulturpflanze nach zwei Richtungen hin bezeichnet
werden. Auf rohen Sumpfboden werden Schilf, Gräser und andere
gewöhnlichere Gewächse wieder viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen
und verarbeiten als Sonnenblumen, die überdies in solchen Boden
ja nicht einmal gedeihen würden. Wir werden von der Sonnenblume
in gesundheitlicher Beziehung wohl nur wenig zu erwarten haben,
es stehen uns wenigstens andere Mittel und Wege zur Verbesserung
feuchter Stellen hinlänglich genug zu Gebote.
Zuletzt soll noch einer anderen angerühmten guten Seite dieser
Pflanze gedacht werden. So wird z. B. geschrieben, dass Kartoffel¬
felder auf denen Sonnenblumen neben den Kartoffeln mit angebaut
wurden, von der Kartoffelkrankheit verschont geblieben sein sollen.
Diese Krankheit tritt bekanntlich in nassen Jahren am häufigsten
auf und sollen da die Sonnenblumen die übermässige Feuchtigkeit
zu Gunsten der Kartoffel aufgenommen haben. Der Landwirt, der
eine solche Beobachtung gemacht haben will, habe keine kranken
Kärtofleln gehabt , wenn auch rings um seine Kartoffelfelder die
Kartoffelkrankheit sehr reichlich aufgetreten wäre.

Eine Auswahl von Solitairpflanzen
für das Zimmer.
Solitairpflanzen sind solche Pflanzen, die einzeln für sich ge¬
stellt am schönsten aussehen. Es giebt solche für das freie Land
und auch für das Zimmer, doch gilt es für jetzt nur der Nennung
solcher Sorten, die für das Zimmer passen, diese sind:
Anthurium, verschiedene Arten, insbesondere A. Scherzeriannm, das namentlich zu seiner Blütezeit prächtig ist. Es sind
Warmhauspflanzen, daher nur vorübergehend im Zimmer aufzustellen.
und beliebte Blattpflanze und
Aralia Sieboldi. Bekannte
im Zimmer sehr leicht gedeihend.
Bambusrt, Bambusrohr. Stattliche Gräser von ungeheuerer
Grösse. In grossen Töpfen oder Kübeln im Glashause zu kultivieren
und nur vorübergehend im Zimmer aufzustellen.
Chrysanthemum indicum. Als Hochstamm, in Fächer- und
anderen Formen.
). Aeltere oder sonstige hübsche
(
CleodendronVolkameria
Exemplare nehmen sich sehr gut aus.
Clivia, in blühenden Zustande.
vielen Arten. Zählen zu
Cordylinen und Dracaenen. In
den schönsten Solitairpflanzen.
nur vorübergehend zu verwenden. Hübsch
Croton. Sind
auf Festtafeln.
, auch im
Curculigo recurvata. Stattliche Warmhauspflanze
Zimmer gedeihend, doch gegen Zugluft zu schützen.
. Recht schön. Muss stets sehr feucht
Cype?'us, Cyperngras
gehalten werden.
Dassglirion, Rauchlilie. Schön.
Dieffenbachia. Warmhauspflanze , bei feuchter Wärme zu
kultivieren, daher nur vorübergehend im Zimmer aufzustellen.
Ficus elastica, Gummibaum.
Orevillea.
Laurus oder Lorbeer. Wegen Umfang, Härte und wegen
seiner verschiedenen Schnittformen eine vorzügliche Solitairpflanze.
Musa, Banane oder Pisang. Ansehnlich und prachtvoll.
Palmen . Sämtliche härtere Palmenarten sind imponierende
und prächtige Einzelpflanzen.
, die
. Schöne Warmhauspflanze
Pandanus , Schraubenbaum
im Winter wenig, im Sommer aber reichlich Wasser verlangt. Für
wärmere Zimmer.
. Bekannte und beliebte Blatt¬
Philodendron, Zehrwurzstrauch
pflanze, die auch in einiger Entfernung vom Fensterlicht noch gedeiht.
Plectogyne (Aspidistra). Gute dekorative Zimmerpflanze und
in allerlei Verhältnissen gedeihend.
Fhormium, Flachslilie. Sämtliche Arten sind dekorativ.
. Im blühenden als auch nicht¬
Rhododendron, Alpenbalsam
blühenden Zustande schön. Mehr nur zur Aufstellung in kühleren
Zimmern geeignet.
Warmhauspflanze mit grossen und
Strelitzia. Imposante
breiten Blättern.
Yucca, Palmlilie. Harte und dekorative Einzelpflanze.
Mit dem Herzählen obiger Sorten ist natürlich die Zahl der
Zimmer- Solitairpflanzen noch nicht erschöpft; schliesslich ist ja
beinah jedes umfangreichere und schöngewachsene Topfgewächs
einmal als Einzelpflanze zu gebrauchen; erwähnt seien aber nur
speziell die verschiedenen Coniferen-Arten, von welchen die meisten,
wenn in Töpfen oder Kübeln gezogen, von bester Wirkung sind.
Dieselben sind aber nicht in geheizten Zimmern, sondern nur in
kühlen oder temperierten aufzustellen und luftig zu halten.
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Torferde

zur Topfkultur.

Torf- oder Moorboden für sich allein gilt nicht als guter
Nährboden für unsere Kulturpflanzen, sondern nur für solche Ge¬
wächse, die von Natur aus, d. h. wild wachsend, auf ihm Vor¬
kommen, nämlich für sogenannte Moorgewächse. Mit anderen
Erdarten vermischt, oder auch schon, wenn ihm gewisse chemische
oder künstliche Dünger zugesetzt werden, wird er aber auch noch
für andere Pflanzen geeignet, kann sogar unter Umständen hohe
Erträge geben.
Wir beschäftigen uns für heute aber nur mit der Torf¬
oder Moorerde tür Topfpflanzenkultur und werden ersehen, dass,
wenn sie mit anderen Erdarten vermischt wird, eine nicht zu ver¬
achtende Erde ist. Herr Max Hessdörfer schreibt in ,Natur und
Haus‘ (Verlag von Robert Oppenheim in Berlin) : „Als ich zum
ersten Male Pflanzen in Torf kultivierte, kamen ,kluge Leute', die
mir weissagten, dass ich mit diesem Kulturverfahren böse Er¬
fahrungen machen würde, weil Torf eine den Pflanzen schädliche
Säure enthalte.“ Er habe sich durch solche Vorstellungen nicht
beirren lassen und habe dies auch nie zu bereuen gehabt. Heute
sei er so weit, dass er eine ganze Reihe selbst der empfindlichsten
Warmhauspflanzen in reinem, nur mit Sand gemischtem Torf
kultiviere und wer seine Kulturen sehe, der müsse gestehen, dass
sich Einwendungen gegen dieselben nicht erheben Hessen.
Wie viel Torferde einer Erdmischung für Topfgewächse bei¬
zumischen ist, richtet sich nach den Pflanzen, die in solche Erd¬
mischung gepflanzt werden sollen, ebenso richtet sich solches aber
auch noch nach der Torf erde selbst. Gar manche Torferde ist,
weil sie noch nicht verwittert genug ist, nicht zu gebrauchen, wird
erst brauchbar, wenn sie auf Haufen geschichtet, gegen zwei Jahre
an der Luft liegt und mehrmals fortgearbeitet wird. Man sollte
überhaupt nur solche gelagerte Erde benutzen und mit anderen
Erdarten vermischen. Bei der Kultur von Arongewächsen und
Topffarnen kann man ein Drittel oder die Hälfte Torferde zugeben,
bei Pelargonien, Fuchsien, Heliotrop u. s. w. aber nur ein Achtel
oder Zehntel. Nach verschiedenen Mitteilungen bewährt sich die
Torferde sehr gut, wenn sie nicht in klarem Zustande, sondern in
kleinen Brocken der anderen Erde beigemengt wird. Die Pflanzen
suchen die Torf brocken auf, sodass letztere mit Würzelchen ganz
durchdrungen werden. Bei Kulturen, wo Torferde ohne Bei¬
mengung anderer Erde benutzt werden soll, ist fast immer ein
beträchtlicher Teil Sand beizumengen, weil Pflanzen in Torferde
allein nicht fest stehen und Umfallen würden.
In Fällen, wo es sich bei Topfgewächsen um einen guten
Wrasserabzug handelt, lege man zu unterst in die Töpfe eine
Schicht Torf brocken; diese nehmen das Wasser auf und halten
die Feuchtigkeit im Topfe viel regelmässiger, als wenn solche bis
zu unterst nur mit anderer Erde gefüllt werden.
Bei Aussaaten von Farnkräutern giebt es nichts passenderes
als Torfstücke. Man legt diese einen halben oder ganzen Tag in
Wrasser, lässt sie sich vollsaugen und sät auf dieselben den Samen.
Eine gute Torferde für mancherlei Aussaaten von Topfge¬
wächsen ist der Torfmull, der gleichfalls von der Torferde ge¬
wonnen wird und aus den feinen Teilen dieser besteht. Auch
mancherlei Stecklingspflanzen wurzeln leicht in Torfmull oder
kommen, wenn sie in Vermehrungsbeeten Wurzeln gemacht haben,
und zum ersten Male verpflanzt werden, in ihrer ersten Jugendzeit in
Torfmull oder in einer mit diesem vermischten Erde besonders gut fort.
—

-

Der Thrakisehe Gurken-Kürbis.
Der Kürbis wird im mittleren und nördlichen Deutschland
meist nur als Zierfrucht, weniger hingegen als Speisefrucht gezogen.
Hat man ein Vorurteil gegen dessen Frucht oder erhält diese bei
uns nicht die Schmackhaftigkeit wie in mehr südlich gelegenen Ländern,
oder baut man den ' Kürbis als Speisefrucht nicht an , weil sein
Verspeisen bei uns nicht Mode ist? Das Letztere dürfte wohl der
treffendste Grund zu seiner Missachtung sein, man hat sich an seinen
Geschmack noch nicht gewöhnt und der erste Versuch, weil def
Geschmack uns fremdartig, lätschig, süss und eklig däuchte , blieb
deshalb auch der letzte, über den Kürbis aber wurde ein ungünstiges
Urteil gesprochen. Da nun aber der Kürbis leichter gedeiht als
die Gurke , weniger empfindlich, aber ertragreich ist, sollte mäh ihn
doch mehr anbauen und sich an seinen Geschmack zu gewöhnen
suchen. Die fast ausschliessliche Verwendungsweise der Kürbisfrüchte

besteht bei uns- im Einmachen derselben. Als Gemüse gekocht, als
Gebäck oder dergleichen finden sie nur selten Verwendung. Schon
in Süddeutschland, mehr noch in Ungarn und in den Donauländern
ist die Kürbisfrucht sehr beliebt und wird zu Markte gebracht wie
andere Gemüse auch und es kann vielleicht auch bei uns der
Kürbis noch einmal zu Ansehen gelangen und eine gangbare Markt¬
frucht werden. An guten Sorten fehlt es nicht und andere noch
werden durch fleissiger betriebenen Anbau entstehen.
Ueber eine dem Anschein nach empfehlenswerte Sorte schreibt
Herr Hynek V. Burian, Direktor der Ackerbauschule in Neubydzov
(Böhmen) in „Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung“. Ein Versuch mit
dieser Sorte dürfte anzuraten sein. Dieser Herr schreibt:
„Durch viele Jahre im Orient beschäftigt, gewöhnte ich mich
dort auch an einige orientalische Speisen. Ich muss nun sagen,
dass viele der dortigen Küchenkünsie mein abendländischer Magen
nicht vertragen konnte. Doch gleich im ersten Frühjahr schmeckten
mir besonders die dort in Unmassen gezogenen Gurken-Kürbisse,
die ausgehölt, mit einem Füllsel von Reis und Schöpsenfleisch
versehen und in paprizierte Rahmsauce gedünstet in jedem besseren
Gasthause täglich vom April bis Dezember auf der Speisekarte
paradierten.
Diese langen Kürbisse, den bekannten Gurken-Kürbissen von
Tripolis ähnlich, aber fruchtbarer und viel besser schmeckend, habe
ich so lieb gewonnen, dass ich ohne dieselben keinen Sommer
mehr sein kann. Ich habe mir von Plovdiv Samen dieses GurkenKürbis nach Böhmen mitgebracht, baue denselben alljährlich mit
dem besten Erfolg und ernte nebenbei vielen Samen, der auch
schon durch Herrn Karl Novotny , Samenhandlung in Prag, in den
Handel kam und bei uns in Böhmen und Mähren stark verbreitet wurde.
Die Kürbisse teilt man in Schnitte und bereitet sie auf dieselbe
Weise zu wie Spargel, und manche Feinschmecker ziehen sie dem
wirklichen Spargel vor. Sie werden ferner zu Salat geschnitten wie
Gurken , und ältere Leute , die den Gurkensalat nicht vertragen
können , weil er als schwer verdaulich ihnen Magenbeschwerden
verursacht und aufstösst, loben diese neuen Gurken von Thrakien
sehr. Die jungen Früchte werden in Essig und Salz für den Winter
eingelegt, ebenso wie dies mit den Gurken geschieht oder auch
mit diesen und Paprika zusammen eingemacht. Sie halten sich bis
zum Frühjahr vollkommen gesund. Sie werden ferner gefüllt und
dann gebraten oder gedünstet. Aus grossen Kürbissen macht man
das feinste Kraut. Ferner bereitet man aus ihnen und Tomaten
ein sehr feines und erfrischendes Kompot.
Wenn die Kürbisse reif sind, so bringt man dieselben auf
den Boden oder in eine luftige Kammer , wo man sie auch bei
der grössten Kälte den Winter hindurch bestens erhalten kann.
Der Länge nach in zwei Teile geschnitten und von den Samen
und Samenadern befreit, werden sie im Bratofen langsam geröstet,
damit sie recht austrocknen, und dann schmecken sie besser als
die besten Maroni (Kastanien) von Sizilien. Ja manche Damen
haben herausgefunden, dass man aus reifen Früchten ein Mus
erzeugen kann , das für die Kuchen- und andere feine Bäckereien
die Aprikosenmarmelade vollkommen ersetzt.
Ich baue die Kürbisse immer auf magerem Boden von Mitte
Mai an , 2—3 Körner zusammen und 1V2—2 m von einander
im Quadrat gelegt. Schon nach 40—-45 Tagen — also gegen den
20.—25. Juni , habe ich immer schon reichlich Früchte , die bei
einer Dicke von 10— 12 cm eine Länge von 80 —100 cm und
auch darüber erreichen. In gedüngtem Boden werden dieselben noch
bedeutend grösser, aber nicht so schmackhaft, wie im mageren Erdreich.
Wenn man auf den Samen nicht rechnet , so kann man den
Thrakischen Gurken-Kürbis auch noch im Juni und Juli bauen;
man gewinnt dann noch viele Früchte zum Genuss.
Die Kultur ist die einfachste, die man sich nur denken kann.
Der zum Anbau bestimmte Boden wird im Frühjahr gelockert und
geebnet. Die Körner werden im Mai gelegt, und Ende Mai, so¬
bald sich . 2—3 Blätter entwickelt haben, wird der Boden von Un¬
kraut gereinigt und die Pflanzen ein wenig angehäufelt. Sobald sie
4—5 Blätter zeigen, sind auch schon die Blüten und nach 5—6
Tagen auch bereits benutzbar grosse Früchte da.
Keine Gurke und keine andere Gemüsepflanze ist so früh¬
■
tragend wie dieser Trakische Gurken-Kürbis.
Bei uns in Böhmen hat sich diese Pflanze seit den ersten
Tagen ihrer Einführung stets als eine für das Klima sehr passende
gezeigt; sie wrar immer sehr fruchtbar und reiften durch 8 Jahre
;
hindurch die Früchte ganz vorzüglich aus.
- Die zuhause verbrauchten Früchte ungerechnet, ergaben die
Kürbisse immer noch einen .sehr schönen Nutzen durch den Erlös
für den Samen.
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Ich kann diesen Thrakischen Gurken-Kürbis einem jeden
Feinschmecker und jedem Liebhaber von feinem Gemüse nur
wärmstens empfehlen.“

Die

<§ # § >Schalotte.

Die Schalotte ist eine Zwiebelart die gewöhnlich durch Los¬
trennen der kleineren Zwiebeln von den grossem vermehrt wird,
sie trägt zwar bisweilen auch Samen und kann deshalb durch
Säen desselben vermehrt werden, doch hat man es bequemer,
wenn die Vermehrung durch Zwiebelbrut stattfindet.
Das Pflanzen dieser Brut oder kleineren Zwiebeln kann im
Herbst und auch im Frühjahr geschehen. In warmen Lagen und
in leichten Boden ist der Herbst, in kälteren Lagen und in
schweren Boden das Frühjahr vorzuziehen. Hauptsache beim Aus¬
pflanzen ist, dass sie möglichst bald gepflanzt werden. Die Herbst¬
pflanzung beginne, wenn es sein kann, schon Ende August oder im
September und nicht erst im Oktober, denn die spätgepflanzten
Zwiebeln wurzeln sich bis zum Winter oftmals nicht gut genug ein,
ihre Schale oder Haut leidet von Nässe , fault und die Zwiebeln
kommen kränklich in den
Winter; frühgepflanzte hingegen
machen reichlich Wurzeln,
•fWl.
stehen fest, sind gegen Winter¬
m\
nässe und Kälte unempfind¬
licher, gelangen gesund in das
Frühjahr und geben bessere
Erträge. Das frühere oder
spätere Pflanzen hat sich in¬
dessen mit nach der Ernte der
Schalotte zu richten. Diese
lallt im Juli , in nassen Jahren
erst im August. Sobald die
geernteten Zwiebeln gut trocken
geworden sind , kann man die
Schalotte,
kleineren Zwiebeln von den
grösseren abtrennen und pflanzen.
Will man erst im Frühjahr pflanzen, so sind die kleineren
zum Auspflanzen bestimmten Zwiebeln in einem trockenen und
frostsicheren Raume zu überwintern, und sobald im März trockenes
Wetter eintritt im Garten zu pflanzen. Später vorgenommene
Pflanzungen, wie vielleicht im April oder Mai, wachsen wohl rasch,
machen aber weniger grosse Zwiebeln.
Bei einer Herbstanpflanzung ist ein leichtes Ueberziehen der
Beete mit alten verwesten Dünger nicht unrecht, nur muss solcher
im Frühjahr recht bald wieder hinweggenommen werden , denn
bleibt er liegen, so wachsen die Schalotten üppig ins Kraut und
faulen wohl auch bei nasser Witterung. In etwas mageren Boden
schadet es wieder nicht , ist sogar gut, wenn die Düngerdecke bis
zu Ende der Wachstumszeit liegen bleibt. Im Allgemeinen ge¬
nommen wollen aber Schalotten und auch andere Zwiebelarten nichts
von Dünger, am wenigsten aber von frischen wissen und gedeihen
besser, wenn sie auf Stellen gebaut werden , die schon ein oder
zwei Jahr vorher gedüngt wurden.
Die Zwiebeln werden in Reihen, 5 cm tief und 10 cm weit
von einander gepflanzt; man pflanzt in Reihen, die in Entfernungen
von 15—20 cm zu halten sind.
Die Ernte beginnt , sobald das Kraut zu welken anfängt.
Man nimmt die Zwiebeln heraus und lässt sie einige Tage zum
Abtrocknen auf den Beeten liegen, alsdann bringt man sie an einen
luftigen und trocknen Ort, liest die grossen Zwiebeln für die Küche,
die kleineren zur Weiterzucht aus.
Wenn es auf Samengewinnung abgesehen ist, so lässt man
entweder die im Juli reifenden Zwiebeln auf den Beeten, oder man
nimmt sie auch heraus und pflanzt von ihnen die grossen und
mittelgrossen im August oder September wieder in die Erde. Der
Schalottensamen steht in gutem Preise, wird aber nicht viel gekauft
und dann ist der Samenansatz gar oftmals auch nur ein geringer.
Für seinen eigenen Bedarf soll man jedoch keinen Samen bauen,
denn die Samengewinnung geschieht auf Kosten der Schalotten¬
zwiebeln und tragen diese Samen, so werden sie von geringerer
Güte , sind oftmals ungeniessbar oder werden sehr klein. Wer
Schalotten baut, erntet übrigens kleinere Zwiebeln zur Fortpflanzung
genüg, mehr kleine als ihm lieb ist.
; Die Heimat der Schalotte soll Palästina sein. Ihr botanischer
Namen Allium ascalonium wird von der Stadt Ascalon in Palästina
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hergeleitet. Nach Deutschland soll sie erst zu Ende des 17. Jahr¬
hunderts aus Frankreich gekommen sein. Sie gilt als die feinste
aller Zwiebelarten, ist im Anbau bald sehr, bald nur schlecht lohnend.
Man unterscheidet zwei bis drei Sorten. Die gewöhnliche Sorte,
auch deutsche genannt , gilt als die feinste, hat längliche und nur
kleine Zwiebeln, und die dänische hat grössere und mehr rundliche.
Die russische wird vielfach mit der dänischen für einerlei gehalten.
Die dänische ist die ergiebigere.

Die Obstbäume bei grosser Trockenheit.
Obgleich die Obstbäume, insbesondere Aepfel und Pflaumen,
reichlich Früchte angesetzt haben, droht wegen der grossen Trocken¬
heit doch eine Missernte derselben. Ein durchdringender Regen könnte
dem Vorbeugen, doch ist es nicht klug, sich auf solchen zu ver¬
lassen, denn ein solcher kann heute oder morgen kommen, kann
aber auch, wer weis wie lange ausbleiben. Um sich da eine Obst¬
ernte zu sichern, bleibt nichts weiter übrig als ein Giessen oder
Bewässern.
Das Bringen des Wassers um den Stamm herum hilft aber
bei weiteren noch nicht genug, denn die feinen Wurzeln, die das
Wasser am ersten aufsaugen, liegen nicht nahe am Stamme, sondern
unter den Enden der Aeste, der sogenannten Kronentraufe. Man
muss demnach allen Boden, der sich unter der Baumkrone befindet,
mit Wasser tränken. Am besten thut man , wenn man unter den
Enden der Aeste, unter der Kronentraufe, einen 20 bis 30 cm tiefen
Graben , also rings um den Baum herum zieht und in diesen das
Wasser giesst. Die aus dem Graben herausgenommene Erde legt
man an diesen nach der Seite der Bäume zu, so dass sie einen Wall
bildet, welcher ermöglichen soll, dass dasjenige Wasser, welches
unter die Baumkrone gegossen wird nicht in den Graben laufe sondern
in den Boden dringe. Damit der Erdwall das Wasser nicht
durchlasse, ist er zu begiessen und nachher etwas fest zu schlagen.
Ein nur oberflächliches Giessen hilft aber nicht , sondern es
muss jeder Banm, je nach seiner Grösse, 5 bis 30 Giesskannen
voll Wasser bekommen. Sehr gut ist es, wenn dem Wasser etwas
Mistjauche kann beigefügt werden; von Vorteil ist auch, wenn nach
dem Giessen der Boden und Graben mit Dünger, Streu oder der¬
gleichen bedeckt werden kann, indem ein solches Bedecken das schnelle
Trockenwerden der Erde verhindert und so ein öfteres Giessen er¬
spart wird.
Man soll nicht zur heissen Tageszeit, sondern am Morgen
oder Abend giessen. Am gleichmässigsten dringt das Wasser in
die Erde, wenn dasselbe nicht hinter einander, sondern in kleinen
Zwischenpausen gegeben wird; man hat z. B. 10 Bäume zu giessen
und will einen jeden Baum 20 Giesskannen Wasser geben, so giebt
man einem Baum nach dem andern 3 bis 5 Kannnen voll und nach¬
dem man den letzten diese Menge Wasser gegeben hat, fängt man
wieder von vorn an.
Hat ein Baum eine genügende Menge Wasser bekommen, so
wird er ein bis drei Wochen fernerer Trockenheit widerstehen
können. Die Vorteile des Giessens aber sind: die Früchte bleiben
hängen ; 2. sie werden grösser; 3. die Fruchtknospen der Bäume
für nächstes Jahr vermögen sich besser auszubilden.
Nach August und im Herbst ist ein Giessen in der Regel
nicht ratsam, weil es die Bäume zu lange im Trieb erhält.
--

Ueber das Entranken der Erdbeeren.
Die Erdbeerpflanze beginnt das Aussenden ihrer Ranken , so¬
bald sie Früchte angesetzt hat. Zwischen diesen Ranken und
Fruchtstielen am alten Stocke, der diese Ranken aussendet, bilden
sich, wie der Kunstgärtner Friedrich Hennig erklärt, neue Frucht¬
augen für das folgende Jahr und nach Genannten ist die Bedeutung
der Ranke oder des Ausläufers vornehmlich dreierlei Art; nämlich
der Ausläufer gewährt durch die Art der Stellung der jungen
Fruchtknospe Schutz; er trägt als eine die Bestandteile der Luft
ausnutzendes Organ zu ihrer Ernährung wesentlich bei; er soll aber
anderseits diejenigen Säfte ableiten, welche vielleicht schon im
laufenden Jahre ein gleichzeitiges Austreiben der Fruchtknospen
bewirken würden.
Werden nun die Ranken oder Ausläufer gleich nach dem
Erscheinen entfernt, so treiben die jungen Fruchtknospen statt
nächstes Jahr im Spätsommer noch aus, was aber nicht gern gesehen
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wird, weil solches auf Kosten der nächstjährigen Ernte geschieht.
Dazu kommt noch , dass die so frühzeitig der Ranken beraubten
Pflanze Anstrengung macht gleich wieder neue zu bilden, dieselbe
nicht zur Ruhe kommen kann und so immer mehr geschwächt wird.
Erst im Herbst tritt die Erdbeerpflanze in die Vegetationsruhe ein
und in dieser Zeit soll man nach Hennig die Ranken der Ausläufer
erst entfernen , denn weil die Pflanze sich in Wachsthumsruhe be¬
findet, macht sie keine Ausläufer weiter fort.
Wenn es sich aber darum handelt , dass gewisse Erdbeersorten
auch im Herbst tragen sollen, so trägt ein recht frühzeitiges Entfernen
der Ranken , weil es die für das nächste Jahr zum Austreiben be¬
stimmten Fruchtknospen schon dieses Jahr zum Austreiben anregt,
ungemein viel zum Tragen im Herbst bei; zugleich ist auch den
Pflanzen flüssiger Dünger und überhaupt eine gute Pflege zu geben.
Nicht alle Erdbeersorten sind hierzu geeignet, sondern meist nur
frühreifende. Im allgemeinen verzichte man aber lieber aut eine
Herbsternte der Früchte , denn es bedeutet doch nur eine
Schwächung der Pflanzen, oder wenn dieser durch sorgfältige Pflege
und Düngerzufuhr soll vorgebeugt werden, so steht der Herbsternteer¬
trag doch vielfach mit den Kosten nicht im guten Zusammenhänge.
Also ein allzufrühes Entfernen der Ranken ist nicht zweck¬
mässig, denn es reizt die Pflanzen zum Hervorbringen immer neuer
Ranken und schwächt sie. Die günstigste Zeit zum Entfernen ist
im Herbst, unter Umständen, namentlich bei frühen Sorten wohl
auch schon im Spätsommer, je nachdem die Pflanzen in ihrer Ve¬
getationslust nachlassen.
Zum Schlüsse sei noch einer Methode gedacht, die ganz be¬
sonderer Beachtung verdient, in manchen Fällen vielleicht die beste
sein dürfte. Bei dieser lässt man die einzelne Ranke laufen bis
sie an einer Stelle Wurzeln gemacht und eine neue Pflanze ge¬
bildet hat, schneidet aber die fortlaufende Ranke hinter der neuen
Pflanze weg. Die Hauptpflanze sendet nun aber nach allen Seiten
hin Ranken aus und müssen auch diese, wenn auch nicht alle in
gleicher Weise behandelt werden; die schwächern und auch die
später sich bildenden Ranken werden weggeschnitten, die jungen
Pflanzen aber, die sich an der Ranke gebildet haben und die ver¬
mittelst dieser mit der Mutterpflanze in innigster Berührung stehen,
sind die besten zur Weiterzucht. Man durchschneidet die Ranke,
hebt die Pflanze mit möglichst grossen Erdbällen aus und pflanzt
sie auf neue Beete. Solches hat je nach Umständen und passen¬
der Witterung ungefähr Mitte September zu geschehen.
Bei dieser Methode ist dem Trieb der Mutterpflanze um
Einiges genügt und sie verträgt es, wenn ihr die überzähligen oder
nachtreibenden Ranken genommen werden. Die Sache ist indess
mit Ueberlegung auszuführen, man muss nämlich ein möglichstes
Gleichgewicht der Mutterpflanze mit den Ranken zu erzielen suchen
und auch die einzelnen Sorten dabei berücksichtigen.

Die Vertilgung der Pflanzenschädlinge
dureh Lysol.
In den letzten Jahren sind von Dr. E. Fleischer, Prof. Sorauer,
dem Schreiber dieser Mitteilung u. A. (Vrgl. Zeitschr. für Pflanzen¬
krankheiten) sowie von Constantin (Vrgl. Sitzungsber. der Akademie
der Wissenschaften zu Paris) in umfangreicher und systematischer
Weise vergleichende Versuche mit allen nur irgend bekannt ge¬
wordenen Mitteln zur Bekämpfung der Pflanzenschädlinge angestellt
worden , und lautet das übereinstimmende Urteil dahin , dass wir
endlich und allein in dem Lysol ein äusserst billiges, sicher wirkendes
und zuverlässiges Vertilgungsmittel für Pflanzenschädlinge aller Art
besitzen, das allen Anforderungen entspricht, die man billigerweise
an ein in der gärtnerischen Praxis im Grossen anzuwendendes
Mittel stellen muss und stellen darf, da es äusserst leicht und be¬
quem zu handhaben ist und in der anzuwendenden Form weder
den Pflanzen schädlich wird noch den mit der Anwendung betrauten
Arbeiter belästigt.
Das Lysol löst sich augenblicklich und vollständig in jedem
Wasser und hält sich gelöst. Bereits die 1/i prozentige Lösung
erweist sich durchgehends als geeignet und hinreichend wirksam
gegen die meisten Parasiten, ohne die Pflanzen irgend zu beschädigen
(d. h. also auf ioo Liter Wasser 250 Gramm Lysol oder auf 10
Liter Wasser 25 Gr.). Eine stärkere Lösung als diese darf bei
jungen Blättern und Trieben nicht verwendet werden, ebensowenig
an überhaupt empfindlichen Gewächsen. Da an älteren Pflanzen
und Trieben die Blattläuse bekanntlich besser haften und sich nicht
so leicht vertilgen lassen, können solche Pflanzen auch mit einer 1/2
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proz. Lösung behandelt werden, ohne merklich Schaden zu nehmen,
z. B. alle Gewächse mit derben , lederartigen Blättern, wie die
meisten Palmen, Cycadeen, Coniferen, Ficus, Oleander u. s. w., die
sehr widerstandsfähig sind. Sollten bei jugendlichen oder empfind¬
lichen Pflanzen nach einem einmaligen Bespritzen mit der 1ji proz.
Lösung noch nicht alle Schmarotzer getötet sein, so empfiehlt es
sich , lieber die Procedur noch einmal vorzunehmen , als zu einer
stärkeren Lösung zu greifen. Da ferner die Individuen derselben
Spezies nicht immer und an allen Orten dieselbe Widerstandsfähig¬
keit zeigen, so ist es ratsam, der Vorsicht halber immer erst an
einem Blatte , Zweige oder Exemplare einen Versuch mit der 1ji
oder 1/„ und 1/2 proz . Lösung zur Probe zu machen, um sich vor
Schaden zu bewahren. Diese Vorsicht ist besonders auch den
Blütenknospen gegenüber geboten, namentlich bei Rosen.
Die Behandlung der Pflanzen besteht in einem ausgiebigen
Bespritzen, in den gewöhnlichen Fällen mit der Blumenspritze.
Wo ausführbar, ist das Eintauchen der Zweige bezw. ganzen Pflanze
vorzuziehen. Die Gewächse zeigen nach der Behandlung eine be¬
sondere Frische und Ueppigkeit der Vegetation, sodass bei Zimmer¬
gewächsen überhaupt zu empfehlen ist, dieselben öfter mit höchstens
1/i proz . Lysolwasser abzuwaschen. Dadurch werden alle Pilzwucher¬
ungen und tierischen Schmarotzer sicher ferngehalten bezw. beseitigt.
Im grossen und insbesondere zur Arbeit an Bäumen ist die
Benutzung einer Garten-, Peronospora- oder Rebenspritze (z. B.
Die Allweiler’sche u. A.) sehr zu empfehlen. Schliesslich genügt
für Strauchwerk auch eine gewöhnliche Giesskanne mit recht
feinem Strahl.
Die Ausführung der Arbeit in brennender Sonne muss ver¬
mieden werden; am besten geeignet ist die windstille Abendzeit oder
ein trüber , regenfreier Tag. Ein Nachspritzen mit Wasser hat zu
unterbleiben.
Vielfach werden die toten Schmarotzer nach dieser Behandlung
nicht gleich abfallen, doch geschieht dies nach einiger Zeit von selbst.
Das Verfahren ist anwendbar gegen alle pflanzlichen und tie¬
rischen Parasiten (Blutläuse, Schildläuse u. s. w.).
Auch zur Bekämpfung der Blutlaus des Apfelbaumes wie des
Frostspanners hat sich das Bestreichen bezw. Anpinseln der vor¬
her gereinigten Baumstämme mit 1 proz. Lysolwasser ungleich besser
bewährt, als der beliebte Kalkanstrich. Gegen die Blutlaus ist der
Hauptfeldzug im zeitigen Frühling zu unternehmen, gegen den
Frostspanner Ende Oktober oder Anfang November. Abgesehen
von dem weit günstigeren Resultate ist die Lysolbehandlung auch
weit bequemer, reinlicher und schöner.
Schiller-Tietz, Berlin,
-

y»♦ -

Der Einfluss des Waldes
auf die Witterung und Fruchtbarkeit
einer Gegend.
Ueber die Wirkungen des Waldes in Bezug auf die Witterung
und die Vegetation ist schon viel geschrieben worden. So soll
z. B. die jetzige Unfruchtbarkeit Palästinas der Vernichtung der
Waldungen zuzuschreiben sein und auch noch andere Länder und
Gegenden werden als ähnliche Beispiele genannt. Es giebt aller¬
dings auch Gegner solcher Auffassungen und Thatsachen , doch
sprechen zu viele der Letzteren für den Wert des Waldes. Der¬
selbe ist daher zu schonen , nicht der Vernichtung Preis zu geben
und im Uebrigen noch sind vielmehr alle noch kahlen Berge und
öden Orte zu bewalden. In Fällen, wo es gilt die Macht der Winde
zu brechen , kann auch die Pappel zur Anpflanzung empfohlen
werden, sie kommt an manchen Stellen viel schneller auf als andere der
gewöhnlichen Forstpflanzen, namentlich aber sind Nadelholzbäume
in windigen Lagen oft schwer und langsam emporzubringen. Die
Art und Weise wie junge Forstpflanzen herangezogen und öde,
unfruchtbare Stellen aufgeforstet werden, verraten oftmals nicht die
zu einer gedeihlichen Kultur nötigen Kenntnisse und hauptsächlich
wird dahin gefehlt, dass man solche Stellen nicht gleichzeitig auch
mit solchen Pflanzen versieht, welche geeignet sind , den Forst¬
pflanzen den Boden vorzubereiten oder ihnen als Schutz dienen
könnten. Verwahrloste, oftmals Jahrhunderte verödet daliegende
Stellen sind nicht immer sogleich mit Forstpflanzen zu versehen,
sondern mit ganz verachteten Gehölzarten, wie Heckschlehen,
Hartriegel, Wachholder und dergleichen und auch mit ausdauernden
krautartigen Gewächsen, namentlich aber mit solchen, die an solchen
Stellen schon Vorkommen und als geeignet erscheinen. Der Forst¬
mann muss hier ein scharfes Auge haben, muss hier manche sonst
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Nachts wärmere Luft ins freie Land , w*nl er in seinem Humus¬
boden die Wärme länger zurückhält und sie Abends nicht so schnell
der Luft abgiebt. So schützt der Wald auch die nächstliegenden
Kulturen vor Spätfrost (Obstbäume, Reben). Er mildert die Hitze,
indem an heissen Tagen kühlere Waldluft ins freie Land hinaus¬
strömt, denn der feuchte Boden und die Blättermasse dunsten viel
Wasserdunst aus, der die Luft abkühlt. Er zieht Tau und Nebel
an und verdunstet wieder viel Wasser zur Bildung neuer Nieder¬
schläge. In wälderarmen Gegenden kann es auch grosse Regen¬
mengen geben, aber in anhaltendem Regenwetter, auf welches dann
anhaltende Trockenheit folgt. Der Wald bricht die Gewalt der
Stürme, Wolkenbrüche, Gewitter und Hagelschläge. Die bewaldeten
Berge und Hügel schützen, wie eine Mauer, gegen die Orkane; sie
schützen auch gegen die rauhen Nord- und Nordost winde. Bei
Wolkenbrüchen auf Hügeln und Bergen hält der Wald das Wasser
auf, damit es nicht so schnell in die Tiefen strömt , Rinnen im
Boden gräbt und Kulturland mit Geschiebe überführt. Gewitterund Hagelschläge erfahren oft über dem Wald die erste Abkühlung
und haben dann an verheerender Macht für Feld und Dorf verloren.“

ganz unbedeutendste Pflanzenart mit in sein Bereich ziehen und
zur Hülfe nehmen.
Zum Schlüsse lasse ich noch einen kurzen Auszug aus einem
von Oberforstmeister Herrn Dr. Dankeimann in Eberswalde ge¬
haltenen Vortrage folgen, in welchen derselbe etwa Folgendes sagt:
„Man suche jetzt nachzuweisen, dass der Wald auf die Regen¬
menge so gut wie gar keinen Einfluss habe. Das Gegenteil sei
kürzlich in exakter Weise in dem zur Lüneburger Haide gehörigen
Provinzialforst Lintzel, der seit 1877 aufgeforstet ist, nachgewiesen
worden. Bei den dortigen Untersuchungen der Niederschlagsmenge
habe sich das interessante Resultat herausgestellt, dass sich intolge
der Aufforstung die Niederschlagsmengen, verglichen mit denen der
weiteren Umgebung, wo keine Aenderung in der Bewaldung vor¬
gekommen ist, seit dem Jahre 1882 von 81,8 Proz. bis zum Jahre
1888 auf 104 Proz. gehoben haben , indem eine jährlich fort¬
schreitende Vermehrung der Niederschläge lediglich infolge der Be¬
waldung stattgefunden habe. Ein gleich exakter Beweis über den
Einfluss des Waldes und die Regenmenge sei bisher nicht geliefert
worden. — Der Einfluss des Waldes auf die Witterung liegt be¬
sonders darin, dass er das Klima mildert. Vom Walde strömt des

Tabellarische Zusammenstellung

über den Samenbedarf, Keimung und Keimfähigkeit der Samen, Saatzeit, Pflanzenbedarf,
Vegetationszeit und die mittleren Erträge der wichtigsten Gemüsearten.
Von E. Klein, Karlsruhe.

Samen¬

Name
der Pflanze.

pro Ar.
Gr. Ltr.
.

.

.

Artischocken

Bohnen , Busch -

.

.

Stangen„
. . .
Endivien

.

Erbsen , niedere

.

.

hohe .
„
Gurken.

.

.

.

.

.

Kartoffeln

.

Kohlraben , Boden - .
Ober„
. .
Blumenkokl

.

Rotkraut .
.

Rosenkohl
Wirsing.
Weisskraut
Kürbis

.

.

.

.

.

.

.

Mangold , Schnitt„

Rippen-

Meerrettig
Melonen.

.

.

.

.

Möhren , Karotten
Möhren.
Petersilien , Schnitt - .
Lauch (Porree )
.
Radieschen

.
.

.
.

Rettig , Sommer - .

.

.
.

.
.

Rettig , Winter . .
Rotrüben
Salat.

.

Schwarzwurzeln

.

Sellerie.
Spargel.
Spinat.
Schallotten
.Zwiebeln

.
.

.
.

.
.

Saatzeit.

bedarf

.
.

Mittlerer
pro
Ar.

Samen.
der
.
pr
Gramm.
. Keimfähigkeit
u-uftw.
10
14
°L
Keimung
Samen
der
der
Samen!
Zahl
9UBodenwärme
bei
rund

Tage

Jahr

Pflanzweite.
Samenbedarf
der
einzelnen
Stufen.
Pflanzenstufen
Pflanzenbedarf
Vegetationszeit.

Monat

cm

—

80
40 12- 14 5- 6
April
Ende April
40
3—4
8
1—2
17*
bis Ende Mai.
80
1
10
1
3—4
dto.
—
30
Mai —Juni
800 5—8 5—6
30
März
17* 4—5 6- 10 4- 5
40
4—5
6—10
1—5
11
17*
150
—
8
5—6
30
April
auf 30
—
40
1
20
14 kg 15
45
4—5
Mai
5
20 —
200
30
4
4 - 5 März—Juni
200
10 —
März—Mai 50—80
5 —
200 4—6 4- 5
50
März
200 6- 8 6- 8
5 —
—
4
8
200
5
April und Juni 60—80
4—5
März
8
40- 60
200
5 —
50- 80
200 6- 8 6- 8
5 —
11
5
6- 8
200
5 — 4—5
April
Reihen
1/
3
3
55
180 / 2
April bis August 30
60
3
3
130 7 * 55
April
—
—
55
Wurzelstücke
11
150
5- 6
Mai
5
40
10 —
3—4 Febr. bis Juni Reihen
20
50 — 700
20
Reihen
3—4
20
März
50 —
700
30
Reihen
21
3
20 — 600
April
20
2—3 März bis April 25
6
12 — 550
6
4—5 März bis Juni
8
150 — 1000
10—15
4—5
8
30 —
150
Mai, Juni
30—40
4- 5
8
30 —
150
Juni , Juli
—
20
3
6—7
60
50
April
von März ab den 25—30
6
3 — 1000
.4 — 5
ganzen Sommer
2- 3 April od. August Reihen
14
100
50 —
25
4 März bis April 40
20
2 — 3000
—
100
—
2—3
durch Fechser
und Reihen
Frühjahr
3—4
10
140
260 30
Herbst.
_
—
15—20
März
.,
Febr
Brutzwiebeln
durch

3- 6
1200
800
3
1000
800
60

160

550

8

2—3

Ertrag pro Ar.

pro
Ar.

April

Reihen
30

Stück

150
—
—

—
—
—

220
—

500
1100
400—160
400
277—160
625—277
400—160
25
—

300
330
90
—
—

Stück Stück Wochen
—

—

—

1600

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2500

—

—

1600- 1100
—

—

—

—

—

— '

Kilo

Mk.

—

—

—

—

—

20—30
4
4- 8
10—12
20- 24
4- 8
30- 45
24- 30

1000

—

100

—

—

—

—

—

—

40- 80
grüne Schoten
—
175
26- 40
450
5 10- 15
—
27—53
400
200
6- 8 8—12
—
—
—
150
30—160
16
1000
—
150
26- 53
400
1100 3- 4 8—12
—
150
26—53
400
625 3—4 10—12
350 grosse
—
—
400
40—168
3 24—30 700
kleinere
—
75
80
1 16—24
20- 28
625
—
—
—
450
17—25
450
16—20
—
—
200
—
8—12
26- 40
800
—
—
125
—
80—160
12—16 350—100
—
—
—
—
300—350 53- 80
20—24
—
—
—
—
20
50—60
—
—
—
250
40—60
400
20- 28
—
—
—
350
20—28 150—300
53—80
—
—
—
—
12—16 45—60
40—80
—
—
—
—
—
26—3(1
4—6
—
—
—
—
—
—
15—20
5—15
—
—
—
150
40—160
300
Jahre
—
—
—
2- 3 20—25 60—70
90
—
—
—
250
300
8—16
20—160
— 26—28
—
- ’
300
20—100
350—400
—

—

—
—

Liter

—

625
160

—

625
100

Stück

5—6
Jahre

—

—

—

30—53
40- 50
40—50
40- 50

—

—

—

—

1000

—

175

—

—

—

—

400

—

—

—

6—8
Jahre

—

—

—

—

300

—

—

—

4—6
16- 20
16- 20

—

—

—

—

—

—

30- 160
26- 80
100—150 40—80
50
64—128
75
26- 40
—
26- 30
—
40- 80
—

.)
(Rheinischer Gartenfreund
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Weltausstellung in Chicago.
Die Amerikanische Acker- und Gartenbauzeitung bringt fol¬
gende Berechnung für den Besuch der Weltausstellung in Chicago.
Die Kosten eines Besuches der Weltausstellung stellen sich
sehr verschieden , je nach dem , was man mitmachen will. Wer
nach Chicago gehen und nur einen Tag dem Besuch der Aus¬
stellung widmen will, der bedenke , dass dieselbe eine umzäunte
Fläche von 700 Acres umfasst, 52 Ausstellungs- und Staatengebäude , eine ganze Menge Gebäude fremder Nationen , die land¬
wirtschaftlichen Gebäulichkeiten und zahllose Nebenbauten enthält.
Doch angenommen, der Besucher ist im Stande, in einem Tag die
Runde zu machen , auch alle Plätze zu betreten , welche ein Ein¬
trittsgeld abfordern , ferner je eine Fahrt auf einem elektrischen
Boot, auf der Hochbahn, auf der Rutschbahn und auf der Eisbahn
zu machen, so kostet es ihn an Eintrittsgeld für das Ganze Dollar
6,30. Diese Schätzung ist basiert auf der Voraussetzung, dass er
an 21 Specialausstellungen, kurzweg Sideshows genannt, besucht, die
je 25 Cents Eintritt verlangen. Im Einzelnen verteilen sich die
6,30 Dollar dann so:
Dollar — 50
Eintritt zum Ausstellungsplatz.
Eintritt zu 21 Sideshows . . . . •
JJ
5,25
Fahrt auf einem elektrischen Boot . *
f) — 25
>> —,10
„ der Hochbahn . . . . *
„
—,10
))
•
„ der Rutschbahn
„
—,10
„ der Eisbahn.
„
Verwendet dagegen der Besucher zehn Tage zur Inspizierung
der Ausstellung und begnügt sich damit, den Sideshows blos einen
Besuch abzustatten , so stellt sich die Gesamtausgabe für Eintritts¬
gelder auf 4,50 Dollar mehr, also auf 10,80 Dollar.
Wir nehmen hier zehn Tage als Dauer eines Besuches an,
weil dieser Zeitraum, nach massiger Schätzung, genügen kann, um
alle Gebäude, sowie alle ausgestellten Sachen mit Müsse und ohne
allzugrosse Ermüdung zu besehen.
Ausser dem Eintrittsgeld sollte man wohl auch Ausgaben für
Kataloge in Rechnung stellen. Es giebt in jedem der zehn Depar¬
tements einen, jeweils zum Preise von 50 Cents. Da ferner Mancher
wünschen wird, für ihn besonders interessante Punkte in Ruhe ge¬
messen zu können, so kommt eine Ausgabe von 1 Dollar für zehn
Tage zum Mieten eines tragbaren Feldstuhles in Anschlag.
Erfrischungen erhält man auf dem Weltausstellungsplatze in
150 Restaurants und Cafes. In ihnen kann man für 75 Cents
eine einfache und gute Mahlzeit erhalten. Nehmen wir an , ein
Besucher nimmt im Laufe eines Tages zwei solcher Mahlzeiten zu
sich, so wäre das eine Ausgabe per Tag von 1,50 Dollar mit Ge¬
tränken etwa 2;,00 Dollar.
Die Gesamtausgaben auf dem Ausstellungsplatzfür zehn Tage
stellen sich also nach obiger Berechnung wie folgt:
Dollar 10,80
Eintrittsgelder .
Kataloge . . . . . . . . . . 5,00 „
1,00
„
Feldstühle . .
. . . . . 20,00„
Lunches und Getränke
Zusammen Dollar 36,80
Rechnet man noch einzelne kleine Nebenausgaben , wie für
Zigarren, kühlende Getränke u. dgl. hinzu, so kann man sagen, die
Kosten auf dem Ausstellungsplatz für zehn Tage belaufen sich auf
rund 40 Dollar.
Fassen wir nun die Kosten eines zehntägigen Besuches der
Ausstellung nach dem bisher Gesagten und mit Einstellung eines
tätlichen Ausgabepostens von 50 Cents für Fahrgelegenheit zu¬
sammen, so ergeben sich:
Kosten auf dem Weltausstellungsplatze . Dollar 40.00
15,00
Kosten für Quartier, Frühstück u. Bedienung „
; Kosten für Fahrgelegenheit . . . . . 5,00 „
Zusammen Dollar 60,00
!
d.j h. also 6 Dollar pro Tag.
Ein sparsamer Mensch kann auch mit weniger auskommen,
besonders wenn er sich seinen Lunch immer selbst mitnimmt.
I Dollar gleich ca. 4,20 Mark.
1: Das Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc. bemerkt hierzu:
Diese Kosten sind zweifelsohne für einen Fremden zu niedrig
veranschlagt. : Nach den uns bisher zugegangenen Nachrichten
stellen sie sich entschieden höher.
Dip ganze Ausstellung wird in echt yankeemässiger Weise
als gfosses Schauspiel benutzt , um direkt oder indirekt daraus in
rücksichtslosester Art möglichst viel Geld zu „machen“.
Wir können nicht sagen , dass . wir es von Anfang an viel
anders erwartet hatten und hielten uns deshalb zuerst auch der

Angelegenheit gegenüber sehr zurückhaltend , trotz der gross¬
erischen Ausführung einzelner, welche damals das Fernbleiben
des deutschen Gartenbaues gewissermassen als einen kollossalen
Nachteil für die deutschen Handelsgärtner hinzustellen bemüht
waren , jetzt aber gründlich in das Gegenteil umschwenken. Seit
aber die Beteiligung der deutschen Gärtner beschlossen war, sind
wir bemüht gewesen, so weit es uns die Verhältnisse gestatteten,
dabei zu helfen, dass die Beschickung wenigstens eine solche wurde,
dass der deutschen Handelsgärtnerei und besonders den Ausstellern
möglichst viel Vorteil daraus erwächst und dass das Auftreten des
deutschen Gartenbaues auf dieser Ausstellung so würde , dass der
gute Ruf der deutschen Gärtner nicht darunter leide. Nach den
uns vorliegenden Berichten und Photographieen einzelner Teile der
deutschen Ausstellung ist dieselbe so gestaltet , dass sie sich ent¬
schieden von einer vorteilhaften Seite zeigt.
Nach den Schilderungen, welche uns über die Ausstellung
gegeben sind , ist das übrige Arrangement der Pflanzen etc. fast
durchweg so hässlich, wie wir es auf unseren grösseren Gartenbau¬
ausstellungen in Deutschland nicht gewöhnt sind. Auch die Be¬
schickung seitens der Amerikaner ist mit wenigen Ausnahmen nicht
bedeutend . Am bedeutendsten ist ohne Frage die Ausstellung von
Pitscher & Manda , New-York. Diese haben Massen guter und
zum Teil sehr schöner Pflanzen ausgestellt, andere dagegen wieder
ein so schlechtes Material, wie man auf unseren deutschen Aus¬
stellungen fast nie sieht. Unter den Pflanzen von Pitscher & Manda
befindet sich z. B. ein Sortiment Araucarien in Prachtexemplaren,
Cycas, Orchideen, (diese scheinen frisch importiert zu sein, soviel
aus ihrem Kulturzustande zu sehen ist). Anthurien , Dracaenen,
Baumfarne, Farne in vorzüglichen Pflanzen. Bromeliaceen, Be¬
gonien-Rex-Varietäten , Cytisus, Hortensien , Azaleen. Man ver¬
mutet sehr stark, dass ein grosser Teil extra für diese Ausstellung
gekauft worden ist.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass Pitscher & Manda ganz
Ausserordentliches geleistet haben. Wir behalten uns vor auf Ein¬
zelnes später noch zurückzukommen. Leider sollen ihre Sachen
in Folge mangelhaften Arrangements nicht zur vollen Wirkung kommen.
Aus Chicago selbst, wie aus dem ganzen Staate Illinois findet
sich in dieser Abteilung bezeichnenderweise fast nichts ausgestellt:
1 Cycas revoluta, einzelne Latanien , 1 Chamaerops humilis und
wenige andere Palmen. Das ist alles.
Canada hat wertvolle Pflanzen ausgestellt und dieselben ge¬
schmackvoll arrangiert. Das daneben placierte Japan hat es sich ein
schönes Stück Geld kosten lassen, sowohl seine Künsteleien in der
Zucht von Zwerg- als anderen Pflanzen in geschmackvoller an¬
ziehender Weise vorzuführen. Zwischen der japanischen und der
deutschen Ausstellung hat Trinidad eine nach der Schilderung
jammervolle Ausstellung gemacht, Latanien und andere Palmen mit
stark beschnittenen Blättern. Dagegen sticht die deutsche Aus¬
stellung prächtig ab. Nach den Photographieen, welche wir gesehen
haben, und nach der Beschreibung, welche uns gemacht ist, ist das
Arrangement vorzüglich gelungen. Dasselbe wird alle 8 Tage er¬
neuert und bildet einen Hauptanziehungspunkt in der Gartenbau¬
halle, so dass der geschäftliche Teil für die deutschen Aussteller
gewiss nicht ausbleiben wird. Eine genauere Beschreibung der
deutschen Ausstellung hoffen wir durch das deutsche GartenbauKomitee zu bekommen , um sie dann in Bild und Wort unseren
Lesern vorzuführen. Dass die Art der Prämiierung in Güte oder
durch Drohungen in zufriedenstellender Weise geregelt werden wird,
darauf ist bei der Energie des deutschen Reichskommissars zu rechnen.
Durchaus verfehlt ist das Arrangement in dem sogenannten
Dom der Gartenbauhalle. Der dort aus beschmierter Leinwand
aufgebaute Fels wirkt einfach widerlich. Es ist ungefähr das Häss¬
lichste, was man sich denken kann, und reiht sich in Bezug auf Ober¬
flächlichkeit der Ausführung ganz den Bauwerken an, deren jammervoller
Zustand in den Zeitungsberichten schon hinreichend geschildert ist.
Nach alle dem können wir vom gärtnerischen Standpunkte
nicht dazu raten, der Ausstellung wegen allein die Reise nach Chi¬
cago zu machen. Dazu ist die Reise zu teuer und das gärtnerisch
darin Gebotene zu gering. Anders ist es für den, der hauptsächlich
eine Geschäftsreise durch die Vereinigten Staaten machen will, denn
dann rechnen ja ganz . andere Faktoren mit. Der Besuch von
Chicago würde freilich zu jeder anderen Zeit billiger sein, als jetzt
Wer aber zur Ausstellung hinüber will, dem würden wir raten, die
Reise so einzurichten, dass er gelegentlich der grossen gärtnerischen
Versammlungen im August in Chicago anwesend ist.
Anmerkung : Mit der Chicagoer Weltausstellung scheint
demnach, was den Gartenbau betrifft, nicht viel los zu sein. Ob
es auf anderen Gebieten besser sein wiird?
sprech

Kleinere Mitteilungen.
.-

-
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Versehiedenes.
Palmenzweighalter . Die Firma Waldemar Schubert empfiehlt

einen Palmenzweighalter, der für jedes Blumengeschäft unentbehrlich
sein soll.
Dracaena Sanderiana . Wurde von dem bekannten englischen

Gärtner und OrchideenplündererSander aut der internationalen Garten¬
bauausstellung in Gent gezeigt und soll in Kamerun gefunden worden
sein. Sie ist für sich allein in einen Topf gepflanzt nicht so dekorativ
als die übrigen Dracaena- Arten, nimmt sich dagegen recht gut aus,
wenn mehrere Stück von ihr in einen Topf gepflanzt werden.
Zur Anzucht von Delphinium nudicaule .

Dieser ausdauernde,

prächtig rot blühende Rittersporn blüht am schönsten, wenn er all¬
jährlich frisch aus Samen herangezogen wird. Zwei- oder mehrjährige
Pflanzen blühen bei weitem nicht so schön. Der Samen liegt oft lange
ehe er aufgeht, gut zum Aufgehen bringt man ihn aber, wenn man
ihn Ende des Winters in flache Töpfe säet, diese einige Wochen ins
Freie stellt, in Erde und Laub einfüttert, mit Laub bedeckt und nachher
Anfang April in ein lauwarmes Mistbeet stellt.
Zum Pflanzen von Clianthus Dampieri sagt der Handelsgärtner

Vieweg: „Vor dem Auspflanzen ist der Topf zu giessen, damit der
Erdbällen nicht zerfällt, welcher ohne beschädigt zu werden, in recht
sonnige Lage, in nicht zu nassen Boden zu pflanzen ist. Dabei achte
man darauf, dass die Veredelungsstelle, -welche leicht zu erkennen ist,
über den Erdboden zu stehen kommt. Wer keine Uebung darin hat,
einen Topfballen durch einen Schlag mit der flachen Hand auf den
Topfrand aus dem Topfe zu heben, so dass eben der Erdbällen nicht
:zerfällt, der thut besser, den Topf mit einem grossen Schlüssel, Messer¬
heft, Hammer oder ähnlichen zur Hand habenden Instrumenten vor¬
sichtig zu zerschlagen, die den Erdbällen umgebenden Scherben vor¬
sichtig abzumachen und dann den unverletzten Erdbällen in die Erde
zu setzen. Bei der schnellen und üppigen Entwickelung der Pflanzen
ist es notwendig, sie auf 60—80 cm Entfernung zu pflanzen, solchen
Raum bedecken sie in kurzer Zeit. Bei trockenem Wetter muss
während der Vegetationsperiodeoft und reichlich gegossen werden.
Humulus Lupulus Fintelmanni . Eine buntblätterige Spielart

unseres gewöhnlichen Hopfens und welche ein würdiges Gegenstück zu
•den buntblättrigen japanischen Hopfen sein soll.
Zum Okulieren aui das schlafende Auge . Der Wildling oder

Unterlage, sei es eine wilde Rose oder ein anders Gehölz, soll kräftig
gewachsen und vollsaftig sein, denn bei einer kümmerlichen Unterlage
ohne Kraft und Saft kann selbst der geschickteste Veredler nicht auf
Erfolg rechnen. Das trockene Frühjahr mag diesmal nun manche
Unterlage nicht so saftig als gewünscht wird, erscheinen lassen. Man
•eile darum nicht allzusehr mit dem Okulieren und suche durch vorheriges
Bewässern die Unterlage saftiger und lebensfreudiger zu machen.
Holzasche gegen Blattläuse . Nach der „Revue Horticole“ soll

Holzasche ein unfehlbares Mittel gegen Blattläuse sein. Die Pflanzen
seien tüchtig mit Wasser zu bespritzen und dann die Asche mit einem
Zerstäuber auf diese zu bringen.
Bluebell -Liebeshainblumen .

Die Liebeshainblumen oder Ne-

mophilen werden von allen Blumenfreunden geehrt und in der That
kann man sich nichts Anmutigeres denken als eine Einfassung oder
einige Töpfe dieser dankbaren, reichblühenden Sommerblumen, die den
ganzen Sommer ihre reizenden himmelblauen, weissen oder gefleckten
zarten Blümchen hervorbringen und immer erhalten die anmutig grünen
Blütenzweige neuen Flor. Eine der schönsten Neuzüchtungen ist
„Holborn’s Bluebell“, sie bildet ganz kugelige Büsche mit reich ultra¬
marinblauen, weiss- und schwarzgefleckten Petalen, die feinste Annuelle,
die wir bis jetzt in Kultur haben und nicht zu vergleichen mit dem
schönsten Blau des Vergissmeinnichtoder der reichblühenden Lobelie.
Ihre Kultur ist leicht, man braucht nur den Samen im April oder
Mai auszusäen, entweder in Gruppen oder einige Körnchen im Topfe;
die Pflanze wächst rasch heran und entwickelt den ganzen Sommer
-Vilshofen.
über einen überraschend schönen Flor. a . Fürst, Sclimalhof
Eine Schattenseite

von Bryonia alba . Diese Bryonie oder

Gichtrübe ist eine ausdauernde, leichtgedeihende Und gute ' Schling¬
pflanze, hat aber den Fehler, dass die unteren Blätter im Hochsommer
schon welken, so dass die Pflanze unten dann kahler erscheint Diesem
Uebelstande lässt sich Vorbeugen, wenn man Va bis 1 m von der Gicht¬
rübe Tropaeolum majus oder T. Lobbianum ansäet oder pflanzt und
deren Ranken nach den betreffenden kahlen Stellen leitet. Mancherlei
H.
andere Schlingpflanzen erfüllen den gleichen Zweck.
Gladiolen bei grosser Trockenheit . Gladiolen bedürfen in den

heurigen trockenen Sommer eines fleissigeren Giessens als in anderen
Jahren , zumal ihre wenig Schatten gebenden Blätter das schnelle Aus¬
trocknen des Bodens begünstigen.
Ausser reichlichem Giessen bedecke man den Boden noch mit
Moos, alter Gerberlohe oder kurzem Dünger.
Freilandaussaaten bei grosser Trockenheit sicher zum Auf¬
gehen zu bringen . Bei Samensorten wo es nur irgend angängig ist,

säe man im Sonimer nicht breit würfig, sondern in Reihen (Rinnen,
Furchen), die Feuchtigkeit kommt in kleinen Furchen den Samen viel
besser zugute, als wenn die letzteren breit würfig gesäet wurden. Nach
stattgefundener Aussaat giesse man. die Furchen reichlich und streue
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alsdann einigen alten kurzen Dünger, Torfmull oder Humus in die
Furchen, was zum längeren Feuchtbleiben beiträgt. Das Giessen hat
tagsüber mehreremal zu geschehen.
Wenn breitwürfig gesäet, d. h. wenn der Samen aut die ganze
Fläche gleiclimässig ausgestreut wird, giesse man nach geschehener
Aussaat reichlich, bringe gleichfalls eine schwache Decke alten klaren
Düngers oder dergleichen obenauf und suche die betreflende Fläche
zu beschatten, was durch Auflegen von Packleinen, Brettern, Reisig
u. s. w. erreicht werden kann.
Sommerblumenpflanzen

mitten im Sommer zu verpflanzen.

Hat man auf Beeten oder Rabatten Lücken auszubessern und stehen
hierzu im eigenen Garten Pflanzen zur Verfügung, so muss rnan diese
letzteren gehörig giessen, damit ihre Wurzeln recht viel Erde halten;
alsdann muss man an den Stellen, wo die Pflanzen hingepflanzt werden
sollen mit einer Gartenkelle Löcher graben und in jedes Loch ein
gutes Teil Wasser schütten und die Pflanzen beim Verpflanzen tüchtig
anschlemmen. Sommerblumen, die hauptsächlich nur Pfahlwurzeln
machen, sind weniger zu solch späten Verpflanzen geeignet als solche
P.
mit Büschel- oder Faserwurzeln.
Sommeraussaat von Petersilie . Fühlt man sich veranlasst im

Juli oder August noch Petersilie zu säen, so mache man kleine Furchen,
giesse in diese recht viel Wasser und säe in solche den Samen. Die
Furchen sind alsdann zur Hälfte mit Erde zuzufüllen, nochmals zu
begiessen und zuletzt mit alten klaren Dünger zu bestreuen. Wird
sonst noch für das nötige Giessen gesorgt, so keimt der Samen schon
in 10 Tagen.
Eine solche Samenaussaat hat das Angenehme, dass sie in selbigem
,
P.
Jahr noch Petersilien kraut liefert,
Kartoffeln bei grosser Dürre. Bei kleineren Flächen Kartoffeln

z. B. bei Frühkartoffeln im Garten soll man bei gi-osser Dürre nicht
müssig Zusehen, sondern zum Wasser greifen, doch darf dieses nicht
direkt auf die Pflanzen gegossen werden. Man zieht hierzu zwischen
den Pflanzenreihen der Kartoffeln gegen 15 cm tiefe Furchen, giesst
in diese das Wasser und füllt sie eine Stunde später wieder mit Erde
zu. Kann man Dünger auf die zugedeckten Furchen streuen, um so
P.
besser ist es, weil die Erde so länger feucht erhalten bleibt.
Späte Kohlrüben -Aussaaten .

In verschiedenen Zeitschriften

Düngen der Beerensträucher

im Sommer . Die Stachel- und

wird jetzt im Juli noch zu einer Aussaat von Kohlrüben geraten.
Eigentlich ist es schon etwas zu spät hierzu, doch können ein feuchter
Spätsommer und milder Herbst mitunter recht gute Erfolge zeitigen.;
Das Streben muss vor allen darauf gerichtet sein, den Samen zum
schnellen Aufgehen zu bringen. Solches erreicht man am sichersten
durch Reihensaat, durch fleissiges Giessen und Bedecken der Saaten¬
P.
reihen mit klarem Dünger.
Zur Zwiebelkultur . Obgleich die Speisezwiebel in trockenen
Sommern besser gedeiht als in nassen, so ist allzu grosse Trockenheit
doch auch nicht zum guten Gedeihen erspriesslich. Man giesse die
Zwiebelbeete allwöchentlich nur einmal recht reichlich und bringe
auch eine Kleinigkeit Mistjauche mit unter das Giesswasser. Das
Kraut der Zwiebeln soll beim Giessen nicht nass gemacht werden und
P.
ist deshalb ohne Brause zu giessen.
Johannisbeeren, wenn sie kommendes Jahr schöne Früchte bringen
sollen, sind nicht erst im Frühjahr, sondern schon im Sommer zu
düngen. Der Dünger ist ganz flach einzugraben oder wird auch nur
R. W.
auf die Erde gestreut.
Giessen der Weinreben an Häusern . Weinreben, die an Ge¬

bäuden stehen, leiden oft sehr an Trockenheit und sind namentlich
in trockenen Jahren, wie das heurige, dann und wann einmal recht
gründlich zu giessen. Auch ein Bedecken des Bodens mit klarem
J . W.
Dünger öder dergleichen ist anzuraten.
Zum Giessen der Obstbäume an trockenen Abhängen . An

solchen haben dieses Jahr die Bäume entsetzlich zu leiden. Kann,
oder will,man etwas thun, so muss man unter der Kronentraufe der
Bäume einige 30 cm tiefe Löcher graben, in diese das Wasser schütten
und sie nachher wieder zufüllen. Befinden sich Rasenbatzen in der,
Nähe, so sind diese auf die Wasserlöcher und unter die Bäume zu;
P.
tragen.

Allerlei Nachrichten.
Kostenaufwand

der Stadt Breslau für Parkanlagen . Mehr

als 200000 Mk. sind von der Stadtverordnetenversammlung für dieseä'
Jahr zur Herstellung des „Südpark“ bewilligt worden. Voriges Jahr
,
waren schon 75000 Mk. dafür verausgabt worden. : : i •
Die Farnkräuter auf der internationelen Gartenbau -Aus -,
Stellung zu Gent. Auf der jüngsten Ausstellung waren für Farne
allein nur dreissig verschiedene Preisausschreibungen ergangen und
21 Bewerber hatten Farne ausgestellt.
Weltausstellung

in Chicago . Wie das „Handelsblatt für 'den;

deutschen Gartenbau etc.“ meldet, sind 18 Herren aus Deutschland
vom deutschen Reichskommissär wegen Uebefnahme eines Preisrichter¬
amtes gegen eine Entschädigung von 750 Dollars nach Chicago berufen
worden, ein Gärtner ,war aber , nicht darunter ; dagegen hatte der
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Reichskommissar seinen Vertreter beauftragt, mit dem preussischerseits
nach Chicago reisenden Geh. Rath Prof. Dr. Wittmann zu verhandeln,

damit derselbe ohne die besondere Entschädigung von 750 Dollars als
Preisrichter eintrete.
Der Verband der deutschen Handelsgärtner hat den Vertreter
des Reichskommissars gebeten, schleunigst den Letzteren zu veranlassen,
dass derselbe noch nachträglich die Entsendung eines deutschen Gärtners
als Preisrichter nach Chicago wahrnehme, denn es sei ein Armuts¬
zeugnis für die deutsche Gärtnerei, wenn zur Beurteilung der gärt¬
nerischen Sachen anscheinend kein Gärtner für fähig erachtet worden
sei, denn es gäbe doch eine ganze Anzahl Gärtner, welche im prak¬
tischen Leben ständen, genügende Kenntnisse u. s. w. besässen, dass
sie durchaus im Stande seien, den Vertretern der übrigen Länder
gegenüber die deutsche Gärtnerei würdig zu repräsentieren.
Internationale

Jubiläums -Gartenbau -Ausstellung

in Leipzig

(25. August bis 5. September). Gegen 100 Preisrichter werden auf
dieser Ausstellung thätig sein.
Trockene Jahre . Nach einer alten Neuenburg’sehen Chronik
regnete es im Jahre 1473 von April bis September keinen Tropfen,
dennoch war die Ernte an Korn und Wein eine vorzügliche und schon
am 10. August begann die Weinlese. 1556 war es so trocken und
heiss, dass die bartüssigen Teilnehmer an den Regenprozessionen in
dem sonnen durchglühten Boden ganz verbrannte Pässe davon trugen.
Die Weinernte begann Mitte August.
Nach einer neueren schweizerischen Mitteilung sind anfangs
Juli (1893) schon einzelne völlig reife Trauben gefunden worden.
Vom Gärtnergehilfen

zum Doktor

der Philosophie .

Am

21. April d. J . starb zu Halle a./S. nach kurzem Leiden der Dozent
an der Universität Dr. Heyer im 45. Lebensjahre. Dieser strebsame
Mann ward 1848 zu Löbejün geboren, besuchte die Bürgerschule daselbst
und 1862 trat er als Gärtnerlehrling in die Gärtnerei von Wagner in
Halle a./S. Nach beendeter Lehrzeit ging er nach Brandenburg a./H.,
dann an den botanischen Garten nach Greifswald, dann an den botanischen
Garten zu Berlin, 1870 bis 72 war er als Obergärtner am Giossherz.
Garten in Karlsruhe thätig, von hieraus kam er durch Empfehlung
seines Chefs an den botanischen Garten zu Wien. Von hier ging er
auf längerer Zeit nach London, Gent und Paris, kehrte dann nach
Deutschland zurück und ward als Lehrer des Gartenbaues am FranziskaJosephinum im Jahr 1875 angestellt. Während seiner praktischen Thätigkeit hatte er sieb aut das Abiturienten-Examen vorbereitet, 1876 be¬
stand er in Magdeburg die Maturitätsprüfung für die Realschule erster
Ordnung mit der besten Censur und einem „Summa cum laud“. Das
ihm aufgegebene Geschichtsthema: „Das Zeitalter Karls des Grossen“,
schrieb er ohne Konzept in englischer Sprache nieder und im lateinischen
Scriptum hatte er keinen einzigen Fehler, weder stilistisch noch gram¬
matikalisch. Er studierte nun in Halle, Wien und Berlin Philosophie,
insonderheit Mathematik und Chemie, daneben auch Physik, Botanik
und Cameralia. Zwölf Semester hatte er studiert und sich ein grosses
Wissen erworben, als er das Staatsexamen ablegte und sich im Jahre
1883 in Halle habilitierte. Während dieser Zeit wurde er auch zum
Doktor promoviert durch seine Schrift „Untersuchungen über die
Zahlenverhältnisse der Geschlechter bei einhäusigen und zweihäusigen
Pflanzen“. Ein Jahr später wurde er von der preuss. Regierung nach
Amerika gesandt, um den dortigen Obstbau in seinem ganzen Umfange
kennen zu lernen. Nach seiner Rückkehr erhielt er einen Lehrstuhl
an der Universität zu Halle, hielt Vorlesungen über Obstbau- und
Gartenkunde und wurde bald eine Autorität auf diesem Gebiete.
60jähriges

Jubiläum

eines Pomologen . Ein solches beging

am 1. Juli d. J . der Kantor G. B. Müschen, früher in Belitz, jetzt in
Teterow in Mecklenburg. Schon sein Vater war ein eifriger Obstbauer.
Derselbe erhielt 1798 die Organistenstelle zu Belitz, die 1847 auf den
Jubilar überging. Seit 1833 begann er seine Thätigkeit auf dem Felde
der Pomologie, und in den 60 Jahren hat er ungemein viel für den Obst¬
bau Mecklenburgs und Norddeutschlands gewirkt.

zur Ausschmückung des Hotel-Gärtchens Unter den Linden zu Berlin.
Tafel XVI. Skizze zur Einrichtung eines öffentlichen Schmuckpl atze s.
Tafel XVII. Badehaus und Portal im Park zu Drehsa. Tafel XVHL
Ein kleiner Park in Pommern. Tafel XIX —XXIV. Der Park zu
Domreichenbach.
Mit diesen 2 Heften ist das Werk noch nicht abgeschlossen,
sondern es soll die Ausgabe auch fernerer Hefte, je mit 12 Tafeln,
folgen. Das Werk ist für Landschaftsgärtner und Gärtner, die sich
für höhere Gartenbaukunst ausbilden, geschrieben, ist aber auch noch
Park - und grösseren Gartenbesitzern u. s. w. zu empfehlen. Was
Herausgeber und Verleger mit diesem Werke bezwecken wollen, sagen
sie mit folgenden Worten:
„Werfen wir einen Blick in die Litteratur der Gartenkunst, so
begegnen wir in derselben, selbst in den neuesten Werken, zumeist
nur Park - und Gartenanlagen früherer Zeiten, die aber genügend be¬
kannt sind, während Anlagen neuerer und neuester Zeit nur spärlich
sich finden. Nur periodische Zeitschriften haben es sich des Oefteren
angelegen sein lassen, diese und jene Anlagen zur weiteren Kenntnis
zu bringen. In ihrem Umfange und den allgemeinen Zwecken, welchen
dieselben dienen, liegt begründet, dass sie ausfühi-liche Darstellungen,
wie sie erwünscht sein müssen, nicht geben können.
Der Zweck, der bei Veröffentlichung von Werken der Garten¬
kunst verfolgt werden muss, ist weniger in der Wiedergabe von Grund¬
plänen zu suchen, es muss vielmehr die Anlage so gezeigt werden, dass
man sich ein vollkommen klares Bild der ganzen Gartenanlage mit
allen Einzelheiten machen kann; nur dann allein wird sich ein allgemeiner
Nutzen daraus ergeben.
Um diese Lücke nach Möglichkeit auszufüllen und den zahlreichen
Wünschen, welche in dieser Beziehung geäussert worden sind, zu
entsprechen, haben sich die Herausgeber vereinigt, in der „Gärtnerischen
Plankammer“ einen Schatz solcher Werke zu sammeln und zu ver¬
öffentlichen, welche von künstlerischem Werte sind und vorzüglich
der neueren und neuesten Zeit angehören.
Von älteren Gartenanlagen sollen dagegen nur solche Aufnahme
finden, welche bisher noch nicht bekannt waren, durch ihre allge¬
meinen Anordnungen, wie durch ihren Stil für die Forschung aber
erwünscht scheinen, namentlich wenn daraus auch die Entwickelung
der Einrichtungen der Gärten sich nach weisen lässt. Aber auch Ent¬
würfe sollen Aufnahme finden, sofern solche auf die Läuterung des künst¬
lerischen und guten Geschmackes einzuwirken vermögen, die Mannig¬
faltigkeit erhöhen helfen, und durch ihre besonderen Dispositionen zu
neuen Anregungen geeignet erscheinen.
Ein ganz besonderer Wert wird weiter darauf gelegt, alle diese
Anlagen nicht blos im Grundriss zu zeigen, es soll vielmehr ihre Ent¬
stehung aus der gegebenen Situation und ihren besonderen Ver¬
hältnissen nachgewiesen werden. Ferner sollen Einzelzeichnungen,
soweit solche für Beurteilung und das Verständnis der Gesamtdisposition
oder einzelner Teile der Anlagen erwünscht scheinen, gegeben werden.
Hierbei wird ein besonderer Wert auf die Darstellung der Gestaltung
der Bodenoberfläche wie auch auf die Wiedergabe hervorragender
Scenen im Bilde gelegt; bei letzteren, soweit es möglich, in der
ursprünglichen und veränderten Scene. Auch ältere Anlagen, welche
später Modifikationen oder grössere Umgestaltungen erfahren haben,
sollen möglichst in beiden Teilen gezeigt werden. Alle zu den Park¬
anlagen und Gärten gehörenden oder in Beziehung stehenden Ob¬
jekte , wie Brücken, Einfriedigungen aller Art , Portale , Eingänge,
Laubengänge, Pavillons, Skulpturen u. s. w. werden gleichfalls Auf¬
nahme finden.
Dem Werke konnte wohl kein treffenderer Name gegeben werden,
als geschehen; schliesst doch der Name „Gärtnerische Plankammer"
das ganze Programm in sich.
Ein besonderer Erläuterungstext , welcher für jede Anlage oder
Darstellung zu geben ist, soll die Gründe enthalten, welche für die
Ausführung massgebend waren, woraus sich ein vollkommen klares
Bild für die Beurteilung ergiebt. Im Speziellen wird die Beschreibung
sich auf alles das ausdehnen, was besonderes Interesse hat oder dessen
Kenntnis erwünscht erscheint.“

Büehertiseh.
Kulturpraxis der besten Kalt - und Warmhauspflanzen . Für
Handelsgärtnereien und Privatgärtner bearbeitet von Walter Aliendorf.

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrasse 10. Preis
8 Mark.
Das vorstehende Buch will dem Handels- und Privatgärtner ein
Ratgeber in der Kultur und Vermebrungsweiseder zur Zeit beliebtesten
Kalt- und Warmhauspflanzen sein, die massenhaft gezogen werden und für
den Handelsgärtner von Wert sind. Es enthält 422 Druckseiten und
behandelt die Beschreibung und Kulturanweisungen der Kalt- und Warm¬
haus- und verschiedener Freilandpflanzen in alphabetischer Reihenfolge
auf 399 Seiten und bringt Zusammenstellungen von Solitairpflanzen
fürs Freie und fürs Zimmer, von Hängepflanzen, von Schnittblumen,
Pflanzen zur Massenkultur fürs Freiland, von Topfpflanzen vom Herbst
bis zum Frühjahr blühend, von Pflanzen mit wohlriechenden, von
solchen mit roten, weissen, blauen und gelben Blüten und Einrichtung
der Gewächshäuser.
Gärtnerische Plankammer . Herausgegeben von M. Bertram,

Garteningenieur, Fr. Bouche, Königl. Garten-Direktor und Cail Hampel,
Obergärtner. In 2 Heften. Verlag von Paul Parey in Berlin SW.,
Hedemannstrasse 10. Preis a Heft 8 Mk.
Inhalt des I. Heftes: Tafel I—V. Die Parkanlagen zu Drehsa
bei Pommeritz in Sachsen. Tafel VI—VTH. Der Königl. Grosse Garten
zu Dresden. Tafel IX—XH. Garten des Herrn Fabrikbesitzers Otto
Schulz in Treptow bei Berlin.
Inhalt des H. Heftes : Tafel XIII . Gothische Blumengruppen.
Tafel XIV ein Blumengarten in französischem Stile. Tafel XV. Skizzen

Bevorstehende Austeilungen.
Berlin , 9.—12. November, Ausstellung

blühender Pflanzen.

Näheres durch Geh. Rat Prof. Dr, Wittmack in Berlin N., InvalidenStrasse 42.
Elberfeld , Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung vom 5.—15. August.

Näheres durch G. v. d. Westen, Handelsgärtner in Elberfeld.

Erfurt , 7. bis 11. Oktober. Allgemeine thüringische Obstaus¬

stellung des Gartenbauvereins. Näheres durch Lehrer A. Bergmann I
in Erfurt.

Hamburg , Chrysanthemum-Ausstellung des Gartenbauvereins
vom 16.—19. November. Näheres durch C. Krück, Hamburg-Uhlenhorst,

Bachstrasse.

Leipzig , Jubiläums -Ausstellung

des Leipziger Gärtnervereins

Teplitz , Gartenbau-Ausstellung

des Teplitzer Gärtnervereins

vom 25. August bis 5. September. Näheres durch O. Mossdorf in
Leipzig-Lindenau.
vom 13.—16. August. Näheres durch das Ausstelluugs-Komitee.
Offenbach , Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung

des Feld- und

Gartenbauvereins vom 16.—19. September.
Wien , Chrysanthemum-Ausstellung der k. k. Gartenbaugesell-

vom 5. -12. November.
Sonnenberg

bei

Wiesbaden , Kreis - Obst- Ausstellung

vom

23. September bis 11. Oktober. Näheres durch Landrat Graf Matuschka
daselbst.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Botanisches
früher „Erfurter

und

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Die

M eisen.

Der Nutzen , den die Meisen stiften wird von den Forstmännern,
Gärtnern und Landwirten anerkannt , denn alle Meisenarten leben fast
ausschliesslich von Insekten , deren Larven und Eiern . Nach Brehm
braucht eine Meise täglich gegen 1000 Insekteneier und Larven , oft ver¬
zehrt sie aber etwa 1500 Insekteneier bei einer einzigen Mahlzeit und es wird
gerechnet , dass eine einzige Meisenfamilie (die Eltern und 6—8 Junge
in einem Jahre 4—5 Millionen Eier und Larven vertilgt.
Die Meisen sind sonach äusserst nützliche Vögel und sind daher
nicht nur allein zu schonen, sondern auch zu hegen. Sie nisten meist
in den hohlen Bäumen der Wälder, d. h. sie sind Höhlenbrüter , doch
fertigen sich einige Arten ihre mit einem Flugloche versehenen Nester
auch im Freien an. Manche Arten legen bis 14 Eier, ja es sind schon
Nester mit mehr als 20 Eiern gefunden worden. Sie brüten zweimal im
Jahr und die Brütezeit dauert 13 Tage.

gewöhnen. Sie sind nicht nur einzeln, sondern reichlich auzubringen,
auch wenn sie nicht gleich bewohnt werden, denn jedenfalls brüten die
Meisen nur an solchen Orten gern, wo auch noch reichlich Niststelleu für
ihre Nachkommenschaft vorhanden sind. Dieser Punkt wird bei Aubringen von Nistkästen vielfach noch ausser Acht gelassen und ist es
deshalb nicht zu bewundern, wenn die Nistkästen nicht bewohnt werden.
Die letzteren dürfen jedoch nicht an einer Stelle angebracht werden,
sondern sind zu verteilen. Man bringe sie auch nicht erst im Frühjahr,
sondern schon im Sommer und Herbst an, denn die Meisen sind Strich¬
vögel, manche auch Zugvögel, streifen im Herbst und im Winter nach
Nahrung suchend umher und merken sich die Stellen, wo Nistplätze für
sie vorhanden sind Auch eine Tränke oder irgend ein Wasser, wo die
Vögel ungestört ihren Durst löschen können , soll vorhanden sein. Im
Winter kann mau durch Füttern die Meisen gleichfalls anlocken, kann

Meison-Arten.

Wegen ihrer Nützlichkeit sucht man jetzt die Meisen in die Gärten
zu gewöhnen, errichtet ihnen hier Nistkästen und künstliche Brutstätten
und es sollte mit allen Fleiss daraufhingewirkt werden, sie recht viel zu
hegen und zu ihrer Vermehrung beizutragen , zumal die natürlichen Nist¬
plätze wie hohle Bäume und dergleichen in den Wäldern jetzt immer
seltener werden und daher die Meisen genötigt sind, sich immer mehr in
Gegenden mit alten Waldungen zurückzuziehen , leider auf Kosten der
besserkultivierten Gegenden.
Um sie in Parkanlagen , Gärten u. s. w. zu hegen, kommt viel
auf das Anbringen passender Nistkästen an. Mit solchen, wie man den
Staaren giebt , ist den Meisen nicht gedient, dieselben müssen vielmehr
ein natürliches Aussehen haben , müssen aus ausgehölten Baumstücken
oder aus mit Baumrinde bekleideten Holzkästcheu bestehen, müssen ge¬
nügend tief sein und ein nur kleines Flugloch haben. Dergleichen Nist¬
kästen werden jetzt von verschiedenen Seiten angeboten z. B. von Garten¬
technischen Geschäft von Ludwig Möller in Erfurt , von Otto Voigt, Holzwaarehfabrikant in Tannrode bei Weimar u s. w., sind nicht teuer und
sollten überall angebracht werden um die Meisen anzulocken und einzu-

ihnen wenigstens die Härten desselben etwas erträglicher machen. Zur
Fütterung eignen sich Knochen, Fleischreste, Speckschwarten, Hanf - und
Sounenblumenkörner u.,s . w.
Die Meisen sind über die ganze Erde verbreitet und in Deutsch¬
land befinden sich 7—8 Arten , teils häufiger, teils seltener . Um diese
kennen zu lernen , bietet ein Werk mit prachtvoll und naturgetreuen
Abbildungen Gelegenheit. Dasselbe ist bei Paul Parey in Berlin S.W.,
Hedemannstrasse 10, erschienen, ist vollständig in 8 Lieferungen, und ist
betitelt : „Deutschlands nützliche und schädliche Vögel.“ Zu Unter¬
richtszwecken und tür Landwirte , Forstleute , Jäger , Gärtner , sowie alle
Naturfreunde , dargestellt auf 32 Farbendrucktafeln nebst erläuternden
Text. Unter Witwirkung eines Zoologen herausgegeben von Dr . Herrn.
Fürst , Königlicher Oberforstrat und Direktor an der Forstlehranstalt iu
Aschaffenburg. Vollständig in 8 Lieferungen (mit je 4 Tafeln nebst
Text) ä Stück 3 M.
Es ist eine Lust diese Farbendrucktafeln zu betrachten , denn die
Abbildungen sind so naturgetreu , dass man glaubt , lebendige Vögel zu
sehen. Die hier in Schwarz beigegebeue Abbildung ist verkleinert aus
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genanntem Werke wiedergegeben und es ist schade, dass hier gleichzeitig
nicht die bunten Farben wie sie die Tafeln in genanntem Werke zeigen
gleichfalls wiedergegeben werden können.
Der den Tafeln beigegebene Text über die wichtigen Arten der
Meisen, sagt folgendes über diese:
1. Die Kohlmeise , auch grosse, Schwarz- oder Fink -Meise (Parus
major ), Fig . 3, gehört zu den in Deutschland sehr häufigen Arten und ist
die grösste derselben ; das Weibchen ist vom Männchen durch den
schmälern und nur bis zur Bauchmitte reichenden schwarzen Bruststreit
unterschieden . Ein Höhlenbrüter *), leicht in Nistkästen gehend, mit
grosser Eierzahl (bis zu 14 Stück ), teils Zug- teils Strichvogel, in Laub¬
und Nadelwald , wie in und um die Ortschaften zu Hause ; greift zumal
in der Gefangenschaft auch kleinere Vögel an, sie tötend und ihnen das
Gehirn aushackeud . Auch Bienenstöcke werden durch die Kohlmeise wie
durch einige der andern Arten im Winter geschädigt , indem die Meisen
an den Fluglöchern an pochend die zur Verteidigung des Stockes herauskriecheuden Bienen töten und fressen . Doch ist solcher Schaden ver¬
schwindend gegenüber dem überwiegenden Nutzen durch Insektenvertilgung.
2. Die Tannenmeise , kleine, Sperr - oder Wald-Meise (Panis ater ),
Fig . 2, im Nadelwald sehr häufig auftretend , aut dem Strich aber auch
im winterlichen Laubwald erscheinend , sie ist kleiner als die vorige, das
Weibchen vom Männchen kaum unterscheidbar ; brütet in Baumhöhlungen,
aber auch unter Wurzeln , in Erd - und Felslöchern , mit einer Eierzahl
bis zu 8 Stück . Scheuer als die Kohlmeise, geht sie nur selten in die
Nähe der menschlichen Ansiedelungen und in Nistkästchen ; verzehrt
neben Insekten auch gern Nadelholzsämereien , sich dabei an die Zapfen
hängend , um diese aufzuhacken und den Samen hervorziehen , und soll
sogar Nahrung für die Zeit der Not in Verstecken aufspeichern.
3. Die Blaumeise , Ringelmeise, Blaumüllercheu (Parus coeruleus),
Fig . 4, eine kleine, ihrem Gefieder nach wohl die schöuste unserer
Meisen, im Laubwald , in Anlagen und Obstgärten häufig vorkommend,
im Nadelwald nur auf dem Strich ; das Weibchen dem Männchen ähn¬
lich, nur etwas matter gefärbt . Das Nest steht in Baumhöhlungen , das
Gelege enthält bis zu lü Stück sehr kleiner , sonst aber den in Fig . 9
abgebildeten in der Färbung gleichen Eiern . Den Jungen fehlt der
schwarzblaue Längsfleck auf der Oberbrust , die blauen uud gelben Farben
sind sehr matt . Die Nahrung dieser sehr vorsichtigen, scheuen Meisenart
besteht vorwiegend aus Insekten , die sie unermüdlich suchen.
4. Die Haubenmeise , Schopf- oder Strauss -Meise (P . cristatus ),
Fig . 1, durch die spitze Haube auf dem Kopf leicht kenntlich ; dieselbe
ist bei dem sonst sehr ähnlichen Weibchen wesentlich kleiner . Minder
häufig als die vorigen Arten ist die Haubenmeise ein Bewohner des
Nadelwaldes und im Laubwald nur selten zu sehen. Neben Insekten,
ihrer Hauptnahrung , verzehrt sie im Winter auch Nadeholzsamen , die¬
selben aus den Zapleu aushackend . Das Nest wird in hohlen Stämmen
und Stöcken, verlassenen Eichhornkobeln und dergl. von Moos und Flechten
gebaut , mit Haaren und Wolle gefüttert , und mit 8—10 Eiern belegt.
5. Die Sumpfmeise , graue , Mönch- oder Nonnenmeise (P . palust¬
ris) Fig . 6, eine kleine, in ganz Europa vorkommende Meisenart , Männchen
und Weibchen kaum zu unterscheiden . Ihr Aufenthalt ist der Laubwald,
und stets sucht sie die Nähe von Wasser und Sumpf, findet sich darum
auch in den Weideuanlagen an Flüssen . Neben Insekten verzehrt sie
im Winter Sämereien der verschiedensten Gewächse wie Kletten , Disteln,
Sonnenblumen , auch Beeren der Eberesche uud des Hollunders . Sie
nistet stets in der Nähe des Wassers in Baumhöhlen, alten Weidenbäumen
und dergl. und meisselt sich die Brutstätte selbst aus, sie dann mit
Haaren , Federn , Moos auspolsternd und mit 8—12 etwas blaugrünlichweissen, rostrot -gepunkteten Eiern belegend. Ausser Insekten vertilgt sie
auch viel Unkrautsamen und kann bisweilen auch an Gartensämereien
lästig werden.
6. Die Schwanzmeise , Schnee- oder Spiegel-Meise, Pfannenstielchen
(P . caudatus ), Fig. 8, durch das kurze noch halb in den Federn ver¬
steckte Schnäbelchen , den über körperlangen Schwanz und die eigentüm¬
liche Färbung leicht von allen andern Meisen zu unterscheiden . Männ¬
chen und Weibchen sind fast gleich ; charakteristisch ist für die jungen
(bis einjährigen ) Vögel ein vor dem Auge anfangender und durch dasselbe
ziehender schwarzer Streif, welcher bei dem Weibchen etwas breiter ist.
Das Jugendkleid der noch nicht gemauserten Vögel ist sehr abweichend,
Stirn , Kopf und Hals bis auf einen weissen Scheitel- und Kehlflecken
braunschwarz , ebenso der Rücken , dagegen der Schwanz wie bei den
Alten . ~ Die Schwanzmeise ist über ganz Europa verbreitet , kommt im
Laub - und Nadelwald vor, am liebsten dort , wo viel Gebüsch und auch
Wasser sich findet ; lebt nur von Insekten und verschmäht Sämereien.
Das Nest (Fig . 8) ist sehr charakteristisch , indem es nicht in einer Höhle,
sondern frei in einer Astgabel steht , beutelförmig geschlossen und nur
oben mit kleinem seitlichen Eingangsloch versehen, aus Moos kunstreich
gewebt und mit Flechten , feiner Birkenrinde , Puppenhüllen und dergl.
überzogen ist, so dass es möglichst seiner Umgebung gleicht ; im Innern
ist es reich mit Federn ausgepolstert . Die Eier , 9—12 Stück in einem
Gelege, sind klein und zeigen die allgemeine Färbung der Meiseneier.
7. Die Bartmeise , Bart -, Rohr - oder bärtige Sumpf-Meise (P . biar micus) Fig . 7. Charakteristisch ist der etwas abwärts gebogene gelbe
Schnabel mit verlängerter Spitze, der lange Schwanz, sowie der zu beiden
Seiten der Kehle stehende aus längeren Federn bestehende sog. Bart , beim
alten Männchen sammtschwarz und bis 2 cm lang, beim Weibchen viel
kürzer uud hell gefärbt. — Die Bartmeise ist namentlich im nördlichen
Europa zu Hause , in Deutschland dagegen seltener ; lebt stets nur am
Wasser und im dichten Rohr, sonach insbesondere an stehenden Ge¬
wässern. nährt sich zur guten Jahreszeit von Insekten , im Herbst und
Winter von Rohrsamen . Das Nest wird, ähnlich wie bei der Beutelmeise,
aus Bastfasern , Samenwolle von Weiden und dergl. dicht gewebt, ist
beutelförmig geschlossen mit engem Eingangsloch an der Oberseite und
hängt frei an einigen Rohrstengeln.
*) Das Fig. 3 abgebildete Nest ist in einer Höhlung stehend zu denken.
Verantwortlicher

8. Die Beutelmeise , (P . pendulinus) Fig . 5, mit dünn zugespitztem
schwarzem Schnabel, halb körperlaugem Schwanz, von sehr geringer
Grösse ; das Weibchen ist durch mattere Farben vom Männchen unter¬
schieden, insbesondere noch durch schmälern Stirn -, Augen- und Ohren¬
streif. Im östlichen Europa und Mittelasien zu Hause , brütet sie in
Deutschland nie, kommt jedoch , wenn auch im Ganzen selten , auf dem
Strich im Herbst und Winter zu uns. Aehnlich wie die Bartmeise wählt
sie ihren Aufenthalt stets an Sumpf und Wasser, und über solchem
hängt an einigen Zweigen oder Rohrstengeln mit dem oberen Teil be¬
festigt das höchst kunstreiche beutelförmige Nest mit langer seitlicher
fehl upf röhre, aus Bastfasern uud Grashalmen gewebt und mit Pflanzen¬
wolle dicht , filzartig ausgekleidet , so dass das ganze Nest grauweissliöh
aussieht . Iu demselben, das auch innen mit solcher Wolle (von Aspen,
Weiden und dergl.) dicht ausgelegt ist, liegen 5—7 ganz weisse kleine
Eier ; es ist wahrscheinlich, dass die Beutelmeise, wie die Bartmeise, nur
eine Brut alljährlich macht, da die Rohrstengel , an denen die Nester zu
hängen pflegen, kaum vor Juni die nötige Höhe und Stärke erreicht haben.
Die sehr schön weiss und blaue Lasurmeise , (P . cyaneus) gehört
dem nordöstlichen Europa und nördlichen Asien an und kommt nur
selten auf dem Strich zu uds.

Braunsehupper , Balanophoreen, Rafflesiaeeen.
(Fortsetzung .)
Im Vergleiche zu dem an schmarotzenden Balanophoreen reichen
äquatorialen Amerika ist die entsprechende Zone Afrikas an diesen Ge¬
wächsen arm zu nennen . Möglich , dass weitere Forschungen dort noch
einige dieser wunderlichen Schmarotzerpflanzen aus Tageslicht bringen,,
schwerlich ist aber dort eine solche Mannigfaltigkeit zu erwarten , wie sie
Brasilien und die Andes von Peru , Neugranada und Bolivia aufweisen..
Aus dem in betreff seiner Pflanzenwelt am meisten bekannten Kaplande
sind nur drei Balanophoreen bekannt geworden. Eine derselben , (siehe
Abbildung Seite 187), führt den Namen Sarcophyte sanguinea, zu deutsch;
blutrote Fleischpflanze ; auch hat man ihr den Ichthyosoma, d. h. Fisch¬
leichnam , gegeben , weil sie nach faulen Fischen riecht . Durch diese
Namen ist aber schon angedeutet , dass dieses Gewächs fast mehr den
Eindruck eines tierischen als eines pflanzlichen Gebildes macht. Als Wirt¬
pflanze für diese tSarcophyte müssen verschiedene Mimoseen, zumal Acacia
caffta, Acacia capensis etc., herhalten . Auf den Wurzeln dieser Holz¬
pflanzen entwickeln sich, wie bei allen Balanophoreen , zuerst kleine
Knollenstöcke , die mit dem Holze der Nährwurzeln in der nun schon
wiederholt dargestellten Weise in Verbindung treten . Aus einer unter
der Rinde dieses Knollenstockes vorgebildeten Knospe entsteht dann ein
Blütenstand , welcher aus der aufgerissenen und emporgestülpten Rinde
rasch emporwächst, und dessen Achse sich in dicke, wiederholt geteilte,
fleischigen Aeste auflöst, was bei keiner einzigen der andern Balanophoreen
der Fall ist. An den Verzweigungen sitzen, seitlich aneinander gereiht,
an dem einen Stocke Staubblüten , an dem andern Stocke nur Frucht¬
blüten , diese letztem immer zu kugeligen Köpfchen gruppirt , wie das in
der Abbildung , S. 187, zu sehen ist. Au dem Ausgangspunkte der Ver¬
zweigungen und auch am Grunde des ganzen Blütenstandes befinden
sich schuppenförmige, rotbraune Blätter ; das Ganze aber sieht einer von
der Wurzel emporgewachsenen Weintraube mit warzigen Beeren oder
auch dem Fruchtstande von Ricinus ähnlich und ist durch die blutrote
Farbe aller Teile sehr auffallend.
Schliesslich sei hier von den Balanophoreen des in alter Zeit so
hoch geschätzten Cynomorium gedacht , der einzigen Art dieser Pflanzen¬
familie, welche auch im südlichen Europa vorkommt. Während die andern
Balanophoreen durchweg auf den Wurzeln von Bäumen und Lianen im
Schatten hoher Wälder schmarotzen , gedeiht dieses Cynomorium vor¬
waltend auf Pflanzen an der Meeresküste , auf den Wurzeln der Pistazien
und Myrten oder auch geradezu auf den salzliebenden Strandgewächsen,
den verschiedenen Tamarisken , Salicornien, Salsolaceen und Melden, welche
bei hochgehender Brandung noch von dem Gischte des anlaufenden Wassers
bespritzt werden. Der Same, welcher jenen andern Balanophoreen sowie
auch jenen der Sommerwurzarten ähnlich ist, keimt auch in derselben
Weise wie diese. Aus jener Zellgruppe des Samens, welche als Keimling
angesehen werden kann , entsteht ein fadenförmiger, nach abwärts wach¬
sender Körper , dessen oberer Teil noch einige Zeit mit den andern an
Nährstoffen reichen Zellen des Samens verbunden bleibt. Auf Kosten
dieser Nährstoffe wächst dann der fadenförmige Keimling weiter in die
Tiefe, schwillt, sobald er eine lebende Wurzel erreicht hat , spindelförmig
an und wird zu einem Knöllchen von eiförmiger odei auch unregelmässig
knotig gelappter Form , welches mit dem Holzkörper der Nährwurzel sich
in der wiederholt geschilderten Weise verbindet . Diese Knöllchen nehmen
an Umfang zu, verlängern sich, und es erhebt sich nun , ähnlich wie bei
Lophophytum, aus ihrem Scheitel ein mit spitzen Schuppen bekleideter
Kolben über die Erde , der deutlich in einen unten strunkartigen Träger
und in den dicken, zapfenförmigen Blüteustand gegliedert ist. Die Schüpp¬
chen werden bei dieser Streckung des Kolbens auseinander gerückt und
fallen zum Teile auch ab. Ein Teil derselben aber erhält sich in der
Mittelhöhe des Blutenstandes in Form quer-ovaler Blättchen bis zur Zeit,
wann der Kolben ganz vertrocknet ist. Das ganze über den Boden auf¬
ragende Gebilde hat eine blutrote Farbe , und bei Verletzung fliesst auch
ein roter Saft hervor, welchen man einstens als Blut gedeutet hat . In
einer Zeit , in welcher man die Eigentümlichkeiten auffallender Pflanzen
als einen Fingerzeig höherer Mächte tür die Benutzung zu Heilzwecken
ansah , glaubte man in den blutroten und bei Verletzung blutenden Cynomorium-Kolbcn eine Arznei gegen Blutungen gefunden zu haben . Sie
wurden auch damals zu diesem Zweck gesammelt und unter dem Namen
Malteserschwamm (Fungus meliiensis) in die Apotheken geliefert. Auch
sonst wurden diesem Gewächse noch mancherlei Wunderkräfte zuge¬
schrieben, und die Nachfrage nach dem Malteserschwamme war so gross,
dass er zu einem förmlichen Handelsartikel wurde, welchen man vorzüglich
von der Insel Malta bezog, wodurch sich auch der erwähnte Name erklärt.
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Gemüsebau

in hochgelegenen

„Den Gemüsebau“, so schreibt Herr Adolf Trientl in den
Tiroler Landwirtschattlichen Blättern, „findet man bei uns hinauf
bis zu den allerhöchst gelegenen Höhen , ausnahmsweise sogar auf
den Alpen. Ueberall findet man Gärten, worin freilich kaum etwas
anderes zu sehen ist als Schnittlauch, Salat, Kabis (Kraut), weisse
Rüben, allenfalls noch etwas Petersilie, gelbe Rüben, Pastinak und
Kümmel. Allein in diesen Gärten herrscht gewöhnlich die best¬
mögliche Unordnung. Von Blumen, welche da noch wachsen
könnten, ist kaum die Rede.“
Ueber den Kümmel sagt er, dass solcher im Herbst gesäet
würde und im nächsten Jahr im Herbst die Wurzeln geerntet
würden. Diese würden gekocht und gäben ein Gemüse, so schmack¬
haft wie das von Zuckerwurzel. Gewöhnlich würden die Wurzeln
getrocknet und während des Winters verspeist. Sie würden gesotten
und dann mit heisser Butter oder Schmalz begossen und schmeckten
honigsüss.
Dass die Wurzeln vom Kümmel geniessbar sind, wird Vielen
noch unbekannt geblieben sein. Ich selbst habe in dieser Hinsicht
gleichfalls noch keine Erfahrung, glaube aber, dass wenn wir Kümmel
der Wurzeln halber in ebenen Gegenden anbauen wollen, wir den
Samen da nicht im Herbst, sondern erst im Frühjahr säen müssen,
indem bei einer Herbstsaat die Kümmelpflanzen im kommenden
Jahr Neigung zum Blühen zeigen dürften, wodurch die Güte der
Wurzeln beeinträchtigt würde. Unrecht wird es aber nicht sein,
Anbauversuche mit Kümmel der Wurzelgewinnunghalber zu machen,
zumal sich die Wurzeln trocknen und für den Winter aufbewahren
lassen. Ausser für Gärtner und Konservefabrikanten Hesse sich der
Kümmelwurzelbau vielleicht auch für intelligente und strebsame
Landwirte als lohnend gestalten. Der deutsche Landwirt soll über¬
haupt ernstlich bestrebt sein, den Anbau gewisser Gemüse mit in
die Hand zu nehmen, namentlich solcher, die sich zu Konserven
eignen und einen Handelsartikel abgeben.
Ueber die Pastinake sagt Herr Trientl, dass die Leute auf
den hochgelegenen Gegenden nichts von einer veredelten wüssten,
sondern die wilde oder halbwilde anbauten, die einen starken Geruch

. Jahrgang.

Gegenden.

und nur dünne Wurzeln habe. Auch diese würden wie Kümmel¬
wurzeln getrocknet und gekocht und auch unter geschmelzte Erd¬
äpfel gemengt. Das ein- oder anderemal schmeckten sie gut, aber
später widerstehe der Geruch. Die veredelte Pastinake gedeihe
aber recht gut in den höchstgelegenen Gärten und könne hier
den Sellerie ersetzen.
Kabis oder Kraut mache gewöhnlich keine Köpfe, doch
würden die Blätter als Zusatz zu den weissen Rüben verwendet.
Weisse Rüben, wenn Ende Mai gesäet, sollen sehr gut wachsen,
ebenso Mai- und andere Rüben, so auch Salatrüben oder Beete.
Der Salat gedeihe vorzüglich, mache natürlich erst Köpfe,
wenn anderswo schon alles verbraucht sei. Entlang der Eisenbahn
könnten da manche Leute einen recht guten Gewinn aus ihren
hochgelegenen Gärten haben, wenn sie die Salatköpfe in die niedrig¬
gelegenen Gegenden sendeten, wo es keinen Salat mehr gäbe.
(Thatsächlich wird Salat im Herbst oft ebenso hoch als solcher
im Frühjahr aus den Mistbeeten oder der zuerst im Freien ge¬
wonnene bezahlt).
Dasselbe, sagt Herr Trientl, würde mit Radieschen und
Blumenkohl der Fall sein. Er habe in Gurgl (mehr als 1900 m
über dem Meere) und zu Gries im Oetzthale (1500 m hoch)
Blumenkohl kultivieit, wie er ihn in seinem Leben noch nicht ge¬
sehen habe. (Auch der Blumenkohl wird im späteren Herbst oft
zu ebenso hohen Preisen als frühgezogener bezahlt, macht aber
oft viel weniger Mühe als dieser).
Der Schnittlauch gerate je höher, desto besser. Der nicht
selten wildwachsende Joch-Schnittlauch sei aber viel üppiger und
würziger als derjenige, welchen wir in den Gärten zögen. Im Schatten
getrocknet, für den Winter dunkel und gut aufbewahrt, lasse er sich
wohlschmeckend erhalten.
Auch einer bei uns auf besseren Boden wildwachsende Pflanze,
des „Guten Heinrich“, gedenkt derselbe. „Die Blätter dieser Pflanze“,
sagt er, „lassen sich in bester Weise wie Spinat verwenden und
so geschieht es schon im Pusterthale seit alter Zeit“.
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Der Gute Heinrich, auch Hundskohl, Hundsspinat genannt,
ist eine ausdauernde Pflanze, liefert fette, spinatartige Blätter und
dürfte als Spinatgewächs eine allgemeine Beobachtung verdienen,
zumal er nicht nur im Frühjahr, sondern auch im Sommer und
Herbst Spinat liefert. Nur muss man, wenn man den Sommer
und Herbst über zarte Blätter ernten will, ihn alle Jahre frisch
ansäen, weil ältere Pflanzen in Blüte gehen und dann kleinere und
weniger saftige Blätter machen. Die Aussaat kann im Herbst ge¬
schehen, gewöhnlich geht der Samen aber erst im Frühjahr auf.
Man kann aber auch im Frühjahr säen, am vorteilhaftesten vielleicht
im Juni oder Juli, wo er im Sommer aufgehen dürfte und kommendes
Frühjahr und Sommer zum Verbrauch käme.
Obwohl ich alljährlich Samen vom Guten Heinrich in der
freien Natur sammele oder sammeln lasse, so habe ich doch noch
keine Aussaaten davon gemacht, werde aber Versuche nach ver¬
schiedenen Richtungen hin machen und später darüber berichten.
Will sonst noch Jemand Versuche anstellen, so stehe mit Samen
zu Diensten.
Dann erwähnt Herr Trientl auch noch einer Pflanze Namens
„Mandaun “ die als Petersilie gebraucht werde und von der er sagt:
„In jener Höhe wo Mandaun wächst, oder in kürzerer Entfernung
zu haben ist, ist der Anbau von Petersilie vollkommen entbehrlich,
weil die noch würzigeren Wurzeln des Mandaun sie ausgezeichnet
ersetzen und getrocknet fürs ganze Jahr dienen können“.

—
wild vorkommende zweijährige Pflanze, zählt zu ihnen und ihr seien

hier einige Worte gewidmet.
Das Volk sammelt das Kraut dieser Pflanze im Frühjahr,
bereitet solches mit Essig, Oel und Salz zu einem erfrischenden und
gesunden, blutreinigenden Salat. Die Blätter sind nicht so zart,
wie die der Rabinschen, werden aber bedeutend milder, wenn der
Salat nicht allzu spät vor dem Gemessen zubereitet wird, ungefähr eine
Stunde in Essig, Salz und Oel ziehen kann. Die Winterkresse ist
aber viel ergiebiger als das Rabinschen, wohl drei- bis viermal er¬
giebiger; dann ist sie auch von leichter Kultur und wegen all’
der genannten Gründe wohl unserer Beachtung wert.
Will man sie anbauen, so wähle man mehr schattige und
kühle, als sonnige und trockene Lagen. Sie gedeiht aber auch in
voller Sonne, doch ist wenigstens sich länger feucht haltender Boden
für sie geeigneter als trockener. Der Samen kann gleich ins Freie,
auf das betreffende Beet gesäet werden. Am zweckmässigsten ist
die Reihensaat. Die Reihen können 15—20 cm Abstand von
einander haben und die einzelnen Pflanzen 7— 15 cm weit zu
stehen kommen. Die Reihen oder Furchen sind 3—5 cm tief
zu machen. Man bedeckt den Samen ungefähr 2 cm hoch mit
Erde, giesst nach geschehener Aussaat Wasser in die Furchen und
lässt diese offen liegen. Dadurch wird beim späteren Giessen ein
besseres Feuchthalten und im Winter auch einiger Schutz für die
Pflanzen erzielt.
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Welche Pflanze unter Mandaun gemeint ist, ist hier, weil der
botanische Name nicht angegeben, nicht klar, doch dürfte eine
Pflanze, deren getrocknete Wurzeln im Winter die Petersilie ersetzen,
unsere ganze Beachtung und auch des Nachforschens ihres botanischen
Namens verdienen. Die Benennung Mandaun dürfte wahrscheinlich
doch nur ein Lokalname sein, und solche Lokalnamen sind nicht
stichhaltig, indem mancherlei Pflanzen mehr als zehn verschiedene
deutsche Namen führen. Herr Trientl wird wohl die Güte haben
Friedr. Huck.
und uns Aufschluss geben.
——

Winterkresse (Barbara vulgaris ).
Von den Salatgewächsen finden gar manche noch keine Ver¬
wendung in den Gärten oder sie werden nur vereinzelt angebaut
oder werden vom Volke nur in wildem Zustande gesammelt und
als Salat benutzt. Auch die Winterkresse, eine aii feuchten Orten

Die Aussaat kann das ganze Jahr über geschehen. Die
günstigste Saatzeit für die meisten Verhältnisse dürfte im Juli und
August sein, die Pflanzen erreichen da meist bis im Herbst die
nötige Stärke, um nächstes Frühjahr eine reichliche Ernte geben zu
können. Herbstsaaten dürften sich nicht überall gut genug ent¬
wickeln, um im Frühjahr einen befriedigenden Ertrag zu geben,
Frühjahrssorten hingegen oft wieder allzugrosse und auch weniger
zarte Pflanzen liefern. Dann würde es vielmals auch kein Vorteil
sein, einer Salatgewinnung im Frühjahr halber ein Beet ein ganzes
Jahr zuvor deshalb mit Winterkresse zu bestellen. Die geeignetste
Weise wird sein, dieselbe nach irgend einem Frühgemüse anzubauen,
also im Juni bis Anfang August. Allerdings gilt solches nicht für
alle Lagen und Verhältnisse, sondern es wird der geschätzte Leser
durch Versuche die geeignetste Saatzeit lür sich zu ergründen
suchen müssen. Der Samen ist nicht teuer und sind Versuche
Friedr. Huck.
daher nicht kostspielig.
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Zur Gewinnung widerstandsfähiger

Reben.

Die Verheerungen, welche die Reblaus anrichtet, werden zum
grossen Teil dem Umstande zugeschrieben, dass unsere Reben durch
fortgesetzte ungeschlechtliche Vermehrung, d. h. durch Vermehrung
aus Stecklingen, mit der Zeit altersschwach geworden seien. Um
Abhilfe zu schaffen, veredelt man jetzt unsere edleren Rebensorten
auf die widerstandsfähigeren amerikanischen Rebensorten, doch gehen
die Urteile über den Wert solcher Veredlungen sehr auseinander,
die Einen rühmen die Erfolge, die Anderen bestreiten sie. Andere
sind wieder der Meinung, dass der Weinbergsboden erschöpft sei
und nur ein richtiges Düngen die Reblaus vertreiben könne. Wer
Recht hat, weiss man nicht, vielleicht hat jeder Teil bis zu einem ge¬
wissen Punkte Recht, doch soviel ist gewiss, dass eine kräftige und
gutgenährte, nicht überschwenglich gemästete Pflanze, ihren Feinden
grösseren Widerstand entgegen zu bringen vermag, als eine schlecht¬
genährte ; aber auch das ist gewiss, dass eine aus Samen gewonnene
Pflanze robuster wächst und viel leichter allerhand Mühsalen über¬
windet als eine aus Stecklingen erzogene.
Wenn wir diesen Satz als wahr und richtig hinnehmen wollen,
so würde eben das Geratenste sein, die Reben eine gewisse Zeit
lang nicht mehr auf ungeschlechtliche, unnartürliche und künstliche
Weise, sondern auf geschlechtliche, natürliche Weise, nämlich durch
die Samenzucht zu vermehren. Selbstverständlich müsste die Ge-

Schalen oder Kästen, in welchen des besseren Wasserabzuges wegen
zu unterst Scherben oder klares Ziegelgestein gebracht werden.
Die Erde soll sandig, sonst aber nahrhaft sein. Der Samen wird
möglichst dünn ausgesäet, festgedrückt und kann statt mit Erde
auch mit Kohlenstaub oder klaren Koks bedeckt werden. Das
Aufstellen der Saatgefässe geschieht in einem wannen Gewächshause,
im Mistbeete oder am Fenster eines Wohnzimmers. Nach dem
Giessen bedeckt man die Saatgefässe mit einer Glasscheibe, die
entfernt wird, sobald der Samen aufgegangen ist. Das Giessen hat
mit lauwarmen Wasser zu geschehen. Statt in Schalen oder Kästen
kann der Samen auch in Mistbeete gesäet werden.
Die Sämlinge, sobald sie sich drängen, sind weitläufiger in
andere Kästen oder Mistbeete zu verpflanzen, wobei die Wurzeln
zu entspitzen sind, damit mehr Seitenwurzeln entstehen. Ende
Mai pflanzt man sie dann bei 25 cm Abstand und in Reihen, die
50 cm Zwischenraum haben, auf sonniges Land ins Freie und pflegt
sie hier bis Ende Juli, von wo ab sie trocken zu halten sind,
damit ihr Holz gut ausreife. Im Herbst werden die Sämlinge zur
Erde niedergelegt und mit solcher oder trockener Streu bedeckt.
Bei dieser Gelegenheit kann man sie auch gleich auf 2—3 Augen
zurückschneiden, kann solches aber auch im Frühjahr erst vornehmen.
Die Sämlinge bleiben nun noch ein Jahr stehen und werden dann
im Herbst des zweiten oder im Frühjahr des dritten Jahres an den
Ort ihrer Bestimmung gepflanzt; man braucht sie aber auch nicht
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winnung der Reben aus Samen mit demjenigen Verständnis geübt
werden, wie sie hier nötig wäre. Der Züchter müsste da unter
den Sämlingen diejenigen herauszufinden wissen, die wert sind zur
weiteren Fortzucht Verwendung zu finden. Durch ungeschickte
Auswahl der Sämlinge können wohl eine ganze Menge recht robust¬
wachsende aber auch gleichzeitig geringere Beeren tragende heraus¬
kommen; verschlechtert aber dürfen unsere edlen Rebensorten auf
keinen Fall werden.
Zum Säen der Weinreben diene Folgendes: Da aus Samen
gewonnene Reben meist variieren, so sind die zur Samenzucht
bestimmten Trauben möglichst aus Rebpflanzungen, die aus einer
einzigen Sorte bestehen, zu entnehmen. Nur die allerschönsten und
ganz reifen Trauben sind auszuwählen und im späteren Herbst hinter
einem sonnigen und gelüfteten Fenster, an Schnüren gehängt, noch
vollends ausreifen zu lassen. Durch Waschen werden dann die Samen¬
kerne von ihrem Fleisch befreit, eine kurze Zeit zum Abtrocknen ausge¬
breitet und dann einige Zeit in trockenen Sand eingeschichtet oder
auch gleich gesäet. Man säet also schon vor Winter oder auch
erst im Februar oder März. Die Aussaat geschieht in flachen

im zweiten Jahr stehen zu lassen, sondern kann sie im Frühjahr
wieder auf andere Beete verpflanzen. Das Wachstum und die
Stärke der Pflanzen werden lehren müssen, welches das Vorteil¬
haftere ist.
Da, wie schon bemerkt wurde, die Rebensämlinge variieren,
so muss man sie dichter pflanzen als man sonst zu pflanzen pflegt,
damit keine Lücken in der Rebpflanzung entstehen, wenn missliebige
Pflanzen entfernt werden sollen. An Orten, wo nur eine einzige
Rebensorte angebaut steht, dürfte wohl ein sehr grosser Teil der
Sämlinge der Mutterpflanze gleichen und daher nur wenige auszu¬
scheiden sein.
Vermittelst der Aussaat wird man sich in wenigen Jahren in
Besitz grosser Mengen Reben setzen und im Fall sich solche aus
Samen gewonnene bewähren, grosse Flächen mit ihnen bepflanzen
können. Ob damit die Reblaus aufhören wird, ist ungewiss, es
würde aber schon genug sein, wenn durch Samenaussaaten wider¬
standsfähigere und dazu gute Reben erzielt würden.
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Die Sämlingszueht der Reben.

Von J . P. Hegner in Trier.
Jahrzehnten ist eine Ausbesserung unserer ver¬
letzten
In den
schiedenen Getreidesorten auf die Art und Weise versucht und
erreicht worden, dass von den bestbestockten Pflanzen die schönsten
Aehren und aus diesen wieder die schönsten und vollkommensten
Körner ausgewählt und zur Saat verwendet wurden. Es erscheint
auf den ersten Augenblick klar, dass bei öfterer Wiederholung
dieser Praxis bedeutend vollkommenere und fruchtbarere Getieidesorten erzielt werden müssen. Dieses Exempel auf die Weinrebe
angewendet, würde uns dazu führen, von den schönsten, reichtra¬
gendsten und frühreifenden Rebstöcken die Samenkörner zu ernten
und zur Aussaat zu bringen, um diese vorzüglichen Eigenschaften
des Mutterstocks zu fixieren und weiter zu kultivieren. Dass dieses
möglich ist, kann umsomehr angenommen werden, weil bei der
Befruchtung der Traubenblüten Wind und Insekten eine unterge¬
ordnete Rolle spielen, da bei den Trauben meistens Selbstbestäubung
ein tritt , daher auch bei der Anzucht von Sämlingen nur ausnahms¬
weise Hybriden zum Vorschein gelangen, so dass die meisten Soften
auch durch Samen ziemlich sortenecht vermehrt werden können,
obwohl nicht ausgeschlossen ist, dass die Eigenschaften des Sämlings
kleinere Abweichungen zeigen, die den Wert desselben wo möglich
noch erhöhen.
Diese Sämlingszucht aus Reben gewinnt dadurch noch an
Bedeutung, weil sie von Jedem ausgeführt werden kann, dem ein
Frühbeet oder Mistbeetkasten zur Verfügung steht , während die
Ausführung der Hybridisation schon grösseren Schwierigkeiten unter¬
liegt, weil sie nicht allein grössere Vorbereitungen und ein grösseres
Mass von Kenntnissen nötig macht, sondern auch grössere Geduld,
Umsicht und Aufmerksamkeit erfordert wie die blosse Sämlingszucht
aus besonders guten Sorten. Am wichtigsten aber wird die Sämlings¬
zucht durch den Umstand, dass alle Sämlinge härter sind als Schnittund Blindreben; hierdurch mag es vielleicht gelingen, unsere Reben¬
anlagen mit der Zeit nicht allein zu verbessern, sondern auch zu
verhärten , was für die Reblausgefahr von sehr grosser Bedeutung
sein muss, weil wir schon dadurch viel gewinnen, dass wir die
Reblaus nur aufzuhalten vermögen, indem jedes Bruchteil einer Ernte
für uns einen grossen Geldwert repräsentiert.
Herr Bürgermeister Oberlin in Bebelnheim (Eisass) hat solche
Sämlings versuche angestellt, und zwar nicht allein mit hiesigen,
sondern auch mit amerikanischen, kleinasiatischen und chinesischen
Traubensorten , und sagt von ihnen, dass sie den Beweis erbrachten,
dass durch die Sämlingszucht bedeutende Verbesserungen erreicht
werden könnten, obwohl seine bisherigen Versuche grösseren Wert
für den Naturforscher als für den Praktiker hätten ; von seinen ame¬
rikanischen Sämlingen behauptet er sogar, dass sie für zukünftige
Bastardierungen von grösstem Nutzen sein werden. Herr Buch¬
druckereibesitzer Lintz in Trier besitzt auf seinem Weingut Wawern
eine Reihe Sämlingsreben von Riesling; Herr Gutsbesitzer Rasch
in Oestrich hat sogar eine ziemlich ausgedehnte Zucht von Sämlingen
der Sorten Riesling, Elbing, Muscateller, Sylvaner und Müllertraube,
teilweise sogar aus 1871er Kernen herrührend und ganz zufrieden¬
stellende Resultate liefernd. Das auffallendste Beispiel, wie eine Rebe
durch Saatkultur verbessert werden kann, liefert aber die frühreifende,
vorzügliche Madeleine angevine , ein Sämling von Morean in Robert
in Angers, die neben den Sorten Madeleine royale , Blanc d'ambre,
, lauter
Muscat Iroweren , Muscat Ottonell und Brennertraube
Samenzüchtungen der Neuzeit nach den Berichten des Gutsdirektors
Mathiass in Szöllöske, schon seit vier Jahren den Angriffen der
Reblaus tapfer widersteht, so dass wir schon sieben Neuzüchtungen
mit entsprechender Resistens besitzen, während die alten Sorten
ohne jegliche Widerstandsfähigkeit sind.
Steht so einerseits fest, dass wir durch die Sämlingszucht,
sowohl allgemein wie im Hinblick auf die Reblaus nicht imerhebliche
Vorteile zu erringen vermögen, so können wir unsererseits nur dazu
aufmuntern, solche Versuche zahlreicher wie bisher zu unternehmen,
wozu die Gelgenheit sicherlich nicht fehlen wird.
(Ilustr. Praktische Blätter.)

Das Treiben der Himbeeren.
Nicht nur die Erdbeeren , auch die Himbeeren können mit
bestem Erfolg in Glashäusern und Mistbeeten getrieben werden und
sollte gerade die letztere Art der Treiberei vielmehr zur Anwendung
ommen, denn sie ist verhältnismässig einfach und doch sehr eink äglich.

Himbeeren , welche in Töpfen getrieben werden sollen, werden
im ersten Frühjahr, bevor die Stöcke zu treiben beginnen, eingepflanzt.
Man wählt hierzu kräftige Exemplare mit 3—4 Ruten , hebt sie

sorgfältig aus und pflanzt sie in recht fette, lehmige, mittelschwere
Erde ein. Die Töpfe müssen etwa 18—20 cm Weite haben. Man

entfernt alle schwächlichen Ruten und stutzt die bleibenden ein
wenig ein, doch hüte man sich dieselben zu sehr zu kürzen. Die
Töpfe mit den Beerensträuchern werden nun auf einem möglichst
sonnig gelegenen Gartenbeete Versenkt, so dass dieselben etwa 4— 5
cm unter die Erde zu stehen kommen. Selbstverständlich werden
die Töpfe reihenweise eingegraben, zwischen die Reihen bringt man
eine 12— 15 cm hohe Lage kurzen Mistes und giebt den Pflanzen
alle vier Wochen einen Dungguss. Die über Sommer erscheinenden
schwachen Triebe werden unterdrückt , nur 4 der stärksten lässt
man aufkommen. An den alten Fruchtruten werden die erscheinen¬
den Blüten entfernt und diese Ruten überhaupt weggeschnitten,
sobald die jungen die Höhe von 1,20 m erreicht haben. Hat man
nicht von Anfang an Töpfe von der erforderlichen Grösse genommen,
so muss man die Pflanzen im Laufe des Monats September ver¬
setzen, hierbei hat man aber den Wurzelballen sorgfältig zu schonen.
Man bringt die Pflanzen nach diesem Versetzen wieder auf den
sonnigen Standort , den sie den Sommer hindurch eingenommen,
gräbt sie aber jetzt nicht mehr ein. Die nicht versetzten hebt
man ebenfalls aus und stellt die Töpfe frei auf. Hier giesst man
sorgfältig, sobald die Erde in den Töpfen trocken wird. Schon
ehe die ersten Fröste eintreten , bringt man die so zum Treiben
vorbereiteten Pflanzen auf ein in möglichst geschützter Lage gelegenes
Beet, wo soviel Laub , Moos oder kurzer Mist auf und um die
Töpfe gebracht wird, dass der Frost dieselben nicht erreichen kann,
die Ruten hat man nicht vollständig vor Frost zu bewahren. Bringt
man die Sträucher schon im November ins Treibhaus , so kann
man um Neujahr schon reife Früchte haben. Die Temperatur des
Hauses darf anfangs 6— 7 Grad Wärme nicht übersteigen, erst wenn
die Blütenknospen zum Vorschein kommen, muss die Temperatur
um etwa 3 Grad erhöht werden. Die Ruten sollen möglichst nahe
ans Glas kommen. Während des Treibens verlangt der Himbeer¬
strauch sehr viel Wasser, die Töpfe dürfen niemals austrocknen.
Bei hellem Wetter muss vor der Blüte täglich gespritzt werden,
während der Blütezeit hört das Spritzen auf, muss aber nach dem
Verblühen wieder fortgesetzt werden. Ein sorgfältiges Augenmerk
ist auf die etwa erscheinenden Blattläuse zu richten. Diese Schmarotzer
sind mit dünner Tabaklauge abzupinseln. Von Blattläusen stark
besetzte Pflanzen bringen keine Früchte. Nach der Blüte wird die
Temperatur des Hauses nach und nach auf 12 bis 14 Grad erhöht.
Die besten Treibsorten sind Surpasse Fastolf und Surpasse Merveille.
Wenn die Früchte bald reif sind, darf man dieselben nicht mehr
bespritzen , da deren Geschmack darunter leidet.
Im Mistbeetkasten werden die Himbeeren auf folgende Weise
getrieben: Man pflanzt die Stöcke, die man mit möglichster Schonung
der Wurzeln im Freien aushebt , an den Rändern des Kastens
entlang und bindet die Ruten auf ein in der Mitte auf der Erde
liegendes einfaches Lattengestell so herab , dass jede Rute etwa
30 cm von der andern entfernt zu liegen kommt. Man wählt Stöcke
mit 3—4 mittelstarken Ruten. Erst nachdem einige Fröste über die
Pflanzen gekommen sind, werden sie mit Brettern bedeckt. Bei Beginn
der Treiberei giebt man nun dem Kasten einen Umschlag von
Pferdedünger , welcher denselben ringsum 50 cm stark umlagern
soll. Der Umschlag ist ganz mit Brettern zu umgeben, damit weder
Regen noch Schnee einen nachteiligen Einfluss ausüben können.
Die Wärme darf anfangs 9— 10 Grad nicht übersteigen , dieselbe
ist durch Lüften zu regulieren. Man beginnt mit dieser Treiberei
gewöhnlich gegen Ende Februar. Wenn sich Blüten zeigen, muss
man bei sonnigen Wetter beschatten , erst bei der Fruchtreife wird
nicht mehr beschattet. Vor der Blütezeit wird bei warmer, sonniger
Witterung auch bespritzt. Die Früchte reifen Ende April und
anfangs Mai. Erkaltet während des Treibens der Umschlag, so
muss derselbe erneuert werden.
Hält man Himbeeren während des Treibens nur einigemal
zu trocken , so bleiben die Früchte klein, man begiesse daher , so
oft es nötig wird, mit lauwarmen Wasser.
(Aus: „Die einträgliche Beerenkultur“. Vollständige Anleitung
zur rationellen Anzucht und Verwendung des Beerenobstes von
Alexander Württenberger , Verlag von Georg D. W. Callwey in
München.)
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Diels Butterbirn.
Die Zahl der auch zur Anpflanzung auf dem Felde geeigneten
Tafelbirnsorten ist eine sehr geringe. Zu diesen wenigen gehört
mit in erster Linie Diels Butterbirn. Schon vor 40 Jahren stellte
der berühmte österreichische Pomolog Dr. Liegel in Braunau a. Inn
dieser Sorte folgendes Zeugnis aus: „Wer in seinem Garten nur für
einen einzigen Baum Platz hat, soll Diels Butterbirn pflanzen.“
Züchter dieser prächtigen Frucht war nicht der grosse Pomologe
Dr. Diel in Dietz, wie viele Obstzüchter glauben; sie wurde vielmehr
zufällig in einem Garten bei Vilvorde in Belgien als Sämling oder
Kernbaum aufgefunden und von dem belgischen Pomologen van
Mons unserm Diel zu Ehren Diels Butterbirn genannt.
Im RegierungsbezirkWiesbaden trifft man Diels Butterbirn als
Dielsbirn sehr häufig an. Bis vor kurzem noch galt sie als eine
Sorte, die nur in Gärten anzupflanzen sei; jetzt aber kommt sie
schon vielfach auf grössere Bäume gepfropft und in Neuanlagen auf
Privat- und Gemeindeländereien im freien Felde vor.
Obgleich die Frucht zu den Wintersorten zählt, da dieselbe ge¬
wöhnlich nach Mitte November essbar wird, so wird sie, in warmen
Jahren und auf warmen Standorte gewachsen, manchmal schon im
Oktober genussreif. Nichts desto weniger ist die Diels Butterbirn
aber doch keine Herbst -, sondern stets eine Winterbirn. In diesem
Jahre wurden mir noch am 24. Februar mehrere prachtvoll erhaltene,
vollkommene Früchte, von Hochstämmen geerntet, zu Kirberg bei
Limburg behufs Bestimmung des Namens vorgelegt.
Ueber Baum und Frucht der Diels Butterbirn enthält das
Werk: „Die Kemobstsorten des deutschen Obstbaues“ (bearbeitet
von Oekonomierat R. Goethe , Rittergutsbesitzer Degenkolb und
Wander -Gärtner Mertens, Verlag von P. Paray in Berlin, Preis 2 M.,
zu haben in allen Buchhandlungen) nachstehende Beschreibung:
„Baum treibt stark und bildet eine kugelige Krone mit
sperrigem Astbau, trägt früh und ungemein reich. Hinsichtlich der
Lage ist er nicht wählerisch, dafür aber verlangt er feuchtes Erdreich
zur guten Entwicklung seiner Frucht; in trockenem Boden gedeihen
die Bäume ganz schön, die Früchte werden aber gern rissig und
nicht schmelzend. Das Fruchtholz erfordert langen Schnitt, weil die
Sorte hauptsächlich an längeren Frucht-Spiessen und Frachtraten
trägt. Er eignet sich zur Hochstammkultur im Garten und Feld,
zur Anzucht von Spalieren, Pyramiden, Spindeln (Fuseaux) und
Kardons und zur Bekleidung östlicher Hauswände. Zur Anpflanzung
im grossen als Hochtsamm für den Obstzüchter und Landmann sehr
empfehlenswert.
Fracht gross, bauchig-birnförmig, hellgelb, rostig punktiert und
rostfleckig, selten etwas gerötet. Fleisch gelblichweis, sehr saftreich,
zart und fein, schmelzend, zuweilen nur halbschmelzend, von an¬
genehmen , gewürzigem Zuckergeschmack, welcher manchmal etwas
Herbes besitzt. Sehr gute Tafel- und Marktbirn, welche sich in
reifem Zustande, ohne zu welken und an Güte zu verlieren, mehrere
Wochen lang hält. Zeitigt auf dem Lager im November und dauert
bis Dezember und Januar. BJeibt die Frucht zu lange am Baum,
so wird sie bedeutend früher genussreif.
Diese Sorte ist in kurzer Zeit durch Gesundheit, Unempfind¬
lichkeit und grosse Tragbarkeit des Baumes und durch Güte, Schönheit
und Grösse der Frucht überall in Deutschland ein Liebling der
Obstzüchter, Garten-Besitzer und Obstfreunde geworden, was sie
R. M.
auch in hohem Grade verdient.“
(Mitteilungen über Obst- und Gartenbau.)

Abies Luidpoldus.
Vorstehende Abies, schreibt die „Frankfurter Gärtner-Zeitung“,
ist als Charakterpflanze von Gelehrten des Botanischen Gartens in
München erklärt worden. Diese niedliche kleine Fichte wurde von
Roth bei Pöckingen am Starnberger See in Oberbayern in einem
Walde gefunden. Roth hielt dieselbe im ersten Augenblicke für
einen kugelförmige Wachholder, beim näheren Besehen zeigte es
sich, dass es eine Abies war. Das niedliche Bäumchen stand unter
einem 20 bis 25jährigen Bestand von Fichten auf gutem Grunde.
Diese Neuheit unter den Coniferen bedarf nun einer starken Ver¬
cm, eine
mehrung. Der Stamm hat einen Durchmesser von
Höhe von 26 cm, die Krone macht den Eindruck als sei sie unter
der Scheere gewesen und hat einen Durchmesser von 28 cm, eine
Höhe von 18 cm, auf einer Seite ist die Kugelform nicht ganz
vollständig, was durch einen Ast verursacht sein mag. Die Krone
ist sehr gedrungen und schön geformt, ähnlich einem gut gezogenen
Myrtenbäumchen; die Verzweigung ist sehr fein, die Nadeln haben

die Miniaturlänge von 4 mm, der Jahrestrieb von höchstens 14 mm;
die Wurzeln sind sehr reich und fast nur Wurzelfasern zu nennen,
ebenso fein und zart wie die einer Azalee.
Anmerkung: So ähnliche kleine Fichten habe ich bei meinen
botanischen Wanderungen in Thüringen öfterer angetroffen, halte
aber solche nicht für Charakterpflanzen, sondern für solche, welche
durch den Biss des Wildes und der Schafe im Wachstum zurück¬
gehalten wurden; ganze Pflanzungen, die wohl an 20 Jahre und
darüber alt sein mochten, waren oft kaum fusshoch. Dergleichen
Zwergfichten mögen wohl alljährlich vom Wilde benagt worden sein.
Ich erwähne solches nicht, um die Charaktereigentümlichkeiten von
, dass
, sondern nur um klarzulegen
Abies Luidpoldus anzuzweifeln
auch durch Benagen von Vieh Fichten ein zwergiges Aussehen
bekommen können. Die Kunst der Chinesen und Japanesen,
Bäume von hohem Alter in ganz kleinen Zwergformen zu ziehen,
dürfte wahrscheinlich gleichfalls in mit Absicht gesuchten Ver¬
stümmelungen, wie sie manche Tiere durch Benagen hervorbringen,
zu suchen sein, nur mit dem Unterschiede, dass statt des Zahnes
des Viehes, Messer und Scheere oder Fingernägel in Thätigkeit treten.
Friedr. Huck.
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Sommerblumenarten , welche sieh im
blühenden Zustande verpflanzen lassen.
Viele unter den Sommerblumen, so schön sie sind, haben
den Fehler, dass sie schon mitten im Sommer verblühen, ihren
Samen reifen, absterben und dann dem Garten nicht mehr zur
Zierde gereichen. Dieser Umstand hat viele solcher Sommerblumen¬
sorten aus den Gärten verdrängt und verschiedene zum Auspflanzen
im Freien geeignete Topfgewächssorten sind an deren Stelle ge¬
treten. Dadurch ist aber in vielen Gärten eine grosse Einseitig¬
keit entstanden und selbst die Gärten vornehmerer und reicherer
Leute leiden an diesem Fehler. Wer nur einige kleine runde
oder sonstwie geformte Blumenbeete in Rasen gelegen, zu be¬
pflanzen hat, handelt gar nicht verkehrt, wenn er diese mit Scarlet-Pelargonien, Fuchsien, Heliotrop oder sonstigen Topfblumen
und Topfgewächsen bepflanzt, denn solche blühen bis in den Herbst
hinein, zeigen niemals das unschöne Aussehen als wie überlebte,
absterbende und abgestorbene Sommerblumen; sie kommen aber
in der Anschaffung wieder teuerer als Sommerblumen und sind
deshalb nicht immer jedermanns Sache. In Fällen aber, wo viele
Blumenbeete zu bepflanzen sind, wo eine grössere Mannigfaltigkeit
erwünscht oder geboten ist, sollten Sommerblumen viel mehr als
es jetzt geschieht, angepflanzt und nach ihrem Verblühen durch
andere Sommerblumen ergänzt werden.
Zur Ergänzung sind eine entsprechende Anzahl Sommerblumen
auf abgelegenen, also weniger sichtbaren Reservebeeten anzupflanzen
und zur geeigneten Zeit zu verwenden. Es müssen aber hier nur
solche Sorten gewählt werden, die ein Verpflanzen in schon weit
vorgeschrittenem Wachstum, selbst zu ihrer Blütezeit, vertragen.
Geeignet sind hierzu solche Sorten, die Büschel- oder Faserwurzeln
haben, während Sorten mit Pfahlwurzeln, weil sie nicht gut fortkommen, auszuschliessen sind.
Ein Verpflanzen in schon weit vorgeschrittenem Wachstume,
ja selbst während ihres Blühens, vertragen folgende Sommerblumen:
Ageratum, Aster, Browallia, Cacalia, Celosia, Chrysan¬
themum,, Commelina. Dianthus chinensis, Oaillardia, Impatiens,
Lobelia Matricaria, Mimulus, Petunia , Portulava, Senecio,
Silena, Tagetes, Verbena, Viola tricolor maxima etc.
Dergleichen Pflanzen sind vor ihrem Herausnehmen aus den
Reservebeeten tüchtig zu giessen, damit viel Erde an den Wurzeln
bleibe und sind mit einem möglichst grossen Erdbällen an ihren
Standort zu pflanzen und nachher gehörig einzuschlemmen. Auch
empfiehlt es sich, die bepflanzten und eingeschlemmten Beete mit
einer dünnen Schicht Erde zu überziehen, damit letztere den an¬
gefeuchteten Boden länger feucht erhalte und bei eintretendem
trockenem Wetter nicht rissig werde.
Viel besser ist es aber, wenn alle diese Pflanzen statt auf
Reservebeeten in Töpfen herangezogen werden. Das Fortkommen
ist dann ein viel gesicherteres und auch noch gar viele andere Blumen¬
sorten lassen sich dann noch in gedachter Weise verwenden.
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Eine halbvergessene Zimmerpflanze.
(Asclepias

carnosa L. = Hoya carnosa R. Br.)

Diese Pflanze, von den Blumenfreunden Asclepia, Wachsblume
und Porzellanblume genannt, ward früher zu den Asclepias gezählt,
ist aber später zu der Gattung Hoya umgewandelt worden.
„Während bei der nahe verwandten Gattung Asclepia“, sagt Rümpler,
„die verwachsenen Mittelbänder (Konnektive) der Staubfäden einen
fünfeckigen, markigen Körper bilden (Konnektivkronen), ist letzterer
bei Hoya sternförmig und besteht aus platten, markigen Blättchen
mit einem Zahne unten“.
Die bekannteste Art ist H . carnosa, die Wachs- oder Por¬
zellanblume, so genannt, weil die
niedlichen, hübschen Blüten wie
aus Wachs oder Porzellan er¬
scheinen. Hoya wurde die Gattung
nach dem Obergärtner Hoy, ange¬
stellt beim Herzog von Northumberland, genannt. Sie ist eine Warm¬
hauspflanze, gedeiht ganz vorzüg¬
lich im Zimmer und wird von ihren
Pflegern meist an kleinen Spalieren
oder an einem zwischen zwei Stäben
angebrachten Kranzreif gezogen.
Sie hat fleischige, oben glänzend
grüne Blätter und blüht mit wachs¬
artigen, weisslichen oder fleisch¬
rötlichen Blumen mit karminroter
Nektarkrone, die in einer flachen
Dolde stehen, lange blühen und
sehr angenehm duften. Zu ihrer
Blütezeit ist die Pflanze reizend
und gegenwärtig, wenn der Schrei¬
ber dieses auf sein Büreau geht,
erfreut er sich an dem Anblick
zweier blühender Pflanzen, die am
Fenster eines hiesigen Blumen¬
freundes stehen. Und diese Pflan¬
zen sind es, die ihn zum Hinweis
auf diese halb vergessene Wachs¬
blume bestimmten. Wer Gelegen¬
heit gehabt hat, die Wachsblume
blühen zu sehen, wird wohl entzückt
wegen der eigenartigen Schönheit
carnosa.
der Blumen gewesen sein, und (Gärtnerei vonHoya
Haage & Schmidt -Erfurt .)
der Schönheit dieser halber lässt
sich wohl erklären, dass manch ältere Blumenfreunde so treu an
dieser Pflanze hängen und nicht wieder von ihr lassen. Es giebt
Fälle, wo einzelne ältere Pflanzen das oftmals nicht grosse und nur
niedrige Fenster eingenommen haben, aber trotz ihres Licht- und
Aussichtversperrens beharrlich weiter gepflegt werden. Solch ältere
Pflanzen mögen wohl bisweilen etwas lästig zu nennen sein, blühen
natürlich dafür auch um so reichlicher.
Sicher giebt es viel ansehnlichere Topfpflanzen und auch viel
auffälligerblühende, doch wer ein grosser Blumenfreund ist, gern
allerlei Pflanzen um sich hat, soll ja die Wachsblume sich mit zulegen.
Sie liebt eine lockere lehmige Lauberde und zu ihrer Vege¬
tationszeit reichlich Wasser. Im Winter ist sie g^gen Kälte in
Schutz zu nehmen. Trockene Zimmerluft erträgt sie ohne Nach¬
teil, hingegen leidet sie an sehr sonnig gelegenen Fenstern im
Sommer oft von der Sonnenglut, ist daher in den heissesten Tagen
lieber an einem weniger sonnigen Fenster aufzustellen. Sonst aber
ist ihr ein heller Standort dienlich, weil solcher zum reichlichen
H.
Blühen beiträgt.

Pflanzen insbesondere aber Palmen oder sonstige bessere Dekorations¬
pflanzen Schaden erleiden , an ihren Blättern Brandflecken oder
versengte Blätterspitzen sich zeigen. Aehnliche Nachteile erleiden
vielfach auch andere weniger empfindliche Pflanzen. Wer junge
Samenpflanzen von Sommerblumen, Gemüse u. s. w. in Mistbeeten
zieht, wird oft genug erfahren haben, wie nachteilig die Sonne bei
gewöhnlichen Fensterglas diesen geworden ist, nicht selten missglücken
auch ganze Aussaten lediglich aus dem Grund, weil es hinter diesem
zu heiss und trocken wurde. Ein farbiges Fensterglas, das die
Sonnenstrahlen mildert und die Pflanzen nicht versengen lässt, ist
daher schon längst in Vorchlag gebracht worden, hat indess aber
keine Verbreitung gefunden, wenigstens noch nicht in dem wünschens¬
werten Umfange. Wir weisen darum gerne auf das lichtblaue Fenster¬
glas des Tafelglashüttenwerkes von Eduard Borges zu Weiterglas¬
hütte bei Carlsfeld i. S. hin, zumal uns auch eine Belobigung dieses
Glases seitens des Handelsgärtners Herrn Hermann Hoffmann in
Schwarzenburg vorliegt. Derselbe sagt: dass das im Jahr 1886
bezogene lichtblaue Garten- oder Fensterglas den für seine Gärtnerei
gestellten Anforderungen vollständig entsprochen habe , dass es ein
schönes mildes Licht gebe und sich insbesondere für das Palmenhaus
vorzüglich bewährt habe, indem die Pflanzen unter ihm gut gedeihen
und vollständig frei von Brandflecken geblieben seien. Auch noch
anderwärts, z. B. im König! botan. Garten zu München hat dasselbe
Verwendung gefunden, ferner auch bei Palmenhäusern eiserner Construktion, hier äusserlich mit lichtblauen, innen mit gewöhnlichem Glas.
Dieses Glas wird in verschiedenen Stärken und auch mattiert
geliefert, in welch letzterer Eigenschaft das lästige Anstreichen mit
Kalkmilch etc. entbehrlich wird.
Was Früh- und Mistbeete betrifft, so ist es wohl für die erste
Zeit (im Winter) angenehm, wenn die Sonnenstrahlen recht ungehindert
wie beim gewöhnlichen Glase durch die Mistbeetfenster scheinen
können, im Frühjahr hingegen wird das lichtblaue Glas dienlicher sein.
Uebrigens giebt es eine Menge Fälle wo die guten Seiten des licht¬
blauen Glases zur besten Geltung kommen und es kann nur anem¬
pfohlen werden, sowohl in Handels- als auch Privatgärten neben
den gewöhnlichen Garten- oder Fensterglase auch das lichtblaue mit
einzuführen, um nach jeweiligem Bedürfnis bald das eine oder das
andere mit Nutzen verwenden zu können.
■w

Einige Pflanzengruppen
der deutschen Abteilung der Gartenbauhalle
auf der Weltausstellung in Chicago,
Das „Handelsblatt für den deutschen Gartenbau etc.“ brachte
in seiner am 15. Juni erschienenen Nummer drei Abbildungen aus
der deutschen Abteilung der Gartenbauhalle auf der Weltausstellung
zu Chicago. Der Vertreter für die deutschen Aussteller, Herr
Schiller, hatte dem Komitee für die Organisation der Beteiligung
des Gartenbaues an der genannten Ausstellung eine Anzahl Photographieen gesandt, von welchen die Redaktion obengenannten
Blattes drei Stück ausgewählt, um dieselben in verkleinertem Massstabe der Oeffentlichkeit vorzuführen und, Dank der Güte des ge¬
nannten Komitees, sind wir in der Lage, dieselben auch in unserer
Gartenzeitung veröffentlichen zu können. Leider hat Herr Schiller
eine ausführliche Beschreibung mit den Photographieen nicht ge¬
schickt, doch lassen diese erkennen, dass deutscherseits Vortreff¬
liches geleistet worden ist. Die Photographieen sind am 28.
Mai aufgenommen worden und zeigen Teile aus der Gartenbau¬
halle. Sowohl diese, als die übrigen, dem Komitee zugegangenen
Photographieen haben auch auf dem Feste, welches im Garten
des Staatssekretairs des Inneren , Excellenz von Bötticher, in Berlin
statttand, zirkuliert und allgemeinen Beifall hervorgeruten.
--

Lichtblaues Gartenglas.
Das gewöhnliche farblose Fensterglas, wie solches für Gewächs¬
häuser und Mistbeete zur Verwendung gelangt, hat bekanntlich die
üble Seite, dass es hinter ihm den Pflanzen bei stärkeren Sonnen¬
schein zu heiss wird; sie versengen, oder leiden mehr oder minder
unter den Sonnenstrahlen. Um solchen Uebelstande vorzubeugen,
muss der Gärtner unausgesetzt auf das Beschatten der Glashäuser
und Glasbeete bedacht sein, er wird dieser Arbeit halber fortwährend
bei Atem erhalten , doch allzu leicht kann der richtige Augenblick
des Schattengebens versäumt werden und die Folge ist, dass mancherlei

Rosen- und Blumenausstellung

in Prag.

Original-Bericht von Wzl . Korber Prag.

Auch dieses Jahr veranstaltete der Kunstgärtner-Verein „Flora“
in Prag eine schöne Rosenausstellung in dem Vestibüle und den
Korridoren des Restaurationsgebäudes auf der Sophieninsel. Selbige
wurde am 23. Juni Vormittags 10 Uhr durch den Vereinspräsidenten
Herrn Direktor Ludwig Vandas mit einer schwungvollen Rede, in
welcher er sämtlichen Austellern seinen Dank aussprach, eröffnet.
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Darauf nahm der Ausstellung-Obmann Herr Otto Behlohlavek
das Wort und begrüsste die versammelten Aussteller aufs Herzlichste.
Dann trat die Jury zusammen.
Auch in dieser bewegten Zeit hat sich die Königin der Blumen
ihre x\ nziehungskraft in vollem Masse bewahrt und mit Macht zog
diese Herrscherin wieder Tausende von Besuchern an, die sich an
ihrem Gerüche und mannigfaltigen Schönheit labten.
Die Ausstellung selbst muss als gelungen bezeichnet werden
und war von einer grossen Anzahl Ausstellern beschickt. Neben
den vorzüglichen Kulturen verschiedener Rosen-Sortimente verdienen
auch eine Anzahl Neuheiten Beachtung, welche nicht nur bei
Gästen, sondern auch bei Fachmännern Bewunderung erregten.
Des grössten Beifalls erfreuten sich aber die schön ausgeführten
Binde-Arbeiten aus lebenden Blumen. Dieses Fach gelangte wirk¬
lich zu künstlerischer Höhe . Beständig neue Zusammenstellungen
und Formen, bei denen dem Geschmack und der Phantasie ein
weiter Spielraum gegeben war. Für die Güte der hier ausgestellten
Sachen spricht am besten der überaus zahlreiche Besuch dieser Abteilung.
Beim Eintritte in die Ausstellung überraschte jeden die auf
der rechten Seite befindliche Rosenkollektion des Herrn J. O.
Oesterreicher aus Schwarz-Kostelez (Gärtner Kudej), der eine Zu¬
sammenstellung von 200 Sorten geschnittener, durchweg gut kul¬
tivierter Rosen ausgestellt hatte. Besondere Erwähnung davon ver¬
dienen die weisse Rose „Kaiserin Augusta“ und die rosagelbliche

eine schöne Gruppe von hochstämmigen Rosen ausgestellt, die
ebenfalls Gefallen fand. Herr Anton Ouda (Gärtner bei Herrn
Veit Ritter von Lanna) stellte 60 Sorten Theerosen aus. Herr
Emst Bahlsen im Kanalischen Garten, Königl. Weinberge (Ober¬
gärtner Harcula) stellte eine Kollektion Pracht-Gloxinien aus, die
Wolschauer Friedhofs Verwaltung b. Prag (Direktor Ludw. Vandas)
Samenblumen von Coleus, Herr Fr. Lelant, Kunst- und Handels¬
gärtner in Bubenc b. Prag buntblätterige Pelargonien, Herr Karl
Dvorsky, Handelsgärtner in Podskall-Prag, üppige Nelken, Herr Ferd.
Vandas getrocknete, künstlich gefärbte Blumen für Makart-Bouquets.
Auf der linken Seite stellte Herr Ant. Zaruba, Handelsgärtner
in Lieben b. Prag, eine Kollektion von 200 Rosensorten in allen
Farben aus. Herr J. Liebl, Direktor der fürstlich Fürstenberg’schen
Gärten auf der Kleinseite von Prag, ein Sortiment von Rosensorten
aller Klassen; Herr Wzl, Boncek, Gärtner in den Königl. Wein¬
bergen, 16 Rosensorten. Herr Jos. Dousa, Gärtner aus der Villa
in Jinonic, eine schöne Rosenkollektion; Herr Dr. M. U. Brandeis
einen Wagen en miniature mit Rosen; Gärtner Nemecek 50 Rosen¬
sorten; Der Obergärtner des Herrn Grafen Seracini Herr Anton
Jermac 17 Sorten buntblätterige Äletris, 30 Sorten Cäladien und
30 Rosensorten. Herr Max Stegl, Handelsgärtner aus Wysocum
bei Prag eine schöne Rosenkollektion. Herr Jos. Ponstka, Handels¬
gärtner und Spezialzüchter von Rosen in Horazdowilz eine hübsche
Zusammenstellung von verschiedenen Rosengattungen. Den Salon
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„Elise Fongier“. Die grösste und schönste Sammlung hatte Herr
Bosinek, Direktor aus dem Landesparke in Rubenc, ausgestellt.
Besonders war die Gruppe von „Marechal Niel, Van Houtte und
Niphetos ihrer Grösse und Fülle halber sehenswert. Herr Karl
Nitsche aus Pürglitz stellte 35 Sortimente Rosen aus, von denen
besonders die „Kapitän Christi, La France“, und „Maria Van
Houtte “ schön waren. Schöne Kollektionen, darunter auch Neu¬
heiten, hatten ebenfalls die Herren Karl Nosek aus Bubenc bei
Prag, Veit Sooboda in Klattau, Franz Nradsky, Obergärtner aus
den Königl. Weinbergen (Friedhof) bei Prag und Joh. Böhm aus
Werschooitz b. Prag ausgestellt; so z. B. „Kronprinzessin Victoria,
Fanni de Forest, Henri Ledechause“ und Gabriel Linzet. Herr
Joh . Voläk, Rosenkultivateur in Nusle bei Prag, der sich in letzter
Zeit durch seinen Eifer und Fleiss einen hervorragenden Namen
erwarb, stellte in einer schönen Gruppe in deren Mitte sich die
Göttin der Gärtnerei und zwei Säulen mit blühenden Rosensträussen
in Vasen befanden, 100 Sorten hochstämmige und 70 Sorten ge¬
schnittene Rosen sowie eine Kollektion niedrige Rosen aus.
Auch Herr Jakob Stuchlik, Direktor bei Dr. Lumbes Erben hatte

für die Kunst-Blumenbinderei, in welchem die ersten Prager Firmen
vertreten waren, habe ich mir bis zum Schlüsse gelassen. Hier ist
in erster Linie die Firma Jos. Strnod, Prag, zu nennen, welche die
grösste und beste Kollektion von Gegenständen der Blumenbinde¬
kunst in wahrhaft künstlerischer Ausführung brachte. So waren
unter anderen auch sehr schön zusammengestellte grosse und kleine
Bouquets aus den in mannigfaltigen Farben prangenden Orchideen.
Ferner eine geschmackvolle Brautgamitur, Kränze, ein kunstvoll ge¬
arbeitetes Bäumchen an dessen Zweigen, vom Stamme bis zu Ende,
lauter lebende Rosenblüten in verschiedenen Färbungen befestigt
waren. Dann kam die Firma Otto Belohlavek in Prag, die eben¬
falls geschmackvolle Bindearbeiten ausgestellt hatte. So sah man
u. a. verschieden geformte und mit vielerlei farbigen Rosen und
anderen Blumen gefüllte Körbchen und Phantasiegegenstände aus¬
gestellt. Darauf folgte mit sehr schönen Arbeiten die Firma Joh.
Lanc, Prag, welche Kränze, Bouquets, Makartkränze u. s. w. zur
Schau gestellt hatte. Herr Joh . Vitejeck in Prag verschiedene
Kränze, Bouquets u. s. w. Herr Wzl. Stepan, Obergärtner der Villa
Grobe, hatte ebenfalls schöne Bindereiarbeiten ausgestellt.
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Zum Schlüsse sei noch der Aussteller, welche Hilfsmittel
zur Schau stellten, gedacht. So stellte die Firma Emst Grossmann
einen neuen Extrakt (Aphydin), Schutz gegen Pflanzeninsekten aus
und hatte eine Etagere mit grösseren und kleineren Flaschen aus¬
gestellt. Zum Beweise der Wirksamkeit standen auf einem Tische
zwei Rosenstöcke in Töpfen, welche über und über mit lebendem
Ungeziefer bedeckt waren und welches nach jedesmaliger Bespritzung
vernichtet wurde. Ferner hatte Herr Handelsgärtner Ant. Fischer
in Sobeslan Gärtner-Literatur zur Ansicht ausgelegt. Der Messer¬
schmidt Herr Majer in Prag hatte alle möglichen Gartenwerkzeuge
wie: Scheeren, Okulier- und Kopuliermesser u. s. w. ausgestellt.
Draussen im Garten standen die Erzeugnisse der Prag-Rudnicker
Korbwaren-Fabrik (Karl Jos. Kraus-), Prag, welche verschiedene
Gartenmöbel ausgestellt hatte.
Wie schon bemerkt, traten die Preisrichter gleich nach Er¬
öffnung der Ausstellung zusammen und besichtigten die ausgestellten
Rosen und Bindearbeiten zwecks Zuerkennung der Preise, welche
diesmal in bedeutenderem Masse als sonst erteilt wurden. Die
Jury setzte sich aus folgenden Herren zusammen: Joh . Liebei,
Direktor der fürstlich Fürstenberg’schen Gärten in Prag-Kleinseite:
Karl Rosinek, Direktor der Landesparkanlagen im Baumgarten
Bubenc bei Prag; C. Mühle, Handelsgärtner in Temesvar, Ungarn;
Karl Vasicek, Stadtgärtner in Pilsen; Jos. Blecha, Direktor in CamGalias’schen Gärten Kosir; Franz Podhradsky, Handelsgärtner in
Kösir b. Prag. Karl Vasicek, Gärten-Inhaber in Bubenc b. Prag;
Ludw. Vandas, Direktor der Friedhofs-Verwaltung in Wolschau b.
Prag : Josef Mazanek, Gärten-Inhaber in Soudna bei Jicin.
Preise wurden folgenden Ausssellern erteilt:
I. Abteilung: Rosen in Töpfen:
i . Preis (Nr. i . Für die beste und grösste Sammlung hoch¬
stämmiger blühender Rosen auf den Sämlingen) Johann Voläk,
Rosenkultiviteur in Nusle bei Prag, silberne Medaille von der Ge¬
werbekammer in Prag. — 2. Preis (Nr. 2. Für die beste Gruppe
hochstämmiger blühender Rosen, in mindestens 25 Sorten) Jakob
Stuchlick, Direktor der Dr. Lumbes Erben-Gärten in Prag, Hradschin; Diplom der Stadt Prag.
Einen Ausnahmepreis erhielt Hr. Johann Voläk für einige
Rosenkulturen auf Rosensträuchen (Hagebutte): bronzene Medaille
des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag.
Rosen:
II . Abteilung: Abgeschnittene
1. Preis (Nr. 8. Für die schönste und beste arrangierte
Sammlung von Rosen allerlei Sorten die neuesten mitinbegriffen,
J. F. Liebei, Direktor der fürstl. Fürstenberg’schen-Gärten in PragKleinseite: Diplom des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. —
1. Preis (Nr. 9. Für die beste und grösste Sammlung von Hand¬
lungsrosen, welche sich gut -treiben lassen) Anton Zaruba, Handels¬
gärtner in Lieben b. Prag : broncene Medaille der Handelskammer
in Prag. — 1. Preis (Nr. 10. Für die besten „Marechal Niel“,
wenigstens 30 Stück) Johann Voläk, Rosenkultivateur in Nusle b.
Prag : Diplom der Stadt Prag. — 1. Preis (Nr. 13. Für die besten
Rosen für Anlagen und Hausgärten) Josef Kandert , Spezialzüchter
in Horaz -Dowitz: Diplom der Stadt Prag. — 1. Preis (Nr. 14.
Für die beste Sammlung der überhaupt dankbarsten Sorten), Karl
Nosek, Obergärtner bei Herrn Bloch in Bubenc b. Prag : Emaillierte
Medaillen des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 2. Preis
(Nr. 8 wie oben) Josef Poustka, Handelsgärtner und Spezialzüchter
von Rosen in Horaz-Dowitz: silberne Medaille des KunstgärtnerVereins „Flora“ in Prag. — 2. Preis (Nr. 15. Für die beste und
schönste Sammlung von Rosen verschiedener Sorten, richtig benannt,
aus den Privatgärten, mindestens in 30 Sorten), Josef Dousa, bei
den Herrn Zelenka in Jinonitz : 1 Dukaten des Gärtner -Vereins in
Brünn. — 2. Preis (Nr. 10 wie oben) Karl Nosek, Gärtner bei
Herrn Bloch in Bubenc b. Prag : bronzene Medaille des Gärtner¬
vereins in Pilsen. — 2. Preis (Nr. 8 wie oben) Anton Kudej,
Obergärtner bei Herrn O. J. Oesterreicher in Schwarzkosteletz: die
silberne Medaille des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. —
3. Preis (Nr. 13 wie oben) Anton Jermär, Obergärtner bei
Herrn Grafen Saracini in den Königl. Weinbergen b. Prag; bronzene
Medaille des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 3. Preis
(Nr. 10 wie oben) Anton Onda, Gärtner bei Herrn von Lanna in
Bubenc b. Prag : bronzene Medaille des Kunstgärtner-Vereins „Flora“
in Prag. — 3. Preis (Nr. 14 wie oben) Max Stegl, Handelsgärtner
in Wysocan b. Prag : Diplom des Gärtner-Vereins in Brünn. —
3. Preis (Nr. 13 wie oben) Simon Nemecek, Obergärtner b. Herrn
Pick in Hlubocep b. Prag : bronzene Medaille des KunstgärtnerVereiras „Flora“ in Prag. — 3. Preis (Nr. 14 .wie oben) Ludwig

Vandas, Direktor (Friedhofs-Verwaltung) in Wolschau bei Prag:
silberne Medaille des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 3.
Preis (Nr. 13 wie oben) Johann Böhm, Handelsgärtner in Prag,
Korngasse: bronzene Medaille des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in
Prag. — 4. Preis (Nr. 13 wie oben) Wzl. Bonick, Gärtner bei
Herrn Skrivan in den königl. Weinbergen: Diplom des Kunst¬
gärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 4. Preis (Nr. 13 wie oben)
Franz Hradsky, Obergärtner am königl. Weinberge Friedhot : Diplom
des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 4. Preis (Nr. 13 wie
oben) Karl Nitsche, Handelsgärtner in Pürglitz: Diplom des Kunst¬
gärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 4. Preis (Nr. 13 wie oben)
Dr. med. Brandeis in Prag : Diplom des Kunstgärtner-Vereins „Flora“
in Prag.
III . Abteilung: Binderei:
1. Preis (Nr. 17. Für das schönste Arrangement aus Rosen)
Herr Jos. Strnad, Blumensalon in Prag, Gruben : bronzene Medaille
der Gewerbekammer in Prag. — 2. Preis (Nr. 17 wie oben) Joh.
Lanc, Blumensalon in Prag, Graben : Diplom des KunstgärtnerVereins „Flora“ in Prag. — 1. Preis (Nr. 18. Für den schönsten
Kranz aus Rosen) Otto Belohlavek, Blumensalon in Prag, Ferdinand¬
strasse: silberne Medaille des Gärtner-Vereins in Pilsen. — 2. Preis
(Nr. 18 wie oben) Johann Lanc, Blumensalon in Prag, Graben;
bronzene Medaille des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. —
3. Preis (Nr. 18 wie oben) Jos. Strnad, Blumenhandlung in Prag,
Graben : Diplom des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. —
4. Preis (Nr. 18 wie oben) Johann Vitejcek, Blumenhandlung in
Prag , Kohlmarkt : Diplom des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in
Prag. — 1. Preis (Nr. 19. Für das schönste Vasenbouquet) Josef
Strnad, Blumensalon in Prag : Diplom der Stadt Prag. —■ 1. Preis
(Nr. 20. Für das schönste, natürliche ohne Draht gebundene
Bouquets) Josef Strnad, Blumenhandlung in Prag : silberne Medaille
des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 2. Preis (Nr. 20 wie
oben) Johann Vitejcek, Blumensalon in Prag : bronzene Medaille
des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 1. Preis (Nr. 21.
Für den schönsten Brautschmuck) Otto Belohlavek, Blumensalon in
Prag : Emaillierte Medaille des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in
Prag. — 2. Preis (Nr. 21 wie oben) Johann Vitejcek, Blumen¬
handlung in Prag : silberne Medaille des Kunstgärtner-Vereins „Flora“
in Prag. — 1. Preis (Nr. 22. Für das schönste HandbouquetJosef Strnad, Blumensalon in Prag : silberne Medaille des Kunst)
gärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 2. Preis (Nr. 22 wie oben)
Johann Lanc, Blumensalon in Prag : bronzene Medaille des Kunst¬
gärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 3. Preis (Nr. 22 wie oben)
Otto Belohlavek, Blumensalon in Prag : Diplom des KunstgärtnerVereins „Flora“ in Prag. — 1. Preis (Nr. 23. Für die beste
Phantasie ohne Rücksicht auf die Sorten der Blumen) Josef Strnad,
Blumensalon in Prag : Emaillierte Medaille des Kunstgärtner-Vereins
„Flora“ in Prag. — 2. Preis (Nr. 23 (wie oben) Otto Belohlavek,
Blumensalon in Prag : bronzene Medaille des Kunstgärtner-Vereins
„Flora“ in Prag. ■— 3. Preis (Nr. 23 wie oben) Johann Vitejcek,
Blumemsalon in Prag : bronzene Medaille des Kunstgärtner-Vereins
„Flora“ in Prag. — 4. Preis (Nr. 23 wie oben) Wenzel Stepan,
Obergärtner in der Villa Grobe, Königl. Weinberge bei Prag : Diplom
des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag.
IV. Abteilung: Markt - Pflanzen.
1. Preis. Karl Dvorsky in Podskol-Prag, für ausgestellteschöne Prager-Nelken : Emaillierte Medaille des Kunstgärtner-Vereins
„Flora“ in Prag. — 1. Preis. Anton Jermar , Obergärtner bei
Herrn Grafen Saracine in königl. Weinbergen für schöne Blatt¬
pflanzen: Diplom der Stadt Prag. — 1. Preis. Ant. Onda, Ober¬
gärtner bei Herrn Ritter von Lanna in Bubenc bei Prag : für eine
Sammlung Markt-Pflanzen und Neuheiten : bronzene Medaille von
der Handelskammer in Prag. — 2. Preis. Otto Belohlavek, Kunstund Handelsgärtner in Prag, Ferdinandstrasse, für Markt-Pflanzen:
bronzene Medaille des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. —
2. Preis. Ernst Balsen, Kunst- und Handelsgärtner sowie SamenHandlung in den königl. Weinbergen, Kanalischer Garten (Ober¬
gärtner Harcula für prachtvolle buntfarbige Gloxinien: bronzene
Medaille des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 3. Preis.
Ludw. Vandas, Direktor der Wolschauer Friedhöfe bei Prag (Fried¬
hofsverwaltung) für eine Sammlung Coleus: Diplom des Kunst¬
gärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 3. Preis. Fr. Lelaut, Handels¬
gärtner in Bubenc bei Prag für buntblättrige Pelargonien: Diplom
des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 3. Preis. Adalbert
Sooboda, Handelsgärtner in Klattau, für geschnittene Markt-Pflanzem
Diplom des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 3. Preis

Johann Voläk, Rosenkultivateur in Nusle bei Prag für ausgestellte
Gruppen, Fuchsien und Remontant-Nelken : Diplom des KunstgärtnerVereins „Flora“ in Prag. — 3. Preis. Ferdinand Vandas, Hand¬
lung von getrockneten Blumen in Prag — II . Nr. 841 für ge¬
trocknete und kunstvoll gefärbte Blumen: Diplom des KunstgärtnerVereins „Flora“ in Prag. — 3. Preis. Julius Krysa, Gartenbau¬
unternehmer in Prag, Mariengasse, für einen ausgestellten Plan:
Diplom des Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 3. Preis.
Franz Majer, Messerschmied in Prag, Graben, Bazar, für ausgestellte
HilfsWerkzeuge aller Art für Gärtner : Diplom des KunstgärtnerVereins „Flora“ in Prag. —- 3. Preis. Ernst Grossmann, technisches
Institut für Landwirte in Prag-Mariengasse, für ein ausgestelltes neues
Mittel „Aphidin“, Schutz gegen Pflanzeninsekten: Diplom des Kunst¬
gärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 3. Preis. Anton Fischer,
Handelsgärtner in Sobeslau, für Gartenbauliteratur, Diplom des

Kunstgärtner-Vereins „Flora“ in Prag. — 3. Preis. Prag-Rudniker
Korbwaren-Fabrik (Brüder Krau in Prag, Hybemergasse, für
Gartengeräte, Möbel aus Stroh geflochten: Diplom des KunstgärtnerVereins „Flora“ in Prag.
Die Ausstellung, welche 4 Tage (vom 23.—26. Juni dauerte,
erfreute sich eines zahlreichen Besuchs und wurde nicht nur von
Fachgenossen sondern auch von vielen Liebhabern mit Interesse
besichtigt und gelobt. Mit der Ausstellung war gleichzeitig eine
Prämiierung der Besucher verbunden. Es erhielt jeder beim Ein¬
tritte ein Loos, auf welches er sich eine mit gleicher Nummer ver¬
sehene Blume nehmen konnte. Diese Prämien standen in bunten
Reihen vor der Ausstellung in verschiedenen Gruppen aufgestellt,
was dem Ganzen einen schönen Anblick gab. Die Preise wurden
am Montag den 26. Juni Vormittag den Ausstellern erteilt. Der
Eintritt betrug für den ersten Tag 50 kr. für die anderen 30 kr.

Kleinere Mitteilungen.
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Verschiedenes.
Pflanzen-Arasbesken auf Rasenplätzen. Hierzu eignen sich
Epheu und alle niedrig- und nicht zu ausgebreitet-wachsen den Teppich¬
pflanzen. Erwähnung verdient hier auch unsere in den Laubwäldern
wachsende Haselwurz (Asarum europaeum
), deren rundliche, ernst dunkel¬
grüne Blätter von den helleren Rasengrün auffällig abstechen. Die ge¬
lungen dsten Arabesken lassen sich mit dieser Haselwurz aut den Rasen
pflanzen, nur soll letzterer mehr schattig und kühl, als sonnig liegen.
Man kann wilde Haselwurzpflanzenaus den Wäldern verwenden, thut
aber wohl, selbige zuvor ein Jahr lang auf einem etwas schattigen
Platze vorzukultivieren; auf solche Weise erhält man gedrungene und
gleichmässigere Pflanzen, was bei wilden Pflanzen weniger der Fall
ist. Noch besser ist, sich die Pflanzen durch eine Aussaat zu ver¬
schaffen.
Aquilegia coerulea fl. luteo. Neu und sehr schön. Blüht
früher als A. chrysantha, die gleichfalls gelbe Blumen trägt.
Cobaea scandes eine gute Zimmer-Schlingpflanze. Von Willibald
Fürst in Frauendorf wird in verschiedenen Zeitschriften genannte
Schlingpflanze warm zur Zimmerkultur empfohlen. Dieselbe gedeiht
nun sowohl im Zimmer als auch an geschützten Stellen im Freien,
erreicht an letzteren bisweilen riesige Dimensionen, ist aber bei der
Topfkultur im Zimmer im Wachstum mässiger und daher zur Zimmer¬
kultur zu empfehlen. Herr Fürst rät, an je ein Fenster rechts und
links eine Pflanze im Topfe hell aufzustellen, einige Nägel einzuschlagen,
an diese Bindfaden anzubringen, damit die Pflanze an diesem hinauf¬
klettere ; sie wuchere den ganzen Winter fort, blühe im Januar bis
März. Diese Kultur setzt natürlich voraus dass das betreffende
Zimmer die nötige Wärme enthält.
Elaeagnus edulis (E. longipes
), Oelweide, sogenannter Oelbaum.
Zier- und Nutzstrauch zugleich, doch wird er in letzterer Eigenschaft
hei uns nur wenig angepflanzt, während er hingegen im nördlichen
Frankreich mehr anzutreffen sein soll und aus seinen Früchten ein
sehr aromatischer Branntwein hergestellt werde. „Jedenfalls“, sagt
Herr St. Olbrich in Möller’s Deutscher Gärtner-Zeitung, „ist er viel
•empfehlenswerter, als die in neuerer Zeit so aufdringlich empfohlene
chinesische Weinbeere Rubus phoenicolasius, die nur einen Zierwert hat,
oder als die Junybeere Alemanchier canademis, beides Sträucher, die
schon längst bekannt sind, aber als Fruchtsträucher ganz ausser be¬
tracht kommen.“
Smilax argyraea. Neues Schlinggewächs für das temperierte
Gewächshaus mit silberig gefleckter, zierlicher Belaubung. Als kleine
Pflanze schon schön, wird sie es noch mehr im zunehmenden Alter
und zumal wenn sie in Guirlanden oder sonstigen Formen gezogen wird.
Blühende Gladiolen zu Weihnachten. Die Händelsgärtner
Kohlmannslehner& Schwenke in Schöneberg-Berlin schreiben: „Ebenso
wie bei den Lilium auratum haben wir in unserem Kühlkeller bei
stetig durchstreichender Luft die Gladiolen künstlich zurückgehalten.
Solche verspätete Zwiebeln kultiviert man am besten in Töpfen zum
Schnitt . Je nach Behandlung kann man bei diesen Zwiebeln den Flor
bis Weihnachten ausdehnen. Hier in Berlin wurden sie im Dezember
und nach Anfang Januar sehr gern verwandt und pro Stiel mit Mk. 1,—
Mk. 1,75 bezahlt.“
Einfluss des Alters auf die Keimfähigkeit der Samen. In
landwirtschaftlichenZeitschriften wird darauf hingewiesen, dass Samen
von Getreide und Gräsern nicht gleich nach ihrer Ernte schon ihre
volle Keimkraft besitzen, sondern vor ihrem Säen eine Ruhepause
durchzumachen haben.
Dieses ist richtig, aber auch nicht richtig. So keimen z. B.
unsere Getreidesorten bei anhaltendem Regenwetter bekanntlich oftmals
schon auf dem Halme, noch ehe sie gemäht wurden. Ganz entschieden
gut ist es aber bei Gartensämereien, wenn solche bald nach ihrer
Ernte gesäet werden sollen, sie erst einige Zeit vorher durch gutes
Trocknen eine Ruhepause durchmachen zu lassen.
Vorteile der Herbstrüben. Da die Saatzeit der Herbstrüben
im Juli und zu Anfang August noch ist, so kann manches leergewordene
•Gemüsebeet im Sommer recht passend mit ihnen besäet werden. Ein
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jeder Gartenfreund, der Gemüsezucht treibt, sollte stets Samen einiger
Herbstrübensorten vorrätig halten, um zu jeder Zeit leergewordene
Stellen damit bestellen zu können. Die Herbstrüben werden in der
Küche wie Kohlrüben, Kohlrabi oder in ähnlicher Weise zubereitet.
P.
Serbiscbe Riesenscbwert-Zuckererbse „Kosovo“.

Soll in

Serbien bei einem bäuerlichen Gemüsegärtner aufgefunden worden sein,
der sie schon gegen 30 Jahre kultiviere. Der Beschreibung nach sind

die Schoten nicht krumm, sondern sind gerade, haben die Form eines
Schwertes, sind platt , lichtgrün, 35 mm breit, 150—160 mm lang, mit
8—9 Samen besetzt. Die Pflanze wird gegen 150 cm hoch. Grosse
Fruchtbarkeit und frühe Reife werden dieser Sorte noch nachgerühmt.
Anhöhen in Parkanlagen sind für gewöhnlich nicht kahl zu
lassen, sondern sind mit Bäumen und Sträuchern zu bedecken. In
der freien Natur gefällt uns ja ein bewaldeter Berg auch besser als
ein unbewaldeter und kahler. Haben aber die Anhöhen in Landschafts¬
gärten eine grössere Ausdehnung, so ist Abwechselung mit Rasen an¬
gebracht. Die Gehölze selbst sollen verschiedenartig sein.
Augustschnitt . Dieser besteht bei Gehölzen darin, dass man
die während des Sommers gebildeten Triebe um ein Drittel bis zur
Hälfte zurückschneidet. Man hat bei diesem Schnitt den richtigen
Zeitpunkt abzupassen, denn schneidet man zu früh, so treiben die
stehengebliebenen Augen wieder aus, und dem Baum wird dadurch un¬
nütze Kraft entzogen. Schneidet man zu spät, so bilden sich die Augen
nicht mehr in gehöriger Weise aus. In beiden Fällen wird der Zweck
verfehlt. Der Augustschnitt wird gewöhnlich bei Zwerg- und Spalier¬
obst angewandt und beginnt zuerst bei Kirschen, dann Pflaumen und
Zwetschen, dann Birnen und zuletzt bei Aepteln, richtet sich auch
nach Früh- und Spätsorten dieser. Auch bei noch jungen Hochstämmen
wird bisweilen der Augustschnitt ausgetührt, um solche zum früheren
Tragen zu veranlassen. Wo Hochstämme etwas zu dicht angepflanzt
stehen, mag er gelten, im allgemeinen aber soll man einem jungen
Hochstamm Zeit zum Tragen lassen, er wird so um so kräftiger, trägt
später um so reichlicher.
Ausrottung alter Himbeeranlagen. Die Himbeere, wenn sie
an einer Stelle nicht mehr gewünscht wird, ist schwer wieder auszu¬
rotten, denn jedes Wurzelstück, welches im Boden stecken bleibt,
treibt wieder aus und beginnt sich weiter zu vermehren. Das Aus¬
rotten geschieht am besten mitten im Sommer, wo der Boden trocken
ist und ein tiefes Umarbeiten ermöglicht. Das kleinste Wurzelstück¬
lein ist dabei auszulesen. Ehe man eine Himbeerpflanzung aus¬
rottet , überlege man sich gut, ob solches wirklich geboten ist, denn
gar manche Pflanzung, die nicht mehr ergiebig ist, lässt sich durch
Graben und Düngen auf viele Jahre hinaus noch lohnend gestalten.
Diebes-Ermittler, ein kleines, von Zinn fabriziertes Instrument,
welches durch eiserne Haken an Bäumen, Pfählen, Mauern u. s. w.
durch ein Gehänge-Schloss so angebracht werden kann, dass das Stehlen
desselben ausgeschlossen ist. Dieses Instrument wird, nachdem es ge¬
spannt ist, mit giftfreier Anilinfarbe gefüllt und mit einem Faden in
Verbindung gebracht, an welchem nur gestossen zu werden braucht,
um das Instrument zu entladen und den Inhalt, ca. V41 der Richtung
des Fadens nach plötzlich auszuspritzen, so dass der Dieb ganz mit
Farbeflecken übergossen ist und wie ein Mörder aussieht. Unter Um¬
ständen kann dieses Instrument, um etwaige Diebe sofort zu bestrafen,
auch mit scharfen, ätzenden Flüssigkeiten geladen werden. Diesem
Instrumente sind 12 Ladungen trockene, rote Anilinfarbe beigegeben,
welche mit einigen Tropfen Spiritus oder Essig aufgelöst und mit Wasser
verdünnt wird; diese Farbe ist für eine Zeitlang waschecht, weshalb
der Dieb zur Verantwortung gezogen werden kann. Wie die „Kyritzer
Zeitung“ 1887 in Nr. 52 darüber schreibt, sind 2 Obstdiebe durch dieses
Instrument ermittelt worden. Näheres durch den Fabrikanten selbst,
Herrn Heinrich Quermann in Fulerum bei Mühlheim a. d. Ruhr. Preis
mit vorerwähntem Zubehör 5 Mark.
(Allgemeine Obstbau
-Zeitung
.)
Versteinerungsfarben. Dieselben sollen anzuwenden sein, wo
atmosphärische und chemische Einflüsse auf Stein, Metalle, Holz etc.
zerstörend einwirken, auch feuchte Wände würden durch Bestreichen
mit solchen Farben vollständig trocken gelegt. Bezugsquelle: Oswald
Sturm in Schandau a. Elbe.
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Abutilon „Andenken an Bonn“. Die Buntlaubigkeit dieses Abu- oder Schön-Malve, Sammet-Pappel) ist so ausgeprägt
(
tilonSchmuck
wie bei Acer Negundo fol. var. und soll schon aus der Feme gesehen,
auflallen. Der Züchter ist leider unbekannt.
Excelsior-Säge. Die Gartenwerkzeugfabrik von Jos. Mayer in
Görlitz empfiehlt unter obigen Namen eine neue Garten- und Gehölz¬
säge, die den übrigen Gartensägen gegenüber grosse Vorteile aufzu¬
weisen habe; sie arbeite überwiegend auf Zug, besitze in der vorderen
Hälfte desBlattes kleinere und in der zweiten Hälfte des Blattes grössere
Zähne, welche nach hinten conisch zulaufen. Das Einsägen mit dieser
Säge geschehe meist mit der Spitze und den kleinen Zähnen, nachdem
man den abzuschneidendeu Ast damit vorgesägt, wird mit der ganzen
Länge der Säge, also den kleinen und grossen Zähnen combiniert ge¬
arbeitet. Die Säge mache einen ganz glatten Schnitt, schneide den
kleinsten und grössten Ast mit Leichtigkeit schnell ab, jeder Laie
sei im Stande sie selbst zu schärfen, sie brauche nie geschränkt zu
werden, könne mit Leichtigkeit zwischen eng aneinderstehenden Aesten
verwendet werden und sie eigne sich zum Pfropfen und Veredeln.
Der Preis dieser Säge ist 1 M. 50 Pf. bis 1 M. 75 Pf.
Kalkmergeldüngung. Mehr noch als der Landwirt sollte der
viel mehr Arten
Gärtner zur Kalkmergeldüngung greifen, er hat doch
Gewächse als dieser zu kultivieren und braucht daher auch viel mehr
Abwechselung an Boden- und Düngerarten. Der Kalkmergel ist eine
Wohlthat für Sand-, Sumpf- und Moorboden, hilft hier ott mehr als
der beste Viehdünger.

Allerlei Naehriehten.
Der Futterversandt aus den östlichen Provinzen Deutschlands
nach dem notleidenden Westen hat seit etwa einer Woche begonnen
und nimmt täglich wachsende Dimensionen an. Was für Material¬
mengen das Ernteergebnis der Landwirtschaft des Ostens zur Verfügung
gestellt hat, wolle man daraus ersehen, dass der Andrang zu den
Bahnstationen ein derartiger ist, dass oft auf langen Strassenzügen der
Verkehr stockt. Es werden ganze Eisenbahnzüge mit Heu expediert,
von denen jeder einzelne Wagen bis zu 50 Ztr. Heu ladet, was, den
Zug zu durchschnittlich 50 Wagen gerechnet, jedesmal ein erkleckliches
Quantum ausmacht. Und dabei werden die Zufuhren eher grösser als
geringer. Die Beamten müssen vielfach über ihre gewöhnlichen Dienst¬
stunden hinaus arbeiten, um den Verkehr bewältigen zu können.
(Berliner Markthallen -Zeitung .)

Statistik des Nahrungsmittelhandels. Ueber Italiens Aussenhandels 1892 hat das Finanzministerium eine Uebersicht veröffentlicht,
aus welcher zu entnehmen ist, dass Italiens Einfuhr 1892 um 33,42
Millionen Lire, die Ausfuhr um 72,29 Mill. Lire stieg. Hauptausfuhrartikel bilden Oel und Wein. Von Oel stieg die Ausfuhr um 18 Millionen,
auf 128,6 Millionen Lire. Italiens Weinexport 1892 betrug : nach der
Schweiz 553 898 hl (107 958), nach Südamerika 353 292 hl (146 309),
Deutschland 260456 hl (112 919), Malta 131479 (5001), Frankreich
281 684 hl (153 719), Oesterreich-Ungarn 629 693(599 499) hl. Die Aus¬
fuhr an Schlachtvieh .ging dagegen um 5,64 Millionen zurück. Bei
letzterem Artikel spürt Italien Frankreichs Absperrung. In der Ein¬
fuhr figurieren Kolonialwaren mit 85 Millionen. — Im Ganzen lässt
Italiens Handels-Bewegung 1892 den Effekt der Handels-Verträge
deutlich erkennen.
Was den Aussenhandel Oesterreich-Ungarns im Jahre 1892 anbetrifft, so schliessen mit grösserem Deficit in der Ausfuhr ab; Gemüse
und Obst 1891 3 181000 D.-Ztr., 1892 2 529 000 Doppel-Zentner. Als
Folge der Handels-Verträge wird es dagegen angesehen, dass die Ein¬
fuhr in Südtrüchten zugenommen hat , von 515 000 auf 729 000 DoppelZentner. Grössere Zunahme in der Einfuhr haben ausserdem aufzu¬
.)
-Zeitung
(Berliner Markthallen
weisen: Gemüse, Obst und Fette.
Betrug beim Verkauf von Kartoffeln. Vor der zweiten Straf¬
kammer des Landgerichts I. in Berlin hatte sich der Händler Wilhelm
Beneke wegen Betrugs zu verantworten . Im Herbst 1891 hatte eine
Frau von dem Angeklagten auf der Strasse zwei Zentner Kartoffeln
gekauft. Sie liess die Kartoffeln erst nach einigen Tagen nachwiegen.
Dabei stellte sich heraus, dass die Käuferin gegen 50 Pfund zu wenig
erhalten hatte. Ein Zufall wollte, dass sie den unreellen Händler im vorigen
Herbste wieder in der Strasse traf, in der sie wohnte. Sie kaufte und
bezahlte drei Zentner Kartoffeln. Diesmal gelang es ihr, dem Angegeklagten den Betrug suf der Stelle nachzuweisen, denn beim sofortigen
Nachwiegen stellte sich ein Fehlbetrag von 52 Pfd. heraus. Der Ge¬
richtshof ahndete diesen Betrugsfall mit einer Gefängnisstrafe von
.)
-Zeitung
(Berliner Markthallen
sechs Monaten.
Sterbefall. Freitag, den 7. Juli starb in Prag um3 Uhr Morgens
der k. u. k. Hofgärtner Herr Joseph Zarboch im 63. Lebenjahre.
Dresdens erste Markthalle . Am 15. Juli ist, wie berichtet
wird, die auf dem Antonsplatze errichtete erste Markthalle durch
den Oberbürgermeister Dr. Stübel feierlich dem Verkehr übergeben
worden. Der mächtige Oberbau dieser aus Sandstein aufgeführten,
30 m tiefen und 18 m hohen Halle hat eine Länge von 157 m ; die
Nutzungsfläche für die Verkaufsstände umfasst 2465 Quadratmeter,
und zwar 1594 im Erd- und 870 im Obergeschoss; in letzerem befinden
sich auch die Bureauräume der Inspektion. Die Einrichtung ist bei
weist die
aller Eleganz äusserst praktisch und zweckmässig. Auch
neue Markthalle die erste elektrische Uhr in Dresden auf ; die Be¬
leuchtung zur Abendzeit ist eine solche, dass die Käuferinnen auch
nach Dunkelwerden die Waren ebenso genau prüfen können wie zur
.)
-Zeitung
(Berliner Markthallen
Tageszeit.
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Aus dem Palmengarten in Frankfurt a. M. Im Orchideenhause Nr. 6 ist seit Mitte dieser Woche die für Liebhaber dieser
Pflanzengattung so ausserordentlich interessante Spezies (Corryanthes
leucocoris) in Blüte gekommen. Ist schon die Knospe merkwürdig, ver¬
gleichbar etwa mit einem verkrüppelten chinesischen Fusse. so bildet
die Blume, welche plötzlich aufspringt und in wenigen Minuten fast
vollständig entfaltet ist, entschieden ein kleines Wunderding, das man
sehen muss, um ihre eigenartige Zusammensetzung bewundern zu
können. Die| Pflanze stammt aus Guayana im tropischenJZentralamerika.
wo sie als Baumbewohner vorkommt.
(Frankfurter Gärtner- Zeitung .)

Mittel gegen die marokkanische Heuschrecke in Californien.
In Californien, wo die Heuschrecken eine wahre Landplage bilden,
wendet man angeblich folgendes Mittel gegen sie an : 100 Teile Kleie
und 16 Teile Arsenik werden mit 16 Teilen Zucker und soviel Wasser,
als eben zur Anfeuchtung des Breies dient, vermengt. Das Gemenge
legt man an den Stiel der Beben oder unter den Stamm der Obst¬
bäume. Die Heuschrecken sollen gierig über diese Lockspeise herfallen
und in kürzester Zeit verenden. Die Auslagen pro Acre sollen fünfzig;
Cent betragen.
Massenauftreten des bandfiissigen Grünauges (Chlorops taenispus). Bei Ostrowo in Posen soll dieses Grünauge, eine sehr kleine
Fliegenart, in solcher Menge auftreten, dass es bereits ein grosses Hafer¬
feld verwüstet habe.
Süd-Tirol als Bezugsquelle von Schnittblumen. Die Bosen
und andere Schnittblumen, welche zur kälteren Herbst- und Frühjahrs¬
zeit zum grossen Teil aus Italien bezogen werden, lassen an Schönheit
oft zu wünschen übrig so namentlich im April, wo die aus Italien
kommenden Bosen flatterig und nicht dauerhaft, sind. Die fast zu
gleicher Zeit in Südtirol gewachsenen Bosen sollen besser sein und
wird in der „Allgemeinen Deutschen Gärtner-Zeitung“ dieses als Be¬
zugsgegend vorgeschlagen.

Fragebeantwortungen.
Ich habe eine Aloe variegata und ist diese krank geworden.
Zuerst wurden die untersten Blätter weich und faulig, dann ging
die Fäulnis höher hinauf und zuletzt zeigten sich Blätter und
Stamm fast bis zur Spitze faul und die Pflanze brach zusammen.
Ist diese Aloe noch zu rettenP
Ja ! Sie müssen alle weichen und fauligen Teile bis auf das
gesunde Fleisch wegschneiden, die Pflanze dann mehrere Tage ausser
Erde lassen, damit die Schnittfläche gut eintrockne und dann nachher
in einen kleinen Topf in lehmig-sandige Erde pflanzen. Die Pflanze
und nahe
ist ganz flach in die Erde zu bringen, ist nur mässig feucht
am Fenster zu halten. Man kann die Pflanze aber auch nur auf die
dann
Erde im Topfe stellen, pflanzt sie also nicht in diese, muss aber nicht
kleine Holzstäbchen um sie stecken, damit sie feststehe und
umfalle. Das Anwurzeln und das Wachstum gehen nur langsam vor
sich. Im Winter ist die Aloe mehr trocken als feucht zu halten,,
besonders dann, wenn sie in einem weniger warmen Baume steht.
Welche Gemüseart kann ich wohl Anfang August säen, um
im Nachsommer oder Herbst Spinatgemüse zu ernten?
Gartenmelde, Mangold und Spinat.
Ich will Perlzwiebeln säen; wo erhalte ich wohl Samen davonP'
Samen von Perlzwiebeln giebt es nicht, sondern zur Fortpflanzung
werden die kleineren Brutzwiebeln benutzt.
Ist Phacelia tanacetifolia eine vorzügliche FutterpflanzeP
Für eine solche halten wir sie nicht. Das Vieh mag das Kraut
ja wohl fressen, doch giebt die Pflanze nur einen Schnitt. Als Bienen¬
nähr- oder Honigpflanze kann aber die Phacelie nicht genug em¬
pfohlen werden.
Au meinen Zwetschenbäumen werden die Früchte, trotzdem
sie noch sehr klein sind, schon rot. Was ist schuldP
Hier ist sicher die herrschende Trockenheit die Ursache. Ein
paarmaliges durchdringendes Giessen wird, wenn es für die Früchte
nicht schon zu spät sein sollte, Besserung bringen.
Die Lilien sollen sich auch durch Zwiebelschuppen ver¬
mehren lassen. Wie ist dabei zu verfahrenP
Nach dem Verblühen und Absterben der Stengel und des Krautes
der Lilien, also wenn die Lilienzwiebeln reif sind und sich in ihrem
Buhezustande befinden, nimmt man sie aus der Erde, löst ihnen eine
kleinere Anzahl der äusseren grösseren Schuppen ab und pflanzt diese
wieder, am besten in eine sandige oder lehmig-sandige Erde ins Freie
, Marta¬
, excelcum
oder in Töpfe. Lilium bulbiferum, candidum, croceum
gon, umbellatum, tigrinum u . a. m. pflanzt man ins Freie, während dieSchuppen empfindlicherer Sorten in Töpfe kommen und im Winter in
einem geschützten Baume wie Kalthaus, kalter Mistbeetkasten, unge¬
heizten Zimmer u. s. w. mehr trocken als feucht überwintert werdenIst es zweckmässig Anfang August Kraus- oder Winterkohl
nach Zuckererbsen anzubauenP
Wenn kräftige Pflanzen zur Verfügung stehen und fleissig ge¬
gossen wird, ist der Anbau noch anzuraten, wenn aber nicht, so säen.
Sie lieber Schnittkohl, dieser giebt bei einer Spätbestellung gewöhnlich
sicherer Erträge als Krauskohl, der mehr schon im Juni und Juli zu.
pflanzen ist. Der Schnittkohl wird in kleine Furchen (ungefähr iünf
Furchen oder Beihen auf ein Beet) gesäet.

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

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

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

Hauswirtschaft.
Kühlende

Getränke.

Wer zum erstenmal im Süden Europas in einem Kaffeehause das
Verzeichnis der Getränke zur Hand nimmt, erstaunt über die Reichhaltig¬
keit der Liste. Da sind eine Menge von Säften, die mit Selterswasser
getrunken werden, eine Reihe von „Ghiacciato“ (von ghiaccio, italienisch
= Eis), von „Gelato“, „Granito“ etc., die der Nordländer kaum mit dem
Namen kennt. Noch nach Jahren erinnert man sich an heissen Tagen,
"wie gut diese Getränke geschmeckt haben; obgleich sie kühlen, erkälten
sie nicht den Magen.
Es kann nun nicht hier unsere Aufgabe sein, die Bereitungsweisen
aller der Sirupe, die mit Eis- oder Sodawasser versetzt werden, anzugeben.
Hat doch darin eine jede südliche Stadt, ja sogar manches Kaffee, seine
eigene Spezialität! Da sind die vielen Sirupe von Orangen, Zitronen,
Weichselkirschen, Beeren aller Art, Tamarinden, Grenadin, Kapillaire,
Orangenbliitwasserund wie sie alle heissen.
Obstsaft aus Beeren bereitet man, indem man die Beeren presst
und auf jedes Kilo Saft 1/i —1 Kilo Zucker, je nach der Säure des Obstes,
nimmt, einmal aufkochen lässt und in gut gereinigten, wohl verkorkten
Flaschen liegend auf bewahrt.
Limonadensirup. 1/2 Kilo Zucker wird in Wasser getaucht und
zur Perle gekocht, dazu der Saft von 12 Zitronen und die Schale von
3—4 Zitronen, so dünn geschält wie möglich. Ein Esslöffel voll auf ein
Glas Wasser.
Mandelmilch. x/i Kilo geschälte und gemahlene Mandeln, dabei
10 Gramm bittere, werden in ein Liter sehr heisses Wasser geschüttet. (Kein
kaltes Wasser, wie es im allgemeinen empfohlen wird, denn dieses löst
niemals das Mandelöl auf.) Ist das Wasser milchig und kalt geworden,
so giesst man es durch ein feines Sieb, giebt nach Geschmack Zucker dazu
und stellt die Mandelmilch bis zum Gebrauch auf Eis, da sie im Sommer
leicht säuerlich wird.
Nebenbei sei als besonders billig, aber nicht schlecht, der unter
dem Namen Coco de Calabre und Cerisette in den Handel gebrachte Süssholzsaft erwähnt, der mit Anis-, Bittermandel- und Zitrouenöl parfürmiert ist.
Unter „Sorbetto“ versteht man etwas ähnliches wie die oben be¬
schriebenen Chiacciati; nur wird bei jenem die ganze Frucht mit dem
eingekochten Safte in ein Glas gegeben, darauf einen Esslöffel voll klein¬
gehacktes Eis, mit Wasser aufgefüllt und durch einen Strohhalm getrunken.
Während zu Obstsäften mehr die Beerenfrüchte Verwendungfinden,
sind für Sorbetto die Steinfrüchte beliebter. Beifolgendes rumänisches
Originalrezept lässt sich von Mirabellen, Zwetscheu, Weichselkirschen,
sowie auch von Johannisbeeren bereiten.
Dultschaza. 1 Kilo Zucker wird in wenig Wasser gelöst, geschäumt
und zum Faden gekocht; dabei darf das Feuer nicht stark sein, damit
der Zucker nicht braun wird. Nun schüttet man 1 Kilo entkernte Frucht
hinein, lässt zweimal aufkochen und nimmt das Obst mit Sieblöffel heraus;
nachdem der Saft ganz dick eingekocht und etwas erkaltet ist, giebt man
ihn in Gläsern über das Obst.
Eine dritte Art von kühlenden Getränken sind die halbgefrorenen,
dazu gehört:
Eiskaffee. Guter, starker, reinschmeckender Kaffee wrird nach Ge¬
schmack mit Zucker versetzt, in eine Eismaschine gefüllt, aber ohne das
Sieb mit dem Reservesalz; infolgedessen der Kaffee dünnflüssiger bleibt
wie Kaffeeeis. Das Getränk wird wie schwarzer Kaffee in Tassen oder
Gläsern serviert, wobei auf jede Portion etwas kalter, geschlagener Rahm
gegeben wird.
Eisthee. Zu l/2 Liter geschlagenem, süssen Rahm wird eine Tasse
sehr starker Thee und etwas Zucker gemischt, dazu 2 Esslöffel feinen
Rum, wie Eiskaffee gefrieren lassen.
Eisschokolade. 7 2 Liter Rahm, 75 Gramm feine Schokolade,
75 Gramm Zucker.
Creme sambaglione (italienisches Originalrezept). 6 Eigelb werden
mit 2 Gläsern Madeira und 100 Gramm Zucker bis zum Dickwerden über
Feuer mit dem Schneebesen geschlagen, in Gläser gefüllt und auf Eis
gestellt. Ebensogut ist:
Sillabub. 1/2 Liter Rahm, 1/4 Liter guter Weisswein, 150 Gramm
Zucker, etwas Zitronensaft und abgeriebene Zitronenschale werden, nach¬
dem die Mischung in der Eismaschine ganz kalt wurde, zu dickem
Schaum gequirlt.

Vorzüglich sind die Verbindungen von frischem Obst und Rahm,
besonders Erdbeer-, Pfirsich- und Aprikosen mit Rahm.
Das Obst wird roh durch ein feines Sieb getrieben, mit Zucker
verrührt und mit einigen Löffeln voll geschlagenem Rahm gemischt; leicht
überfrieren lassen; eine kleine Portion davon auf einen Glasteller gegeben
und diese mit geschlagenem Rahm, der mit etwas Vanille und Zucker
versetzt, ebenfalls auf Eis gestanden hat, bedeckt. Man giebt dazu
kleines Backwerk.
Ambrosia. (Rezept aus der kaiserlichen Küche in Berlin) V>Liter
Rahm, etwas Vanille, Zucker nach Geschmack, ein Likörglas Kirsch¬
wasser und einige Esslöffel voll geschnittene Ananas; einige Stunden auf
Eis ziehen lassen.
Es bleiben noch die mit Likör versetzten Eiscremen, die infolge
ihres Alkoholgehalts (Spiritus friert bekanntlich nicht) nicht fest genug
werden, um auf Glastellern serviert werden zu können. Man reicht die
„Punscheise“ deshalb in Champagner- oder Madeiragläsern. Seit einigen
Jahren hat man zu diesem Zwecke besondere Service, bunte Gläser, die
ähnlich wie Theegläser in einer Metalleinfassung eingeschlossen sind.
Diese Puuschgefrorneneignen sich nicht als süsse Speise; sie sind mehr
eine Art Bowle und werden wie diese allein serviert.
Kirsch- und Marasquinoeis. 74 Liter Wasser und 150 Gramm
Zucker werden mit 15 Gramm feinem Stärkemehl aufgekocht, erkalten
lassen, dazu t/i Liter Weisswein und je nach Geschmack Zusatz des
betreffenden Likörs.
Punscheis. Wie oben, nur etwas zu Carmel gebrannter Zucker,
der Saft von zwei Zitronen, die Schale einer solchen, Zusatz von Arrak
oder Rum.
Champagnereis. Wie oben, aber statt Wasser J/8Wein und
*/8 Liter Champagner.
Sherry-Cobbler. Eine Flasche Rheinwein, 7a Flasche Sherry,
72 Flasche Burgunder und1/2Flasche Champagner
, 7*Kilo Zucker
, etwas
Zitronenschale und l/2 Kilo feingehacktes Eis. Dieses letzte Rezept wird
jetzt nicht mehr viel gebraucht, gilt aber bei älteren, aristokratischen
Herren als eine der feinsten Kombinationen verschiedener Weine.
(Schweizer Hauszeitung .)

Sammeln und Zubereitung* der Sehwämme.
Mau sammle nur jüngere und frische Exemplare, und auch solche
nicht bei anhaltend regnerischem Wetter, sonst können wegen der ein¬
tretenden Zersetzung auch essbare Schwämme schädliche Wirkungen
äussern. Von etwas älteren, aber noch gesunden Schwämmen entferne
man vor der Zubereitung die Blätter, Röhren oder Stacheln, auch eine
zähe Oberhaut. Immer müssen die Schwämme zuerst gewaschen werden,
aber nur mit kaltem Wasser, denn durch warmes verlieren sie an Wohl¬
geschmack und sogar Nahrhaftigkeit. Mit heissem Wasser brüht man bloss
die Morcheln und solche Pilze an, welche von Natur einen bitterlichen
Geschmack haben, oder zäher sind, als das Schafeuter, Habichtsschwamm,
Hahnenkämmchen, Eierschvvamm
, dann bei Verwendung zu Salat und der¬
gleichen. Das Aufwärmen gekochter Schwämme ist nicht zu empfehlen.
Die Vorschriften über Zubereitung lassen sich in Folgendem kurz
zusammenfassen:
Im frischen Zustande kann man die Schwämme verwenden zu:
lj Gemüsen, wofür sich alle Schwämme eignen. Zu diesem Behufe
werden sie geschnitten und mit wenig Wasser, Salz, auch Pfeffer gar ge¬
kocht, alsdann wird in Fett geröstetes Mehl, Zwiebeln und Petersilie zu¬
gesetzt und nochmals aufgekocht, wobei man Fleischbrühe zugiessen kann.
2) Suppen. Die Pilze werden zerschnitten, mit magerem Schinken,
Brotrinde, Butter und etwas Fleischbrühe, unter Zusatz von Salz, Muskat¬
nuss, auch Pfeffer gekocht, dann durchgerührt und noch einmal mit
mehr Fleischbrühe aufgekocht.
3) Gedämpfte oder geschmorte Schwämme, wozu sich nur Cham¬
pignons, Morcheln, überhaupt zartere Pilze eignen. Dieselben werden
zerschnitten oder gewiegt und ohne Wasser mit Butter, etwas geriebenem
Weissgebäck oder Mehl und Salz eingeschmort und nach Belieben Eier,
Fleischbrühe, Pfeffer, Petersilie, Zwiebeln, Rahm und Zitronenscheibchen
zugesetzt. Noch schmakhafterwerden die Schwämme, wenn man sie vor
dem Dämpfen in Wein abkocht.
4) Schwammgebackenes,Schwammkuchen oder -Pasteten, wozu man
wieder beliebige Pilze nehmen kann. Die fein geschnittenen oder gehackten
Pilze werden mit in Milch aufgeweichtemWeissgebäck, Eiern, Salz, Butter
und Speck durcheinander gerührt oder in Schichten, mit feinen Brot-

—

krumen dazwischen, gelegt und in einer mit Butter ausgestrichenen,
zugedeckten Pfanne gebacken.
5) Schwammptanne ist eine ähnliche Zubei eitungsweise für zähere
Pilze, als Eier- und Habichtsschwämme und Hahnenkämmchen . Dabei
werden sie zuerst in Wasser weich gekocht, abgegossen und fein gewiegt.
6) Salat . Die gebrühten Pilze werden in Stücke oder Scheibchen
geschnitten und wie grüner Salat mit Essig, Oel und Salz, nach Geschmack
auch mit Pfeffer angemacht.
7) Eingemachtes zu längerer Aufbewahrung in Glas- oder Steinzeuggefassen. Die kalt gespülten Pilze , als Champignon, Eierschwämme,
Hahnenkämmchen , oder heiss gebrühten , wie Steinpilz und Reizker , werden
entweder ganz oder geschnitten mit Essig unter Zusatz von ganzem Pfeffer,
Lorbeerblättern und anderen Gewürzen, auch wohl kleinen Gurken und
Zwiebeln eingemacht ; immer darf die saure Brühe nicht abgegossen werden,
sondern muss daran bleiben.
8) Eingemachtes in Blechbüchsen. Morcheln werden wie vorge¬
schrieben gereinigt, mit ein wenig Butter und Salz gedunstet in die Büchsen
gefüllt , mit ihrem Safte, und wenn dieser nicht ausreicht , mit kochendem
Wasser übergossen, die Büchsen zugelötet und 2—3 Stunden im Wasser¬
bade gekocht. Trüffeln lässt man kurze Zeit in kaltem Wasser weichen,
reinigt sie mit einer Bürste , wäscht sie noch mehrmals, legt sie in die
Büchsen , giesst ein wenig roten Wein oder Madeira darüber , verlötet
und verfahrt wie vorhin.
9) Soja, wozu sich hauptsächlich Champignon und Reizker eignen.
Man nimmt auf 4 Pfund von der Oberhaut befreiter und fein gehackter
Pilze V2 Pfund geschnittene Schalotten , 1/8 Pfund Salz und 1/30 Pfund
grobgestossenes Gewürz, als Pfeffer, Gewüiznelken etc. und lässt alles in
einem irdnen Gefass 2—4 Tage, oder nur einige Stunden lang über einem
gelinden Eeuer . Dann drückt man den Saft durch ein reines Tuch aus
und kocht ihn zur Syrupsdicke ein. So wird er aufbewahrt und z. B.
bei Bratensaucen zugesetzt.
Um Pilze für den Winter aufzubewahren , als Champignons, Eier¬
schwämme, Hallimasch , Morcheln, Steinpilze , Trüffeln u . s. w., nimmt
man von den kleineren die ganzen Hüte , die grossem und fleischigem
aber schneidet man in Scheiben und trocknet sie, an eine Schnur gereiht,
in Sonnen- oder gelinder Backofen wärme. Vor dem Gebrauche werden
sie teils gestossen oder auf einer Kaffeemühle gemahlen , teils in frischem
Wasser aufgequellt und Fricassees, Gemüse, Saucen und Suppen zugesetzt.
Erste Mittel bei Vergiftung von Pilzen.
Man muss die genossenen giftigen Stoffe aus dem Körper zu ent¬
fernen suchen durch Brechen oder Abführung . Wenn man also weit von
einer Apotheke entfernt wohnt, so suche man das Erbrechen durch Kitzeln
des Schlundes oder dadurch , dass man den Finger hineinsteckt , oder
durch Trinken von lauwarmen Wasser hervorzurufen . Ein Apotheker
wird in einem solchen ausserordentlichen Falle auch ohne ärztliche Ver¬
ordnung einige Mittel, wie Brechwurzel und Brechwein, abgeben . Diese
Mittel dürfen nicht zu schwach und in zu kleinen Dosen angewandt
werden, da erfahrungsgemäss das Brechen ziemlich schwer hervorzubringen
ist . Als Abführmittel empfehlen sich einige Löffel Ricinusöl.
Gelingt es nicht, Erbrechen zu bewirken, so gebe man, besonders
bei Fliegenschwamm und dem giftigen Champignon , Auflösungen von
Gerbstoff oder Tannin , 1—2 Gramm in einer Tasse Wasser, etwa alle
Viertelstunden einen Löffel voll. Wenn man kein Tannin zur Hand hat,
so kann ein Aufguss von Eichenrinde oder auch starker Kaffee und Thee
dessen Stelle vertreten , da diese Getränke auch Gerbstoff enthalten . Die
weitere Behandlung muss man einem Arzte überlassen . Die Anwendung
von Essig ist zu wiederraten , weil hierdurch das Gift gerade leichter ge¬
löst wird und schneller in den Organismus übergehen kann.
(Aus: „Unsere essbaren Schwämme“ von Dr. Wilhelm Medicus. Verlag von
Aug. Gotthold’s Buchhandlung in Kaiserslautern).

Land- und Forstwirtschaft.
Russische Riesensonnenblumen , ihre Kultur und Verwendung.
Die vor verschiedenen Jahrzehnten empfohlenen Kulturen klein¬
blumiger Sorten haben sich nicht bewährt.
Ausgedehnte Versuche mit obiger Art haben mich sehr befriedigt.
Samen bezog ich aus der Ukraine , aus Ungarn und Deutschland . Die
russische Originalpflanze trägt gewöhnlich auf einem 4—5 m hohen , 4 bis
7 cm dicken Stengel eine einzige riesige Blume , deren Scheibe 2500 bis
3000 reichausgebildete Samen zeitigt , welche ein Oel, wenig dem Oliven¬
öl nachstehend , das Mohnöl übertreffend, produzieren , das im Haushalt
die mannigfachste Verwendung findet. Es schmeckt so süss wie Hasel¬
nussöl, ist von grüngelber Farbe , sehr fett , wird konsistent wie zerlassene
Butter und besitzt dabei ein sehr angenehmes Aroma.
Die Ausbeute auf kräftigem Boden ist eine sehr lohnende , auf ge¬
ringem Boden eine sehr zufriedenstellende . Ich erntete auf einem Pacht¬
acker , der in 6 Jahren nicht gedüngt wurde, von 26 a Inhalt : 14 hl
Samen ä 47 kg Gewicht, bei sehr ungünstigen Witterungsverhältnissen;
die einzelnen Blütchen , mehrere tausend auf einem Blütenstande , ent¬
wickeln sich nach und nach von aussen gegen das Centrum vorrückend,
und so dauert die Blütezeit 18—26 Tage. Es ist keine Seltenheit , eine
einzelne Blume von 1—2 Dutzend Bienen besucht zu finden ; dabei ist
der Pollen so reichlich wie bei Haselnuss oder Tanne . Während dieser
Zeit sondert die Scheibe in 4—6 mm grossen wasserhellen Tropfen ein
aromatisches Harz ab, das im Geschmack dem Fichtenharz ähnelt . Die
Pflanze honigt beinahe den ganzen Tag, bei trockenem Wetter weniger,
bei feuchtem mehr. Gäste aus dem Reiche der Insekten sind immer da
und mag das Wirtshausschild „zur goldenen Sonne“ viel dazu betragen.
Das Kulturverfahren ist folgendes: Das Feld wird im Spätjahr
30 cm tief gepflügt und kräftig gedüngt , im Frühjahr klar geeggt, nötigen¬
falls flach gepflügt , im Mai folgt Aussaat hinter dem Pfluge in flacher
Furche und 90 cm Abstand (je 1—2 Korn ). Je eine Furche erhält
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Saatgut , die zweite bleibt leer, die dritte erhält Saatgut , die vierte wieder
leer u. s. w. Zum Schlüsse folgt Egge und Walze, später Hacke und
Häufelpflug.
Die Ernte findet statt , wenn die Scheiben der Blumen schwarz
geworden ; sie werden abgeschnitten und am luftigen Orte auf bewahrt.
Später folgt der Drusch mit Flegel oder Maschine. Die Stengel geben
dürr ein ausgezeichnetes Brennmaterial . Der Anbau im Kleinen ist ana¬
log der Karroffelkultur.
Landwirte , Gärtner und Bienenzüchter sollten die eingehendsten
Versuche mit dieser interessanten Pflanze machen.
Nähere Auskunft über billigsten Bezug von Samen in Originalware
J . C. Binz-Durlach.
erteile bereitwilligst .

Vorbeugen der Futternot im nächsten Jahr.
Da bei der diesjährigen Dürre viele Kleeäcker entsetzlich gelitten
und grosse Lücken aufzuweisen haben , die jungen Kleesaaten zum grossen
Teil aber gar nicht aufgegangen oder wieder verdorben sind, so wird im
nächsten Jahr , selbst wenn dieses ein feuchteres sein sollte, dennoch an
vielen Orten ein Futtermangel zu befürchten sein, es werden wenigstens
die Kleeäcker , weil sie nur einen schwachen und unregelmässigen Pflanzen¬
bestand aufzuweisen haben , nicht die Futtermengen als bei normalen Be¬
stände von Kleepflanzen tragen . Wo Wiesen den Ausschlag geben, wird
man weniger Befürchtungen zu hegen brauchen , wo aber die Haupt¬
futterernte auf Klee sich zu stützen hat , soll man in diesem Jahr noch
seine Massnahmen treffen und einen künftigen Futtermangel mit allen
Kräften und Mitteln entgegen zu arbeiten suchen.
Dieses Entgegenarbeiten besteht nun darin , dass Aussaaten von
Klee und Gräsern im Sommer und Frühherbst noch gemacht werden.
Die günstigste Saatzeit für Beide ist zwar das Frühjahr , doch gehen sie
auch im Sommer und Herbst gesäet auf, erlangen sogar bisweilen, weil
sie ohne Deck- oder Schutzfrucht (wie Gerste, Hafer u. s. w.) gesäet
werden, eine ganz vorzügliche Entwickelung und geben im kommenden
Jahre oftmals ebenso reiche Ernten als Frühjahrsaussaaten . Bei unseren
Absichten ist es aber genug, wenn sie gut durch den Winter gelangen
und so den künftigen Futtermangel um Einiges Vorbeugen.
Wenn nun ein Acker mit reinen Rotklee , Weissklee, Inkarnatklee,
Esparsette und dergl. höher geschätzt wird als eine Mischung aller dieser
und mit Futtergräsern , so bin ich doch diesmal für eine Ausnahme und
rate Klee und Gräser gemischt anzusäen , denn gerät die eine Art nicht
recht , so gerät dafür die andere und es giebt wenigstens Futter.
Man säe daher Rot-, Weiss-, Gelb- und Inkarnatklee , Esparsette
und die besseren Futtergräser alle unter einander , bringe sogar von dem
weniger beliebten Steinklee Melilotus officinalis und Riesenhonigklee M.
alba altissima eine Kleinigkeit mit unter das Saatgemenge , dann auch
Spitzwegerich, Kümmel und Schafgarbe. Von den Gräsern verdienen in
erster Reihe alle Arten Trespen, italienisches und englisches Raigras,
Thimotheegras , Knaulgras , Honiggras und Wiesenschwingel genannt
zu werden. Ueberhaupt sollen Gräser nicht ausgeschlossen werden, denn
sie sind im Autgehen sicherer als die Kleearten , überdauern auch den
Winter viel leichter , wintern fast nie aus, dann aber schützen sie auch
die jungen Kleepflanzen gegen die Winterkälte und im Frühjahr gegen
kahle Fröste . Allerdings beeinträchtigen sie hingegen auch wieder den
Kleewuchs , meist aber im nächsten Jahr doch nur wenig , sondern
erst ein Jahr später . Da diese Mischsaat aber nur ein Notbehelf sein
soll, so kann man ja nach dem zweiten Schnitte nächstes Jahr den
Mischungsbestand wieder umpflügen.
Je früher die Aussaaten gemacht werden können , um so besser
werden sich natürlich die Futterpflanzen bis im Herbst bestocken und
um so ergiebiger werden sie nächstes Jahr auch sein. Das Säen und
das Aufgehen hängt freilich von der Witterung ab. Ist die Saat aber
erst aufgegangen , so kann sie wegen Zunahme der Nächte , die im Spät¬
sommer und Herbst immer erfrischender und feuchter werden, auch als
geraten angesehen w’erden, kommt dann noch ein milder und feuchter
Herbst hinzu , so können sich die Pflanzen sogar sehr gut entwickeln.
Wie schnell die Entwickelung der Pflanzen im Spätsommer und Herbst
sich vollzieht, wird der Landwirt schon hinglänglich genug an den Un¬
kräutern unter seinen Hackfrüchten beobachtet haben ; hier entwickelt
sich die Unkrautpflanze in zwei Wochen so schnell als sonst in vier, es
reizt eben in regnerischen Spätsommern und Frühherbsten die Natur
mächtig zum Wachstum an.
Im Ganzen genommen ist es aber genug , wenn die Aussaaten auf¬
gehen und durch den Winter kommen. Die Entwickelung derselben voll¬
zieht sich dann nächstes Jahr doch, und selbst wenn der betreffende
Heu - und Grumetschnitt sich um eine kurze Zeit verzögern sollte, es
giebt doch Futterernten , weil man eben Futterpflanzen hat , doch es giebt
keine Ernten , wenn nicht für einen Bestand von Futterpflanzen gesorgt
wurde. Man greife darum im heurigen abnormen Jahr auch zu aussergewöhnlichen Mitteln , säe anstatt im Frühjahr auch einmal im Sommer
und Herbst.
Was die Saatmenge betrifft, so ist ein Dichtsäen fast nie ein Fehler.
Das kleinste Saatquantum pro Morgen dürften 2 Kilo Kleesamen (Rot -,.
Weiss-, Gelb- und Inkarnat u. s. w. in Mischung) und 5 bis 8 Kilo ge¬
mischte Gräser sein. Will man der Mischung Esparsette , Spitzwegerich
u. s. w. zufugen, so kann etwas weniger als 2 Kilo Kleesamenmischung
genommen werden. Besser ist freilich, das Saatquantum durchweg stärker,
vielleicht doppelt so stark zu nehmen.
Auch schon deshalb , weil wahrscheinlich nächstes Jahr Klee- nnd
Grassamen knapp und teuerer werden dürften , dürfte eine Herbstaussaat
anzuempfehlen sein.
Soll das Saatgemenge mehrere Jahre stehen bleiben, so sind auch
sogenannte Untergräser wie Fioringras , Hain - und Wiesenrispengras u. s. w.
Friedr . Huck.
mit zur Aussaat zu nehmen.

VerantwortlicherRedakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Weltausstellung
Einem Briefe des Herrn Schiller an das Gartenbau-Comitee
entnehmen wir Folgendes:
„Mit grosser Befriedigung erfüllt es mich, Ihnen mitteilen zu
können, dass unsere Abteilung sich jetzt, wo vieles bereits entwickelt
ist, sehr gut repräsentiert und die Sachen der Güte wegen viel
Bewunderung erregen. Ausser den Rosen sind alle Sachen ver¬
kauft und fängt das Geschäft jetzt, nachdem die Ausstellung be¬
endet, d. h. fertig gestellt ist, an zu gehen. Am meisten werden
die Rosen bewundert, die ohne Zweifel die besten sind. Leider
ist der Amerikaner für Veredelungen nicht zu gewinnen, da hier
nur wurzelechte zur Verwendung kommen.
In der Gartenbauhalle hat sich vieles geändert, sie präsen¬
tiert sich jetzt in bedeutend günstigerem Lichte. Einzelne Sachen
sind sogar grossartig. Cacteen treffen ein von 20' Höhe und i 1/2i
Durchmesser.
Die Insel*) grünt und blüht in ihrem mannigfachen Blüten¬
kleide, und ganz besonders sind es die Rosen, die von jedermann
bewundert werden. Sind auch die Bepflanzungsweisen nicht alle
nach unserem Geschmack, so sind doch einzelne Sachen sehr
hübsch und nett arrangiert. Die Staudenpflanzungen von Pitscher
& Manda weisen sehr gute Sachen auf. Prächtige Iris Kaempferi ,
Coreopsis lanceolata,Gaillardia, Chrysanthemum maximum, Spiraea
astilboides und japonica, Myosotis, Bellis, Campanula und viele
andere Stauden erfreuen uns mit ihrem Blütenflor. Die Rhodo*) lieber die deutsche gärtnerische Ausstellung auf der Insel
spricht man sich, wie wir in amerikanischen ZeituDgen lesen, mit der
grössten Anerkennung aus. Unübertroffen sind die deutschen Rosen
(Aussteller: C. Görms-Potsdam , Collectivausstellung der Dresdener
Handelsgärtner Herrn Robert Bayer, Bernhard Hähnel, Bernhard
Haubold, C. W. Mietzsch, Otto Olberg, Herrn. Raue, Alwin Richter,
L. R. Richter, Robert Weissbach und Paul Ruschpier, ferner Lambert
& Reiter-Trier, J . F. Müller-Rellingen, J . Mock-Trier). Besonders die
Rosen der Dresdener Herren und des Herrn Görms-Potsdam, sowie
die Kaiserin Auguste Viktoria von Lambert & Reiter erregen allgemeine
Bewunderung. Auch die Sommerblumen der deutschen Ausstellung
nehmen den ersten Rang ein. Wir hoffen, dass wir darüber noch
einen eingehenderen Bericht bekommen werden.

in

Abonnementspreis

1893.

jährlich 6 M. , vierteljährlich
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VII . Jahrgang.

Chicago.

dendron sind vorüber, ebenso die schönen Kalmia latifölia.
Riesige Beete von Canna bedecken grosse Plätze, üppig wuchern
Nymphaeen und andere Wasserpflanzen in ihren nassen Standorten.
Die einzelnen Staatsgebäude haben ganze Beete prachtvoller öroton
und aller Arten Palmen in’s Freie ausgepflanzt. Wir schütteln
den Kopf, sehen wir dergleichen zum ersten Male, und trotzdem
die Sonne ihre versengenden Strahlen seit einigen Tagen nieder¬
sendet, alles gedeiht und erfreut in seiner Frische das Auge. Jetzt
können wir lernen, und neidlos zollen wir unsere Anerkennung.
Auch der Berg im Dom hat jetzt, nachdem die Steine (Lappen)
alle vom Grün bedeckt sind, ein anderes Aussehen. Doch leerer
und leerer werden die Gewächshäuser, alles muss hinaus. Nur
Begonien und Caladien sieht man jetzt darin und dann noch
Orchideen, die sich hier etablieren sollen.
Seit ca. 14 Tagen treffen frische Früchte, Wein und Aepfel
aus den südlicheren Staaten ein und geradezu bewunderungswürdig
ist das Obst von Australien.
Etwas Neues! Vor vierzehn Tagen kam ein Herr zu mir und
sagte, dass er abgeschnittene Blumen auf jede Zeitdauer konservieren
könnte. Ich gab ihm Gloxinien, Ismenen und Rosen. Gestern sah
ich diese, und dieselbe Frische, derselbe Geruch war ihnen erhalten.
Wie? das ist Geheimnis und werde ich sehen, es zu erwerben, denn
schon lange strebt man ja nach einem solchen Mittel“.
Ueber die Obstabteilung berichtet Herr Schiller Folgendes:
„Obwohl wir von einer Obstausstellung nach unseren Begriffen
etwas anderes verstehen, so überrascht uns hier nicht nur die
Reichhaltigkeit, sondern ganz besonders der vorzügliche Zustand
des Obstes, das auf eine bewundernswerte Weise konserviert ist und
an Geschmack und Frische des Aussehens nichts eingebiisst hat.
Betreten wir zuerst den Südflügel, so strömt uns von den
Tausenden von Orangen, auf die unser Auge hier zuerst fällt, ein
fast betäubender Geruch entgegen. Unzählige Apfelsinen sind hier
in Pyramiden und allen nur möglichsten Formen auf einem riesigen
Tisch ausgebreitet; inmitten dieser Schätze hängt aus Apfelsinen
arrangiert die „Liberty Bell“. Diese Glocke hat einen Durchmesser
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von ungefähr 1,50 m und repräsentiert sich in der Mitte des ganzen
Arrangements sehr gut. Der Besitzer der Plantagen hat in frei¬
giebigster, echt amerikanischer Weise zwischen 2—300000 Orangen
zur Verfügung gestellt und werden die Früchte, sobald sie schlecht
sind, stets durch neue ersetzt. Vor den Kosten einer solchen Aus¬
stellung würde Mancher zurückschrecken. Das ewig grüne Californien
und zwar Bernardino County hat diese Schätze geliefert. Hier
finden wir auch noch eine andere, leider nicht essbare Orange,
Pamelo genannt, vor, die von hellgelber Farbe, die Grösse einer
Kokusnuss erreicht. Ebenso wie die Apfelsinen, sind auch die
Citronen arrangiert.
An diese Ausstellung schliesst sich dann New-York. Auch
hier ist nicht gespart und die Aepfel und Weintrauben sehen aus,
wie gerade vom Baum gepflückt. Die Trauben , meistens blau,
liegen hier schon seit der Eröffnung und haben noch durchaus
nichts von ihrer Frische verloren. Leider sind die Namen der
verschiedenen Sorten nicht dieselben, wie in Deutschland, sonst
wäre unser Interesse daran ein bei weitem grösseres und so will
ich nur die Namen anführen, die mir hier deshalb am wichtigsten
erscheinen, weil die betreffenden Aepfel noch vollkommen frisch
und schmackhaft sind : Newtown Rippin , Boiken , Roxbory Russet,
King of Tompkins County, Red Canadn, Northern Spy, Wagener,
Balduin , Hoops und Romanise.
Diese hier angeführten Aepfel sehen alle aus, als ob sie gerade
vom Baum genommen sind und haben in Folge des langen Lagerns
absolut keinen Beigeschmack. Auch gute frische Erdbeeren, die
jedoch an Qualität die unsrigen nicht erreichen, finden wir hier vertreten.
Dicht neben New-York ist nun auf der einen Seite Wisconsin
und auf der anderen Seite New-Yersey vertreten ; die Ausstellungs¬
gegenstände sind dieselben und von jetzt ab auch bei allen Aus¬
stellern in derselben Weise gruppiert. Einen sehr guten Apfel, den
New-York nicht hat „N. W. Greening“ ist von Wisconsin ausge¬
stellt. Michigan, das sich zunächst anreiht, zeigt bereits Früchte
in Gläsern, ebenso Minnesota und Jowa. Bewundernswert sind
jedoch die Früchte, die Australien hierhergesandt hat. Ich darf
wohl ruhig sagen, dass diese die besten sind, die wir hier finden.
Italien ist mit Orangen vertreten, die aber leider, weil sie alle in
Gold-, Silber- und Spitzenpapier sauber eingewickelt sind, nicht gut
betrachtet werden können.
Noch haben wir ein grossartiges Stück zu bewundern, ehe wir
diesen Flügel verlassen und das ist die Apfelsinensäule von Cali¬
fornien; 4 m unten im Durchmesser erhebt sie sich 40 ' hoch, mit
dem amerikanischen Adler gekrönt.
Illinois hat wohl eine der besten Ausstellungen im Südflügel
und da gerade hier die Namen der Sorten von Interesse sein
dürften, so nenne ich die folgenden Apfelsorten, welche in vor¬
züglicher Frische sind : Stark , Ben Davis , Gilpin , Willow Twig ,
Winesap, Rawles Jauet, Rome Beauty , Orimes Golden, Golden
Russet , Balduin , Northern Spy, Willey Swees, Chackleford, Jona¬
than, Talman Siueet, Domine , Wolf River, Belle flower, Snow,
Wealthy. Auch gute frische Johannis-, Stachel- und Himbeeren,
ebenso verschiedene Sorten Erdbeeren , aber eigentümlicher Weise
ohne das Aroma und dem Geschmack, welchen sie bei uns haben,
sind hier in Massen ausgestellt.
Der Nordflügel, den wir jetzt betreten, bietet das Grossartigste,
was ich je gesehen. Zuerst Ontario (Canada). Hier ist weder an
Grossartigkeit des Arrangements noch in sonst einer Hinsicht ge¬
spart worden. Riesige Gläser mit Früchten in Spiritus stehen hier
in bunter angenehmer Abwechselung durcheinander . Alles von
Früchten ist vertreten, was man sich denken kann. Steinfrüchte,
Kern- und Beerenfrüchte, Ananas, ganze Zweige mit Aepfeln und
Pflaumen, alles in Gläsern von aussergewöhnlicher Grösse. Nicht
allein Canada, sondern ebenfalls Washington (State of Washington),
Colorado. Florida, Oregon zeigen grossartige Sachen. In der Ab¬
teilung von Ontario befindet sich ein Glas mit Birnen, wovon die
kleinste 8 11und die grösste 11u lang ist.
Das heisse Florida hat ganze Cocos-Palmen abgeschnitten
und hierhergesandt, sie fortwährend mit neuen ersetzend; Ananas
sind in Kisten gepflanzt und so ausgestellt.
Fassen wir alles zusammen, so müssen wir gestehen, dass
dies einzig in seiner Art und seiner Grossartigkeit wegen eben nur
in Amerika ausführbar ist.
Unsere Abteilung entwickelt sich jetzt immer besser, die Rosen
stehen im vollsten Flor und gedeihen sehr gut, Dahlia Alba imbricata fängt bereits an zu blühen. Ein grosser Teil der Georginen
ist verkauft, ebenso die Phlox , Marly rouge und ein Teil der
Canna und sieht man jetzt, dass nicht viel wird übrig bleiben.
Die Hitze ist enorm und hat man seine Not mit Giessen. Die Insel
zieht viele Besucher an und wird unsere Abteilung sehr günstig beurteilt.
(Handelsblattf. d. deutschen Gartenbau etc.)

Die Lobelie als Topfpflanze.
Die Lobelie sieht man jetzt an vielen Zimmerfenstern stehen
und in Wirklichkeit ist sie auch eine allerliebste Topfpflanze, lässt
sich sogar den Winter über in blühendem Zustande erhalten.
Es dürfte vielleicht manchen Leser angenehm sein, einige
Winke über die Topfzucht dieser Pflanze zu bekommen, wesshalb
hier einige solcher folgen sollen.
Die Lobelie ist bekanntlich ein Sommergewächs, das im Garten
viel zu Einfassungen und auch zu Teppichbeeten verwendet wird
und hier besser in freien und sonnigen, als in schattigen Lagen
gedeiht. Als Erde scheint ihr jeder gute Gartenboden recht zu sein,
doch blüht sie in einen lehmig-sandigen Boden reicher als in schweren
Boden. Auch bei der Topfzucht macht sie keine grossen Ansprüche
an die Erde, begnügt sich sogar mit Gartenerde, dennoch ist hier
anzuraten, dieser noch eine Kleinigkeit Laub- oder Heideerde und
etwas Sand beizumischen, oder statt Gartenerde lieber Mistbeeterde
zu nehmen.
Die Töpfe wähle man niemals zu gross, pflanze zuerst nur
in ganz kleine Töpfe und zwei bis drei Pflanzen in je einen Topf,
von denen aber später nur eine stehen zu lassen ist, wenigstens
dann , wenn die Pflanzen nicht nur für den Sommer- und Herbst-,
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sondern auch noch für den Winter- und Frühlingsflor bestimmt sind.
Sobald die Pflanzen nicht Nahrung mehr genug zu finden scheinen,
wenn sie den ganzen Topfballen mit ihren Wurzeln durchzogen haben,
so dass diese durch das Abzugsloch als ein pilzartiges Gewebe hindurch¬
wachsen, pflanzt man sie in etwas grössere, doch nicht zu grosse Töpfe.
Die Lobelie ist eine die Sonne, wenigstens das Licht liebende
Pflanze und hat dieserhalb ihren Platz stets nahe an den Fenster¬
scheiben zu erhalten , nur zur heissen Sommerzeit behagt es ihr
besser, wenn ihr Platz nicht allzusehr der brennenden Sonne
ausgesetzt ist. Im Winter hingegen ist ein sonniggelegenes Fenster
immer das beste.
Mit dem Geben von Wasser muss man vorsichtig sein, sie
liebt zwar im Sommer, wenn sie blüht , das Wasser, erträgt aber
viel leichter einmal grossem Grad von Trockenheit als langanhaltende
Nässe. Das Giessen ist übrigens einer der wichtigsten Punkte bei
der Topfzucht , doch lässt sich, wenn man das über Geben von
Wasser Gesagte, vorsorglich berücksichtigt, die Zeit des Giessens und
das richtige Mass von Wasser sehr leicht ergründen. Im Sommer,
wenn die Töpfe im Freien oder aut einem Blumenbrette stehen,
kann natürlich viel reichlicher gegossen werden, als im Zimmer und
im Winter.
Im Winter erträgt die Lobelie trockene Luft viel leichter als
feuchte und dieserhalb findet man sie im Winter an den Fenstern
der Blumenfreunde fast immer schöner als in Glashäusern, welch
letztere ja feuchtere Luft als Wohnzimmer haben. Am wenigsten
aber sind ihr im Winter Feuchtigkeit und Kälte zugleich zuträglich,

man halte darum die Erde ziemlich trocken und stelle sie bei
grosser Kälte etwas vom Fenster entfernt auf, namentlich nachts.
Man kann auch im freien Lande stehende Lobelien ausheben
und in Töpfe pflanzen. Solches soll aber schon im Sommer und
nicht erst im späteren Herbst geschehen. Den Pflanzen, die hierzu
bestimmt sind, schneidet man einige Wochen zuvor den grösseren
Teil oder auch alle Blütenzweige ab und nimmt auch nach ihrem
Einpflanzen einen Teil Blütenzweige weg, besonders solche, die
Samen angesetzt haben, weil Samentragen nur schwächen und die
Lebenskraft hemmen würde, und diese letztere muss, wegen der
üblen Seiten des Winters, doch mit aller Macht wach gehalten
werden. Im Zimmer hört trotz reichlichem Blühen das Samentragen
gewöhnlich gänzlich auf, so dass keine Blütenzweige mehr zu ent¬
fernt werden brauchen. Man hat aber auch gewisse Sorten, die
überhaupt keinen oder nur selten Samen tragen und daher besonders
gut zur Topfzucht passen.
Gut durch den Winter gekommene Lobelien blühen auch das
kommende Jahr weiter und es giebt Fälle, wo Pflanzen in Wohn¬
zimmern jahrelang sich erhalten haben. Durch bisweiliges Zurück¬
schneiden und Umpflanzen lässt sie sich verjüngen und länger am
Leben erhalten, doch hat man es oft leichter, wenn man sie sich
H.
durch Teilung und Stecklinge oder durch Samen verschafft.
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Der Hornmohn (Glaueium luteum
als Einfassungspflanze.
Der Hornmohn , obgleich er ausdauernd ist, wird in den
Samenverzeichnissen gewöhnlich unter den Sommergewächsen ein¬
gereiht angetroffen, und kann auch als Sommergewächs behandelt
werden. Er zählt nicht zu den Prachtblumen, ist aber immerhin
schön zu nennen, macht je nach Standort und Bodenart Büsche
von über oder unter 30 cm und bringt grosse gelbe mohnartige
Blumen, aus welch letzteren eine langgestreckte, schnabelartige
Samenkapsel entsteht. Die Belaubung der Pflanze ist graugrün,
deshalb sehr auffällig und gerade wegen dieser auffälligen Färbung
und dann auch seiner schöngeformten Blätter halber verdient der
Hornmohn eine viel grössere Verbreitung in den Gärten als er zur
Zeit geniesst.
Bei jeder Pflanze, ebenso auch bei dem Hornmohn kommt
es stets darauf an, dass sie auf den richtigen Platz gestellt, ihre
Charakter- und sonstigen Eigentümlichkeiten im besten Lichte zu
zeigen vermöge.
Der Hornmohn passt zu Einfassungen, zu Gruppen und steht
auch gut auf grösseren Stein- und Felsanlagen. Bei allen Verwendungs¬
arten zeigt er sich als anspruchslose, leicht gedeihende und auch
billige Pflanze. 20 Gramm Samen kosten in den meisten Samen¬
handlungen nur 30—50 Pfennige; über tausend Pflanzen lassen
sich aus einer solchen Gewichtsmenge Samenkörner erzielen. Der
Samen wird ins Freie gleich an seinen Bestimmungsort gesäet.
Zu Einfassungen an Wegen hin, wenn im Frühjahr gesäet,
wo dann die Pflanzen im selbigen Jahr zum Blühen und Reifen
ihrer Samen kommen, passt der Hornmohn nur für grössere Gärten
mit breiten Wegen. Im Sommer aber erst ausgesäet, wo dann die
Pflanzen nicht mehr zum Blühen gelangen, sondern nur zierliche,
kleine, graugrüne Büsche bilden, passt er auch zu feineren Einfassungen
und kann sich mit allen besseren Einfas mngspflanzen messen.
Hat man grössere, wie vielleicht auf Rasenplätzen gelegene
Blumenbeete einzufassen, so kann man auch im Frühjahr getrost
Hornmohn als Einfassung um diese säen, denn hier werden die
zur vollen Entwickelung gelangenden Pflanzen nicht lästig wie den
Wegen entlang und dann sieht es ganz hübsch aus, wenn ein grösseres
Beet mit grösseren Pflanzen und bunten Blumen durch eine auf¬
fälliggefärbte nicht zu niedrige Pflanze eingefasst steht.
In Fällen, wo man mitten im Sommer noch Blumenbeete,
sei es im Rasen oder irgendwo anzulegen hat und wegen einer
passenden Einfassungspflanze in Verlegenheit ist, greife man zum
Hornmohn . Man kann ihn da um das Beet herum ansäen, noch
besser aber ist, wenn man den Samen zuvor in einen Topf säet,
die Pflänzchen auf ein Gartenbeet pikiert und statt Samen gleich
Pflanzen zu der Einfassung verwendet. Herrschaftsgärtner sollten
für dergleichen Fälle im Sommer stets Samen oder Pflanzen des
Hornmohns zur Hand haben.
Wo man billige Beete auf Rasenplätzen schaffen möchte,
kann man ganze Beete oder Rundteile auch nur einzig allein mit
Hornmohn besäen und heben sich die Pflanzen auffällig vom
Rasengrün ab.

Auf kleinere Stein- und Felsanlagen passt der Hornmohn nicht,
denn auf solche gehören kleinere Gewächse, auf grösseren Anlagen
kann man ihn aber ohne Bedenken anbringen, zumal er auf steinigen
Boden sehr gut fortkommt, wie solches sein bisweiliges Vorkommen
an Steinbrüchen und dergleichen Orten beweist.
Alles in allem berechnet, haben wir also in dem Hornmohn
eine nicht zu verachtende Zierpflanze.

Sommersehnitt der Rosen.
Von einem sachgemäss, zu rechter Zeit ausgeführtem Sommer¬
schnitt hängt nicht minder die Erzielung eines reichen und voll¬
kommenen Flores ab, als von den sonstigen zum guten Gedeihen
der Rosen erforderlichen Bedingungen. Derselbe wird sogleich
nach Beendigung des ersten Flors vorgenommen und besteht nicht
nur darin, dass män die abgeblühten Zweige bis auf das nächste,
am kräftigsten entwickelte Auge, welches meistens das zweite von
oben zu sein pflegt, zurückschneidet, sondern auch alle zu dünnen
und schwächlichen, sowie auch stärkeren, sobald sie sich mit ein¬
ander kreuzen oder sonst eine unvorteilhafte Stellung haben, aus¬
schneidet. Dadurch entwickeln sich die stehengebliebenen Triebe
ungemein kräftig, die Augen der öfterblühenden Rosen treiben
danach der ganzen Länge nach aus und entwickeln einen reichen
Herbstflor. Die nur einmal blühenden sogenannten Sommerrosen—
setzen gewöhnlich ihren Wuchs durch die Verlängerung der Haupt¬
triebe fort und ihre Augen bleiben schlafend.. Bei den oftmals
sehr kräftige, lange Triebe entwickelnden Noisetten und auch mancher
Theerose (z. B. Marechal Niel u. a.) zwicke man während des
Sommers, wenn die Triebe 12— 15 Blätter entwickelt haben, die
krautartigen Spitzen derselben ab, wonach sich die Augen bald
zu kurzen, reichblühenden Trieben entwickeln werden. Diese Ma¬
nipulation darf jedoch nur bis Ende August angewendet werden,
da später die neuen Triebe nicht mehr ausreifen und über Winter
/Rheinischer Gartenfreund.)
zugrunde gehen.

Neue Rhodendron-Arten.
Herr Dr. G. Dieck, Besitzer des National-Arboretums zu
Zöschen bei Merseburg hat folgende neue Arten von Rhododen¬
) eingeführt. Ihm verdanken wir auch die hier
(
dronAlpenrosen
und in nächster Nummer gezeigten Abbildungen, während die Be¬
schreibungen seiner Neuheiten Offerte von 1892/93 entnommen
worden sind.
Es sind folgende Arten:
Rh. alhiflorum Hook. ( Azaleastrum). Die prächtige, weisse
Alpenrose Nordwest-Amerikas, die dereinst nicht nur für sich allein
unsern Gärten zur höchsten Zierde gereichen, sondern auch wegen
ihrer beispiellosen Winterfestigkeit den Züchtern ein kostbares Ma¬
terial zu Kreuzungen bieten wird. Die Art verträgt in der Heimat
bis zu 500 Celsius Winterkälte!
Rh. arhorescens Torr. Eine sehr hübsche Art mit 2 Zoll
langen, weissen oder weisslich rosafarbenen Blüten, welche in den
Alleghanies für mich gesammelt wurde. Ein besonderer Reiz dieser
Art ist auch der Duft der Blätter, welcher an den unseres Ruch¬
grases (Anthoxanthum ) erinnert.
Rh . cheiranthifölium h . Eine merkwürdige Form, deren
Blätter förmlich gekräuselt sind und in der That Lack- oder Levkoyenblättern ähneln. Die Blüte ist rötlich lilafarben und ähnelt
in der Form der des Rh . obtusum. Ich erhielt sie aus England,
doch soll sie aus Japan stammen. Die letzten beiden Winter er¬
trug sie im Schatten stehend ganz gut.
Rh. chrysanthum Pall. Eine sehr interessante, alpine Art
Nordostasiens, die ich meinem verehrten Freunde Dr. E. Regel
verdanke, die aber nicht leicht zu kultivieren ist und am besten in
lebendes Sphagnum gepflanzt würde. Die Blumen sind goldgelbI
Rh . dauricum L . var. mucronulatum Turas. Ein Rho¬
dodendron , das von Brettschneider aus der Gegend von Peking
eingeführt wurde. Ich erhielt auch aus Nertschinsk.
Rh. ferrugineim L . fiore albo. Eine prächtige Abart mit
weissen Blumen, die ich aus England erhielt. Sie bildet einen
freudiggrünen, dichten Busch.
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Rh. ferrug. L . var. atrococcinea. Eine schöne, dunkelrot
blühende Abart, welche besonders im Gegensatz zur weissblühenden
Form sehr effektvoll wirkt. Aus England erhalten.
Rh . intermedium lausch (Rh . ferrug.Xhirsutum ). Ich
mache auf diesen interessanten Bastard unserer beiden beliebten
Alpenrhododendren , der lange nicht genügend beachtet wird, hier
empfehlend aufmerksam.
Wiedereinführung dieses
Rh. kamtschaticum Rail .! Die
merkwürdigen, arctischen Sträuchleins, welches ich vor längeren
Jahren einmal in meinen Listen aufführte aber wieder verloren
hatte, haben wir Dr. E. Regel zu verdanken. Eine kolorierte Ab¬
bildung gab Dr. Regel in der Gartenflora 36, T. 1260. Das lieb¬
liche Pflänzchen ist nur von Sphagnum umgeben dauernd am
Leben zu erhalten.
zwergiger Sikkim Rhodo¬
Rh . glaucum J . D . Hook. Ein
dendron, welcher unsere Winter ganz leidlich verträgt und durch
blaugrüne Belaubung auffällt. Die blassrosa Blumen erscheinen
Ende Juni.
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Rh . parvifoUwm Adams = Azalea lapponica Fall, besitze
ich jetzt unzweifelhaft echt und kann den kleinen, purpurrot
blühenden, hochnordischen Alpenstrauch für Alpenpflanzengruppen
sehr empfehlen.
Rh . rosmarinifolium ( Burm.) Dipp . var. Imcanthum De.
Eine chinesisch-japanische Form der Azaleen-Gruppe, welche bei
uns guter Decke bedarf, aber mit ihren schönen, weissen, wohl¬
riechenden Blumen doch kulturwürdig ist.
Rh. Smirnowi Max. Wenn der alte Boissier diese und die
folgende Art zu sehen bekommen hätte, so würde er um einen
Comparativ seines der Orphanidesia gegebenen Lobes verlegen ge¬
wesen sein. Wenn die letztere ihn als amerikanischer Pflanzen¬
typus auf kleinasiatischem Boden entzückte, so würde er doch nicht
minder entzückt gewesen sein im Hochgebirge am Tschoruk, auf
lazischem Grund und Boden zwei Rhododendron zu konstatieren,
welche ganz den Charakter und nicht minder die hervorragende
Schönheit gewisser Himalaya-Rhododendron besitzen. Wie jene
bilden sie das über mannshohe Unterholz majestätischer TannenUrwälder, welche zur Zeit meiner Anwesenheit, Mitte Oktober,
übrigens schon durch neuen Schnee verhüllt waren. Trotzdem ge¬
lang es mir eine Anzahl Ballenpflanzen beider Arten herauszuholen,
während meine Kosackeneskorte fortwährend die Umgegend nach
Hinterhalten lazischer Räuber durchspähte, von denen es in diesen
Hochgebirgen wimmelt. Rh . Smirnowi wird bis 3 Meter hoch
und hat an der Unterseite weissfilzige, öfters rostfarben angelaufene
Blätter, während die Blüte eine, höchst selten bei Alpenrosen vor¬
kommende, satt karminrote Färbung zeigt.
dieser zweiten Art, von welcher
Rh. TJngerni Max. Von
ich übrigens auch schon durch die Güte des Herrn Dr. E. Regel
einige Pflänzchen besitze, gilt das von der vorigen Gesagte in
vollstem Maase, nur wird die Pflanze noch höher, die Blätter, deren
Unterseite meist schneeweiss ist, viel grösser und die in reichen
Dolden erscheinenden grossen Blumen sind reinweiss. In Regels
Gartenflora befindet sich ein farbiges Bild und eine spezielle Be¬
schreibung von der Hand Regels, welche ich nachzulesen bitte.
Die Blätter hätten noch grösser abgebildet werden können, denn
ich besitze ein solches von 29 cm Länge ! Ich glaube nicht, dass
jemals Alpenrosen eingeführt worden sind, welche für nordische
Freilandkultur einen höheren Wert und eine grössere Zukunft ge¬
habt hätten als diese beiden herrlichen Formen, deren Winterhärte
bei ihrem Standorte in rauhster Gebirgslage von etwa 6000 ' See¬
höhe zweifellos sein dürfte.
Rh . Vaseyi. Eine erst vor einigen Jahren in den Alleghannies neu entdeckte, sehr schöne Art der Azalea-Gruppe, welche
durch ihre glockenförmigen, zart rosa gefärbten Blüten an gewisse
ostasiatische Typen erinnert. Ich erhielt diese höchst empfehlens¬
werte Neuheit, welche gegen unsere Winter sich kaum empfindlich
zeigt, direkt aus ihrem Standorte in der Wildnis. Die Entdeckung
erregte in pflanzengeographischem Interesse ein berechtigtes Aufsehen.
-

Rododendron kamtschaticumPall.

Rh . Fortunei Lindl. Unter diesem Namen erhielt ich durch
die Güte des Herrn Forster-Lehenshof ein sehr ansehnliches Rho¬
dodendron , das von meinem seit ca. 10 Jahren unter diesem Namen
kultivierten Pflanzen durch hellere Zweige und freudiger grüne
Blätter erheblich abweicht aber gleichfalls winterhart sich zeigt und
der Beschreibung Lindleys näher kommt als jener.
Rh . niveum var. Unter diesem Namen erhielt ich durch
die Güte des Herrn Forster-Lehenshof eine Form dieses Sikkim
Rhododendron , welche in Niederösterreich die Winter gut zu über¬
dauern scheint, hier aber in dieser Richtung noch nicht erprobt
werden konnte. Jedenfalls ist dieselbe zu Versuchen sehr zu
empfehlen.
, ja¬
sehr merkwürdige
Rh. linearifolium S. et Z. Eine
und
Zweigen
gelblichen
,
behaarten
borstig
mit
Azalea
panische
schmalen Weidenblättern. Die Blüten sind rosaviolett. Hat im
letzten Winter uneingebunden stark gelitten, würde sich aber unter
Decke wohl kultivieren lassen.
Rh . macrocphyllum Don. Diese seltene, nordwestamerikanische
Art, welche weiss blühen und 15 Fuss Höhe erreichen soll, glaube
ich aus Samen erzogen zu haben, den ich unter den Namen Rhod.
Washingtoni aus Amerika erhielt.
-Gruppe
Rh . ovatum Planch. Dieser schöne, zur Azaleastrum
gehörende, immergrüne Felsenstrauch Nord -Chinas hat hier die
letzten schweren Winter trefflich überstanden.
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Der schönste dunkelrote Flieder.
Im schönen Monat Mai, wo sich an Gottes freier Natur
Auge und Herz erfreuen, ist es eine wahre Lust, blühende FliederSorten in Massen zu sehen. Ich habe in jedem Jahre aufs Neue
die Gelegenheit, die Syringa-Sortimente in der hiesigen Späth’schen
Baumschule bewundern zu können. Wirklich ein bezaubernder
Anblick, das bunte Durcheinander , zu dem sich der erquickende
Geruch gesellt. Hier findet man die blendendweisse Farbe der
,Marie Legraye' und der ,Schneelawine‘, dort die purpurroten
Blüten des ,Charles X‘; wiederum violettrosa, abwechselnd mit
dunkelblauer Färbung der mannigfaltigsten Arten.
Die schönste aller unserer Fliederarten bleibt unstreitig Syringa ,Andenken an Ludwig Späth£. Die Sorte ist leider noch zu
wenig bekannt, verdient aber ihrer hervorragenden Eigenschaften
wegen, die grösste Verbreitung. Sie ist zum Treiben geeignet,
zeichnet sich durch ihren Bau und durch die prachtvolle dunkel¬
purpurrote Farbe ganz besonders aus ; letztere nimmt sich bei
halbgeöffneten Rispen sehr gut aus.
Sowohl als Strauch zur Gartenpflanzung, wie auch als Hochzur Einzelnstellung auf Rasenplätzen findet diese
Halbstamm
und
Sorte gute Verwendung.
Syringa »Andenken an Ludwig Späth' wurde vor einigen
Jahren in der hiesigen Baumschule unter 15 000 Sämlingen als
Neuheit gewonnen und wird seitdem durch Veredlung vermehrt
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und zwar durch Veredlung aufs schlafende Auge in den Monaten
Juli-August auf die Syringa vulgaris- Unterlage. Das zur Vered¬
lung bestimmte Edelreis muss vorher vollständig hart und ausge¬
reift sein.
Es würde mich freuen, wenn Gärtner und Gartenfreunde aus dem
geehrten Leserkreise Veranlassung nehmen würden, meinen Hin¬
weis auf die obengenannte Fliedersorte einer Prüfung zu unterziehen.
(Rheinischer Gartenfreund.)
Paul Jurass, Rixdoif—Berlin.

Rasenkanten.
Unter Rasenkanten versteht man die äusseren Seiten der
Rasenplätze den Wegen entlang. Weil sie die Wege berühren, so
widerfährt ihnen öfters, dass sie von den die Wege Wandelnden
zertreten werden, wodurch der Graswuchs geschädigt wird und die
vorgeschriebene Grenze oder Linie der betreffenden Rasenfläche
dem Auge missfällige Unterbrechungen erleidet. In Anlagen mit
sehr breiten, gut angelegten und trockenen Wegen kommt ein Be¬
treten und Belästigen der Rasenkanten viel weniger vor als in
solchen mit weniger breiten und weniger gut angelegten. Die
letzteren sind eben nicht für alle vorkommenden Fälle breit genug,
und wenn sie solches auch wären, so bilden sich wegen ihrer
mangelhaften Anlage bei Regenwetter stellenweise im Wege Wasser¬
pfützen, und um diese zu umgehen, betritt der des Weges Gehende
die äusseren Seiten, die Kanten des Rasens.
In kleinen Anlagen und Gärten ist das Anbringen sehr breiter
Wege nicht immer möglich, würde sogar meist ein Fehler sein.
Um hier die Rasenkanten gut zu erhalten, um zu verhüten, dass
die Grenzlinien des Rasens nicht in Unordnung geraten, empfiehlt
es sich, die betreffenden Rasenplätze mit schmalen Bandeisen ein¬
zufassen. Dergleichen Rasenkannten , wenn sie gut mit Bandeisen
eingefasst werden, sehen tadellos aus. Dasselbe wird in der Regel
in einer Stärke von 4 mm und einer Breite von 4 bis 6 cm genommen;
es kommt zur Hälfte oder auch mehr oder weniger mit in die Erde
und wird entweder durch angenietete eiserne Stäbe, welche in die
Erde geschlagen werden, befestigt, oder auch nicht durch angenietete,
sondern durch dünne eiserne Stäbe, die in ihrer Mitte gebogen sind,
die Form einer Haarnadel haben. Die Länge dieser Stäbe hat
sich nach der Bodenbeschaffenheit zu richten , kann in schweren
Boden 20, in leichteren und lockeren 30 bis 45 cm betragen. Je
mehr Windungen der Weg und Rasenkanten haben, je mehr solche
auch das Bandeisen mitmachen muss, um so mehr machen sich der
besseren Formen und Haltbarkeit halber auch solche eisernen Stäbe
nötig.
Dergleichen Bandeiseneinfassungen, wenn sie gut angelegt
werden, haben eine sehr lange Dauer und sind mit Recht anzuraten.
Des besseren Aussehens halber, ist beim Legen der Bandeiseneinfassung
darauf zu sehen, dass das Bandeisen nicht zu hoch über die Erde
zu stehen kommt, so dass es nicht oder nur kaum sichtbar werde.
Sollten sich zwischen der Bandeiseneinfassung und dem Rasen an
manchen Stellen kleinere Lücken zeigen, so sind diese mit Erde
anzufüllen und mit Grassamen zu besäen.
In Fällen, wo man weniger Geld für die Erhaltung hübscher
Rasenkanten ausgeben und Bandeisen umgehen möchte, thut es
auch ein ganz unscheinbares Pflänzchen, nämlich unser wildwachsendes
einfaches Gänseblümchen. Wird Samen davon mit unter den
Grassamen gemischt und an der äussern Seite der Rasenplätze gesäet,
so erhält man an solchen Stellen einen sehr dichten Rasen und
das Gänseblümchen verträgt es auch wenn auf ihm herumgetreten
wird, was Gräser, wenn allein gesäet, weniger gut vertragen, wenigstens
im Aussehen viel mehr leiden, als wenn sie mit Gänseblümchen
vermischt stehen. ■Bei solch gemischtem Stand von Gräsern und
Gänseblümchen verträgt die Rasenkante viel leichter ein Abstechen,
falls sie dadurch wieder in neue geordnete Linien gebracht werden
soll, als wenn Gräser hier nur allein stehen. Das Gänseblümchen
verträgt auch den Schnitt mit der Mähmaschine oder Rasenscheere
ganz vorzüglich, verhilft zu dichtstehenden, sehr schönen Rasenkanten.
Ueber den ganzen Rasen verbreitet soll man es aber nicht ansäen,
sondern nur an den äusseren Seiten, den Kanten.

Zur Lage der Gewächshäuser.
Ein Gewächshaus ist für den Gärtner, der Topfpflanzenkulturen
zu betreiben gedenkt, unentbehrlich und auch für den Gartenfreund
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eine gar angenehme Sache; eine Sache, die leider viel Geld kostet,
und das Schlimmste dabei ist gar oftmals — dass das neu¬
errichtete Gewächshaus seine gehörigen Fehler hat, die man aber
nicht eher gewahr wird, als wenn es schon fertig dasteht. Wer
ein Gewächshaus anlegen will, halte zuvor Umschau in verschiedenen
Gärten wo sich Gewächshäuser befinden und verschaffe sich dann
auch noch ein oder mehiere über Gewächshausbau einschlägliche Bücher, vor allen das Buch „Gewächshäuser und Mistbeete“,
von J. Hartwig, Grossherzogi. Sachs. Garteninspektor in Weimar,
zweite umgearbeitete Auflage (Verlag von Paul Parey in Berlin S. W.,
Hedemannstr. 10, Preis 2 Mark 50 Pfennige), das den Baulustigen
viele Anleitungen und Winke giebt und sich in einem solchen Falle
hundertfach bezahlt macht.
Das Erste, was bei der Anlegung eines Gewächshauses in
Frage kommt, ist die Lage desselben und giebt da Herr Hartwig
in seinem Buche folgende Antwort:
„Unter Lage eines Gewächshauses ist der Ort der Aufstellung
zu verstehen, so dass es alle Bedingungen erfüllt, welche in Bezug
auf das Wohlbefinden und Gedeihen der in demselben zu kulti¬
vierenden Pflanzen gestellt werden müssen. Es ist dabei in erster
Reihe die Zweckmässigkeit und Nützlichkeit zu berücksichtigen. Kann
mit derselben die Annehmlichkeit, d. h. äussere Zierde und Schmuck
verbunden werden, so mag es geschehen; sie dürfen jedoch niemals
auf Kosten der Zweckmässigkeit vorwiegend in Betracht gezogen
werden. Jedes Gewächshaus soll die Gesundheit der Pflanzen er¬
halten und ihr Gedeihen befördern; alle Einrichtungen müssen auf
dieses Ziel hin getroffen werden, und nur sie allein sind massgebend.
Aeussere Zierde, architektonische Gliederung, ornamentalischer
Schmuck sind streng zu vermeiden, sobald sie dazu beitragen, die
Bedingungen der Nützlichkeit zu gefährden, und dürfen nur dann
geduldet werden, wenn sie sich mit der Zweckmässigkeit vereinigen
lassen. Der Eisenbau gewährt allenfalls die Mittel, Nützlichkeit und
äussere Zierde mit einander zu vereinigen, bei ihm mag der Or¬
namentik Rechnung getragen werden.
Als Lage eines Gewächshauses bezeichnet man den Ort oder
Platz, wo es errichtet werden soll, sowie die Stellung oder Richtung
in Bezug auf die Himmelsgegend. Beide sind von grösster Wichtig¬
keit, da von ihnen wesentlich die Nützlichkeit und Zweckmässigkeit
eines Gewächshauses abhängen. Der Platz der Aufstellung hat die
Bedingungen zu erfüllen, dass
1. der Boden gesund und frei von jeder unterirdichsen Feuchtig¬
keit ist, und namentlich das Grundwasser niemals so hoch steigt,
dass es in die inneren Räume eines Hauses eindringen kann;
2. dass er frei gelegen ist, so dass keine hohen Gegenstände,
wie Bäume, Mauern zu irgend einer Zeit ihre Schatten auf das
Haus werfen können, sondern die Sonne zu jeder Jahres- und
Tageszeit ungehindert Zutritt hat. Besondere Rücksicht ist darauf
zu nehmen, dass auch während ihres niedrigsten Standes im Winter
die Sonne ihre erhellenden und erwärmenden Strahlen ungehindert
auf die Glasfläche entsenden kann.
3. Der Platz muss endlich trotz seiner freien Lage so geschützt
sein, dass kalte Luftströmungen abgehalten werden. In gleicher
Weise ist die Nähe von Sümpfen oder Anstalten, deren ungesunde
Ausdünstungen den Pflanzen nachteilig werden könnten, zu vermeiden.
So namentlich die unmittebare Nähe von Fabrikgebäuden mit
dampfenden Essen, deren Rauch sowohl die Luft verfinstert, als
auch viele Stoffe mit sich führt, welche sich auf die Glasflächen auflegen, die Durchsichtigkeit der Glasscheiben trüben, durch die Fugen
und Ritzen in das Innere des Hauses eindringen und der Gesund¬
heit der Pflanzen sehr gefährlich werden.
Die Stellung der Gewächshäuser muss so gewählt werden, dass
die Glasfläche den Himmelsgegenden, welche die Sonne vom Aufbis zum Untergang scheinbar durchwandert, so zugerichtet ist, dass
sie zu jeder Tageszeit von den Strahlen der Licht- und Wärme¬
spenderin berührt werden kann. Diese Himmelsgegenden sind Osten,
Süden und Westen. Für die Richtung der Glasflächen ist der Zeit¬
punkt massgebend, in welchem die Sonnenstrahlen im rechten Winkel
auf dieselben einfallen und so die grösste Wirkungen äusüben.
Steht die Sonne voll im Süden, so fallen die Strahlen auf eine streng
von Osten nach Westen gerichtete Fläche um 12 Uhr mittags senk¬
recht ein, wirken am kräftigsten und spenden das vollste Licht. Je
mehr die Fläche von dieser Richtung abweicht, sich entweder mehr
nach Osten oder nach Westen neigt, um so früher oder später nimmt
die Sonne eine winkelrechte Stellung zu derselben ein, und um/so
geringer ist die Wärmeentwickelung, je schräger die Strahlen um 12
Uhr mittags einfallen.
Je nach dem Licht- und Wärmebedürfnis der Pflanzen giebt
man den Glasflächen eine solche Stellung, dass die Sonnenstrahlen
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nicht früher als um io Uhr vormittags und nicht später als um
2 Uhr nachmittags rechtwinklig einfallen können, also die mehr oder
weniger schräge Richtung der Sonne um 12 Uhr eine geringere
Wärme entwickelt. Es kann demnach die Stellung oder die Lage
eines Gewächshauses seinen Anforderungen angemessen im Verhält¬
nis zu den Himmelsgegenden Südosten, Süden und Südwesten sein,

—
wenn es alle Bedingungen der Nützlichkeit und Zweckmässigkeit
genügen soll. Für besondere Zwecke, d. h. für Kultur besonderer
Pflanzengattungen bestimmte Häuser können, wie ich weiter unten
zeigen werde, eine mehr nach Osten oder nach Westen abweichende
Richtung erhalten.“

Kleinere Mitteilungen.
'-

O v *

Verschiedenes.
Blumen unter Wasser . Es dürfte nicht allgemein bekannt sein,

dass die Blumen eine beträchliche Zeit lang unter Wasser gehalten
werden können, ohne dass ihre Schönheit und Frische im mindesten
beeinträchtigt werden. Um die hübsche Spielerei austühren zu können,
braucht man eine fehlerfreie weisse Glasglocke von der Grösse, dass
eine Blume oder ein Bouquet darunter Platz hat, ferner einen Untersatz und einen Behälter, in den die Blumen gesteckt werden. Unerlässlich
ist, dass der Boden des Untersatzes ganz eben und dass der Untersatz
mindestens 15—20 pm tief sein muss. Der Blumenbehälter muss sich
durch seine Farbe von der des Wassers unterscheiden und so sch wei¬
sem, dass er von letzterem nicht gehoben werden kann. Man füllt dann
einen entsprechend hohen Kübel mit reinem, klarem Quellwasser so
voll, dass es Ständer, Blumenbehälter und Glasglocke einige Centimeter
hoch überragt . Dann placiert man den Untersatz auf dem Boden des
Kübels, das auf dem Blumenbehälter befestigte Bouquet in der Mitte
des Untersatzes und ordnet zugleich die allenfalls in Unordnung ge¬
kommenen Blumen. Dann nimmt man die Glasglocke, taucht sie, aber
nicht senkrecht, sondern schräg abwärts ins Wasser, so dass sie genau
über der Mitte des Bouquets zu stehen kommt. Hauptsache ist, dass
sich keine Luft in der Glocke befindet. Ist die Glocke luftrein aut das
Bouquet gebracht, so wird das Ganze mittels des Untersatzes aus dem
Kübel sorgfältig berausgehoben und des notwentigen Lichtes wegen
an oder in das Fenster gestellt. Einige Pflanzenarten, namentlich die
Wedel von Adiantum und das Blattwerk von Ericen, scheinen kleine
Quantitäten Luft zu enthalten; diese kommt auf den Rändern der Blätter
in Form zahloser kleiner Kügelchen zum Ausbruch und giebt dem
Bouquet das Anseben, als ob es mit Tautropfen besetzt wäre, die bei
Lampen-und Sonnenschein gleich Edelsteinen funkeln.
(Natur und Haus.

Das Entspitzen der Puffbohnen . Durch das Abschneiden der
Spitzen oder Gipfel der Puff bohnenpflanzen wird ein früheres und auch

besseres Ansetzen der Schoten beabsichtigt, dasselbe geschieht, wenn
die Pflanzen blühen. In Erfurt , wo sehr viel Puffbohnen angebaut
werden, wird das Entspitzen nicht gehandhabt, doch soll es ander¬
wärts von gutem Erfolg gewesen sein.
Zur Beachtung für B>osenneuheiten -Züchter . Der Rosengärtner

P. Lambert äussert sich in der „Rosenzeitung“ dahin, dass, was Neu¬
züchtungen betreffe, in der Klasse der öfterblühenden Hybriden (Re¬
montanten) nicht viel mehr zu holen sei; die Theerosen aber litten
meist vom Frost und die Verschmelzung beider Klassen scheine nichts
Hervorragendes hervorzubringen. Die dankbaren Klassen der Bengalnnd der Bourbon-Rosen seien diejenigen, welche von den Züchtern be¬
arbeitet werden müssten. Man solle sich nicht zu sehr in Thee- und
anderen zarten Rosensorten versuchen.
Himmelsrichtung beim Einsetzen der Rosenaugen . In Lagen,

die der Sonne sehr ausgesetzt sind, wird empfohlen, von den beiden
Edelaugen eines in die gegen Norden gekehrte Seite des Rosenwild¬
lings einzusetzen.
Doppelwandige

Gartenglocke .

Um bei kalter Witterung die

Wärmeausstrahlung zu vermindern, haben die Fabrikanten Gustav
Falkonier und Nicolas Scheluchine in Nyon (Schweiz) Glasglocken mit
doppelter Wandung angefertigt. In dem Zwischenraum kann Luft
oder ein anderes Glas oder eine Flüssigkeit eingeschlossen sein. Zu¬
gleich können, um die brennende Wirkung der Sonnenstrahlen zu ver¬
mindern, die eine oder 'beide Wände mit Rippen oder Vertiefungen
versehen werden, welche die auffallenden Sonnenstrahlen zerstrahlen.
Euphorbia splendens , strahlende Euphorbie oder Wolfsmilch.

Ein halb vergessenes Prachtgewächs, das nicht viel Ansprüche macht
und als Topfpflanze zu behandeln ist, wird 80—60 cm hoch und trägt
prächtige scharlach-zinnoberrote Blütenhüllblätter.
(Frankfurter Gärtner -Ztg .)

Allerlei Naehriehten.
Theurer Rosenkohl . Am 19. Juni stand eine Gärtnersfrau aus

Neu-Hsenburg vor den Schranken des Frankfurter Schwurgerichts. Die¬
selbe war wegen Urkundenfälschung angeklagt, welche sie, als sie sich
beim Verkauf eines Korbes mit Rosenkohl 1.20 Mark zu viel bezahlen
lies, begangen haben sollte. Um diesen kleinen Gewinn zu erreichen,
machte sie auf dem Wiegschein der städtischen Marktverwaltung, bei
welcher sie den Korb hatte wiegen lassen, aus einer 5 eine 8 und
erhielt dadurch allerdings 18 statt 15 Pfund (das Pfund zu 40 Pf.), also
3 Pfund mehr bezahlt. Der Käufer des Rosenkohls, ein Händler aus
Giesen, merkte diesen Betrug und erkundigte sich nach dem wirklichen
Gewichte an der Wiegstelle. Er erhielt auch eine Woche später die
zu viel bezahlten 1.20 Mk. zurück, aber das schützte die Frau nicht
Verantwortlicher

vor der strafrechtlichen Verfolgung. Durch das offene Geständnis der
Angeklagten hatten die Geschworenen wenig Arbeit. Dieselben verneinten
die Frage der Urkundenfälschung, indem die angebliche öffentliche
Urkunde keine Unterschrift emer Behörde oder eines Beamten trägt,
dass die Wiegerin kein Beamter sei und dass die Angeklagte auch
nicht in rechtswidriger Absicht gehandelt habe. Das Urteil lautete
demnach auf eine Geldstrafe von 50 Mark. Diese Frau dürfte hoffent¬
lich von der eigenhändigen Nachschreibung der Wiegscheine geheilt seinVI * Hauptversammlung des „Vereins Deutscher Gartenkünstler“
in Leipzig am 26 . und 27 . August er.,

bei Gelegenheit der Jubiläums-Ausstellung daselbst
im Ausstellungsgebäude.
Die Mitglieder haben für die Verhandlung freien Eintritt zu dem
Ausstellungsplatz unter Vorzeigung ihrer Mitgliedskarte pro 1893.
Zeiteinteilung.
1. Tag . 26 . August.

Eröffnüng der Sitzung 9 Uhr Morgens.
Tages-Ordnung:
1. Vorlage und Richtigsprechung des Verwaltungs- und Rechnungs¬
berichtes tür 1892. 2. Personalien. 3. Ausstellung der Konkurrenz¬
pläne für den Georgsplatz in Hannover, eventl. Besprechung derselben.
4. Anderweitige Festsetzung der Normen bei Berechnung der Gebühren
für Zeichnungen, für den Flächeninhalt von 1—5 Ar. 5. Stellung einer
Preisaufgabe. 6. Aufstellung von Grundsätzen für das Verfahren bei
öffentlichen Preisaufgaben. 7. Aufstellung allgemeiner Gesichtspunkte,
welche für die Einrichtung öffentlicher Schmuckplätze zu beachten sind.
8. Beschlussfassung über Massnahmen, welche zur Herbeiführung einer
anderweitigen Regelung der Gärtner-Lehranstalt in Potsdam und des
Obergärtner-Examens zu ergreifen sind. 9. Aufstellung des Voran¬
schlages für das Rechnungsjahr 1893. 10. Mitteilungen. 11. Wahl des
nächstjährigen Vorortes. 12. Vortrag des Herrn Stadtgärtners Degen¬
hard-Dresden. Thema: Jäger -, Hirten-, Acker- und Gartenbau-Zeitalter.
Nachmittag 6 Uhr : Teilnahme an dem Festessen
der Jubiläums-Ausstellung.
,

2. Tag . 27 . August.

Vormittag: Besichtigung der Ausstellung. Nachmittag: Be¬
sichtigung der städtischen Anlagen unter Führung des Herrn Rats¬
gärtners Wittenberg. (Nähere Tages-Einteilung wird durch Aushang
am 26. August im Versammlungslokal bekannt gegeben.)
Bemerk. Am 25. August von Abends 8 Uhr ab findet im
Restaurant Kneis, Katersteinweg Nr. 19, für diejenigen Vereinsmitglieder,
welche bereits in Leigzig anwesend sind, ungezwungenes Zusammen¬
sein statt.
Nach § 10 der Vereinssatzungen müssen Anträge für die Haupt¬
versammlung 8 Tage vorher dem Vorstande schriftlich eingereicht
werden.
Gäste, die dem Vorstande vorzustellen sind, sind willkommen^
Der Vorstand des „Verein Deutscher Gartenkünstler,,.
I. A. A. Brodersen-Berlin.
Gärtnerisches aus Paris . Die Franzosen sind besondere Verehrer

von Blumen und namentlich kommt diese Zuneigung in Paris zum
grössten Ausdrucke. Es giebt dort allein nur 11 Blumenmärkte, wo
Topflanzen, abgeschnittene Blumen, Bouquets, u. s. w. zum Verkauf
kommen. Grössere Blumenläden mag es gegen 300 geben, ausserdem
viele kleinere und zahlreiche Hausierer mit Blumen. Viele Reichen
abonnieren auf ein Jahr auf Blumen- und Pflanzenlieferungen und haben
dafür 25000 Fr. zu zahlen. Unter den Treibpflanzen nimmt der Flieder
(Syringa) die erste Stelle ein und gegen 2 Millionen Umsatz bringt die
Fliedertreiberei mit sich. Überall in den Gärten sieht man Fliederbäume
und- Sträucher und in Vitry-sur-Seine stehen gegen 1000 Morgen zwecks,
der Treiberei mit Flieder bepflanzt. Rosen und Veilchen werden gleich¬
falls in grossem Masstabe angebaut und der Verbrauch von allerlei
frischen Blumen ist ganz enorm, beläuft sich alljährlich auf viele Mil¬
lionen, alles kauft Blumen und Blumensträuschen, die Millionäre wie
die Arbeiterin, alles schwärmt tür sie, bringt ihnen sogar bisweilen
eine bedenkliche Leidenschaft entgegen.
Der Cichorienbau Deutschlands . Mehr als 11000 Morgen werden

in Deutschland mit Cichorien wurzeln bebaut, alljährlich gegen 5 Mil¬
lionen Zentner Wurzeln geerntet und über 1 Million Zentner Cickorienpulver als Kaffeesurogat erzielt. Für ungefähr 8 Millionen Mark wird
ausgeführt. Oestereich, Belgien, Holland, England, Russland bauen
gleichfalls viel Cichorien wurzeln. Die Cichorie als Kaffeesurogat kam
1775 in Aufnahme.
Beseitigung des Unfugs ältere Obstsorten als Neuheiten
anzupreisen . Es kommt öfterer vor, dass schon länger bekannte

Obstsorten in Katalogen u. s. w. noch als Neuheiten angeführt oder
angepriesen werden und wird vorgeschlagen, dass eine vom Pomologenverein zu ernennende Kommission die Katologe der Baumschulen prüfen,
und in Hinsicht d6r Neuheiten richtig stellen solle.

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

Die Bose im Aberglauben.
„Sie denken wohl, mit solchen Bliimelein
Die heissen Teufel einzuschneien.“
Dass die Blumenkönigin auch in vieler Beziehung von jeher mit
dem Aberglauben in Verbindung gebracht wird , kann uns gerade nicht
wundern ; zumal wenn wir erwägen , dass sie eng mit fast allen Verhält¬
nissen des Menschen verflochten ist. Schon im Altertume hat sie nach
dieser Richtung hin eine hervorragende Stelle eingenommen. Glaube und
Aberglaube wurden in gar wunderlicher Weise bei ihr miteinander verknüpft.
Eine ganz besondere Rolle spielt sie bei Krankheiten und in der Arznei¬
kunde . Sie wurde namentlich als vortreffliches Heilmittel gegen die so¬
genannten trockenen Krankheiten , gegen das hitzige Fieber angewendet.
Der Tau der Rose, glaubte man, heile Augeneutzündungen , und die
Wurzel der wilden Rose wurde gegen den Biss toller Hunde in An¬
wendung gebracht.
Die Mutter eines Soldaten , der gebissen worden und schon wasser¬
scheu war, sah bei Tage einen Rosenstrauch , der ihr zuzulächeln schien.
Bei Nacht wurde sie durch göttliche Eingebung aufmerksam gemacht,
dass die Rosen dieses Strauches das beste Mittel zur Heilung ihres Sohnes
seien und — das Mittel half.
Von der hochgefeierten Aspasia wird uns erzählt:
Sie hatte als Kind dicht am Kinn ein Gewächs auf der Wange,
das sie sehr verunzierte . Als sie einmal im Spiegel sah, wie sehr ihr
Gesicht entstellt sei, wurde sie schwermütig und wies alle Speise von
sich. Da kam ihr Rettung durch einen Traum.
Der heilige Vogel der Aphrodite , die Taube, erschien ihr , die ver¬
welkten Rosenkränze von der Bildsäule der Göttin zu nehmen und die
Blätter gerieben auf ihre Wange zu legen. Aspasia befolgte die An¬
weisung, der hässliche Auswuchs verschwand. Sie erlangte nun eine
Schönheit , die zum Ideal von ganz Griechenland wurde.
Nach Plinius ist der Rosensaft ein ganz vortreffliches Mittel gegen
Warzen . Aus den Rosenblättern und aus Honig bereitet man einen Saft,
„Königssaft “ oder „Rosenhonig“, der, wie man glaubte , viele Krank¬
heiten vertreibe.
Auch herrschte bei den Alten der Glaube , dass das Schöne, die
Rose, unreinen Geschöpfen zum Verderben gereiche. So z. B. starben
nach dem Glauben der Griechen gewisse Käfer von dem Gerüche der Rose.
Der Aberglaube der Römer und Griechen in dieser Beziehung trug
sich auch auf die Germanen über . Der teils den Germanen , teils den
Wenden zugeteilte Krodo wird als alter Mann dargestellt , der in der
linken Hand ein Rad und in der rechten Hand einen Korb mit Rosen
und Früchten hatte . Siva, die Liebesgöttin der Wenden , hat bei ihrer
Abbildung eine Rose im Munde , eine brennende Fackel auf der Brust
und wird, auf einem Wagen stehend , von zwei schwarzen Schwänen gezogen.
Nach der Uebertragung des Aberglaubens aus dem griechischen
und römischen Altertume bildete sich derselbe bei den Germanen noch
weiter aus. Unter christlichem Einfluss glaubte mau im Mittelalter , der
Teufel könne die Rosen nicht leiden und werde durch ihren Geruch ver¬
trieben . Diejenigen , die vom Teufel besessen seien, können ebenfalls den
Rosenduft nicht vertragen und gingen niemals an einem Rosenbeete vorbei.
Wer bei einem Gewitter unter der Heckenrose liegt, ist vor dem
Blitze geschützt , weil aus ihr die Dornenkrone Christi geflochten war,
wie man vielfach an nimmt.
Dasselbe glaubt man auch von der Alpenrose, die auch Donnerrose
heisst und dem Gotte Donar geheiligt war ; wer sie bei sich trage , werde
nicht vom Blitze erschlagen.
Blüht im Herbste in einem Garten nur eine Rose, so soll aus der
Familie des Garteneigentümers jemand sterben . Gibt man einem Toten
Rosen mit ins Grab , so soll der Strauch , von dem sie gepflückt sind,
'verwelken. Die Rosen wachseu überhaupt nicht gern da, wo ein Toter
liegt . Diesem Aberglauben widerspricht jedoch der Blick auf dem Fried¬
hof. Weiter glaubt man, dass, wenn Liebende Rosenblätter in einen
Bach werfen und zwei davon schwimmen weiter, ohne sich zu trennen,
so kommen sie zusammen und die Ehe kommt zustande . Wenn man
sich Ader lässt, soll man das Blut unter einen Rosenstock schütten , damit
es gestillt werde. Eine Mischung von Rosenbalsam und Meereicheln ins
Gesicht verrieben, verspricht dem unternommenen Geschäfte guten Erfolg.
Wird diese Mischung am Leibe getragen , so vertreibt sie Teufelsanfechtungen
und nächtliche Furcht.
Ganz besonderen Stoff zu allerlei Aberglauben gaben die durch
den Stich einer Wespe, der sogenannten Rosengallwespe, entstandenen

Gallen oder Auswüchse , welche man „Schlafkunzen“ oder „Rosen¬
könige“ nennt.
Die Schlafkunzen oder Schlafäpfel, Schlafkolben , Schlafdorn und
Rosenschwamm, wie sie auch hie und da genannt werden, sollen, wenn
man sie in die Wiege oder ins Bett legt , einen Schlaf herbeiführen , der
nicht aufhört , bis der Schlafapfel wieder entfernt wird. Auch gegen die
Verhexung , die Tobsucht und die Wasserscheu wird der Schlafkunzen
als heilendes Mittel angewendet . Er galt überhaupt vielfach als sehr
beliebtes Hausmittel , das man fast in jedem Kräuterladen kaufen konnte.
Die Edda erwähnt einen Schlafdorn, mit dem Odin die Brynhild
sticht , so dass sie einschläft. In Tristan und Isolde ist es Küsselin, der
Zauberer , der den Schlaf bewirkt.
Der „Rosenkönig“, unter dem man die Missbildung einer Rose
verstand , bei der aus der Mitte der Blüte ein grüner , mitunter wieder
mit Rosen besetzter Blätterzweig gewachsen war, galt als Vorzeichen
wichtiger Ereignisse. Er deutete entweder auf Segen oder Fluch , aut
Tot oder Hochzeit . In dem letzteren Falle wird der „Rosenkönig“ auch
„Brautrose “ genannt.
Es wird erzählt , dass ein Mädchen zum Preise ihrer Gunst drei
Rosen auf einem Stiele verlangt habe, die zwischen Weihnachten und
Ostern aufgeblüht sind. Sie werden ihr gebracht und —
„Da sie die roten Rosen sah,
Gar freundlich that sie lachen:
So sagt mir, edle Röslein rot,
Was Freud könnt ihr mir machen ?
Die roten Rosen verkünden ihr nun ihr Schicksal.
Von einem solchen Rosenkönige berichtet die Sage:
„Ein schwäbischer Bauer hatte zwei Töchter, von denen die eine
wild und böse und die andere mild und folgsam war. Als einst der
Vater auf den Jahrmarkt ging, verlangte die böse Tochter, dass er ihr
ein seidenes Kleid mitbringe ; dagegen verlangte die folgsame Tochter
nur einen Rosenkönig. Der Vater kaufte das Kleid, konnte aber auf
dem ganzen Markte keinen Rosenköuig finden. Hierüber betrübt , denn
die gute , folgsame Tochter liebte er sehr, kehrte er zurück . Auf dem
Rückwege sah er in eiuem Garten mit vielen Rosensträuchern einen Rosen¬
könig. Voller Freude wollte er denselben holen. Als er ihn abschneiden
wollte, stand plötzlich ein grosses Ungetüm vor ihm, das ihn fasste und
so lange testhielt , bis die folgsame Tochter sich entschloss, die Gemahlin
des Ungetüms zu werden. Alsdann wurde das Ungetüm zu einem reichen,
schönen Prinzen verwandelt. Die böse Tochter bekam nur einen Bauern
zum Manne“.
In folgenden Worten gedenkt ein altes Lied der drei Rosen an
einem Stengel:
„Hätt ’ ich nur drei Wünsche,
Drei Wünsche so edel
So sollt ich mir geh’n und wünschen.
Drei Rosen auf eiuem Stiel;
Die eine sollt’ ich pflücken,
Die andere lassen steh’n,
Die dritte sollt’ ich schenken
Der Liebsten die ich hab“.
Fand man den Rosenkönig im Frühjahr , so war Günstiges von
ihm zü erwarten ; im Herbste dagegen brachte er nur Unglück. Wurde
er in aller Stille gepflückt und rücklings über das Dach geworfen, so
verwandelte er das Unheil in Segen.
Hier dürfte es am Platze sein, des Weidenrösleins zu gedenken.
Durch Insektenstiche entsteht , wie bei der Rose häufig an den
Spitzen der Weidenzweige eine rosenartige Anhäufung kleiner, gelblich¬
roter Blätter , die das Volk „Weidenrose“ nennt.
Von ihnen glaubt das Volk, dass ihr Erscheinen immer bedeutende
historische Ereignisse verkünde . So z. B. soll es im Jahre 1647 sehr
viele Weidenröschen gegeben haben, und darauf folgte dann der west¬
falische Friede . Damals entstand auch das Sprichwort:
„Es wird nicht eher Friede , als bis Rosen auf den Weiden wachsen“.
Auch sollen sie 1698 das Ende des Türkenkrieges und 1707 den
Kirchenfrieden in Schlesien angekündigt haben.
Nach altem Glauben , resp. Aberglauben , erscheinen Rosen mitunter
an Bäumen.
In diesem Falle sind sie ein Fingerzeig des Höchsten . Auch hier
weiss die Sage zu erzählen:
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Ein Bauer , der sehr reich, aber auch sehr roh war, hatte einen
einzigen Sohn, der sich in ein armes Mädchen verliebt hatte , dem er
ewige Treue geschworen. Als der Bauer dies erfuhr , sagte er zu seinem
Sohne : „Nicht eher sollst du die Betteldirne nehmen , als bis der Birn¬
grössten Ueberraschung
baum im Garten drausgen Rosen trägt “. Zur
der beiden Teile bluten wirklich im nächsten Frühjahre zwei wunder¬
schöne Rosen, aussen weiss, innen rot auf dem alten Birnbäume . Da
gab des Vaters hartes Herz nach und seine Schwiegertochter wurde als
die beste weit und breit umher im ganzen Lande gepriesen.
Auch die uralte Anschauung von der Wünschelrute und dem
Zauberstabe bringt bei den Christen der Aberglaube mit der Rose in
Verbindung.
Ist ein Stall durch Eingraben von Zauberdingen verhext , so
schneidet man heimlich beim Vollmonde eine dreiteilige Hagebuttengerte
mit drei Schnitten vom Strauche , und zwar muss der erste herab und in
des Teufelsnamen, der zweite hinauf und im Namen der hl. Dreifaltigkeit
und der dritte wieder herab unter den Worten : „schneide ich dich ab“,
geführt werden. Hat man diese Rute , so schneidet man dreimal die
Buchstaben J . H . S. (Jesus hominum Salvator ) in die Rinde derselben,
legt dann zwei Hagebuttendornen kreuzweise in den rechten Schuh und
geht in den Stall . Wo sich das Eingegrabene findet, kann dann der Fuss
nicht mehr weg. Gräbt man dort nach, so findet man Haare , Knochen,
Zöpfe etc., oft künstlich zusammengelegt.
Hier an dieser Stelle sei auch der hie und da vorkommenden
Antipatie gegen die Rose gedacht.
Bekannt ist, dass ganz besonders die Römerinnen den Rosen ab¬
geneigt sind. Der Cardinal Olivier Caraffa verliess zur Rosenzeit Rom,
damit er nicht mit Rosen beschenkt werde. Ein anderer Cardinal soll
in Ohnmacht gefallen sein, wenn er an einer Rose roch. Ein venetianischer
Fürst liess, wenn er die Kirche besuchte , immer zuerst die Rosen ent¬
fernen , damit er nicht ohnmächtig werde. Ja ein Bischof in Breslau soll
vom Rosengeruch gestorben sein.
Diese und ähnliche , massenhafte Beispiele, auf die alle der Geruch
der Rosen schädlich, wenn nicht gar tötlich eingewirkt haben soll, wurden
hier mitgeteilt , um der bereits angeführten allgemeinen Vorliebe zur
Rose gegenüber der vorkommenden Abneigung zu derselben gerecht zu sein.
(Ans: „Die Rose, der Blumen Königin. Ursprung, Sagen, liegenden, Volksund die
einem
nebstBsselbom,
Verwertung
in Ludwigshafen
Lehrer Die
von Jakob
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Eine kleine Rosengesehiehte.
In einem Garten , halbverborgen
Ein junges , süsses Röslein stand,
Erblüht in weichen Sommerlüften,
Gepflegt von treuer Gärtnershand.
Es strahlten gleich der Morgenröte
Die zarten Purpurwangen sein;
Und keuscher Unschuld Himmelsfrieden,
Umwob es mit dem schönsten Schein.
Dem Gärtner , dem die Rose eigen,
Sich freute ihrer holden Pracht.
Zu allen Zeiten, spät und frühe
Er war nur auf ihr Wohl bedacht.
Er schützte sie vor Sturmes Toben,
Vor heisser Julisonne Brand,
Und sorgte treu , dass Nahrung werde
Dem sommerlichen trocknen Land.
Und süsser, holder noch erblühte
Sie wonnig auf in stiller Lust.
Sich freuend ihres jungen Lebens,
Der eignen Schönheit unbewusst.
Nun lag das Gärtchen zwar verborgen,
Darin das Röslein aufgeblüht,
Fernab vom wilden Weltgetriebe,
Wo Hass und Missgunst neidvoll glüht.
Und dennoch drang gar bald die Kunde
Von seiner Schönheit holden Zier,
Des keuschen Liebreiz ’s zartem Schmucke,
Weit über ’s stille Waldrevier.
Und viele kamen , um zu schauen,
Der Rose wunderbare Pracht,
Und von dem süssen Reiz gefangen,
Sie beugten sich der Liebe Macht.
O gebt das Röslein mir zu eigen,
Manch einer zu dem Gärtner sprach,
Ich will es pflegen und behüten,
Will seiner warten Tag für Tag.
Doch in dem Gärtner da erwachte
Des schwachen Herzens Eitelkeit.
Mein Röslein rot, das darf nur schmücken
Den schönsten Garten weit und breit.
Das soll nur prangen in Palästen,
Wo man als Königin es ehrt,
Wo man des Reichtums goldne Schätze—
Des Glückes Schimmer ihm bescheert.

—
So wies er alle ab die Freier,
Noch war ihm keiner gut genug,
Der ’s Röslein aus dem engen Garten
In seines Hauses Heimat trug.
Das Röslein selbst noch kindlich freute
Sich an der Lüfte losem Spiel,
Am Taue, der gleich zarten Perlen
Auf seine duft ’gen Blüten fiel.
Doch plötzlich zog der Liebe Sehnen
Auch in sein junges Herz hinein
Zu einem Wanderer , der vorüber
Zog froh im goldnen Sonnenschein.
Der es erspäht im stillen Garten,
Und kehrte um mit frischem Mut
Leis’ bittend sprach , mit sanftem Flehen
Lieb Röslein rot, ich bin Dir gut!
Der Gärtner sah’s mit heissem Zorne,
Da jener weder reich noch gross.
So sollt’ sein Liebling , still bescheiden,
Gleich andren Blumen blühen blos?
Es wollt’ ihm in den Sinn nicht passen,
Ob auch das Röslein selber bat,
O lass mich ziehen, mach mich glücklich;
Ich will’s Dir danken früh und spat.
Er hart blieb, kalt und ungerühret,
„Nur wer mir goldner Schätze Pracht
Kann zeigen,“ sprach er stolzen Sinnes
„Dem’s Röslein rot zum Lohne lacht .“
Da zog der Wandrer leis von dannen,
„Behüt dich Gott lieb Röslein schön!
Will Gold und Reichtum mir erwerben,
Dann giebt’s ein frohes Wiedersehn .“
Die Zeit entfloh ! Nach heissem Ringen
Er kehrte heim zu seinem Glück. —
Doch ach, es strahlte nicht entgegen,
Ihm seines Rösleins milder Blick.
Verlassen stand der stille Garten
Worin es einst so lieb geblüht,
Wo ihm sein Herz in heisser Liebe,
Zur holden Frühlingsbraut erglüht.
Da wandt ’ auch
Was nützte ihm das
Da ihm geraubt die
Sein junges , schönes

er die müden Schritte.
Leben noch,
süsse Blüte,
Röslein doch!

Drum rastlos, rastlos zog er weiter
Des Sromes kühlen Wellen zu.
Zu finden auf dem stillen Grunde
Nach heissem Schmerze, Fried und Ruh ’.
Des Stromes Wellen murmelnd rauschten
Durch einen Garten eilend hin.
Da stand das Röslein glanzumwoben,
Und doch mit todesmüden Sinn.
Es fand ja in dem stolzen Schimmer,
Wohin der Gärtner es gebracht
Nicht was es doch so heiss begehrte,
Was nur es glücklich hätt ’ gemacht.
Dahin war seines Lebens Freude,
Dahin der Wangen Purpurglut.
Bleich und gebrochen, fand es nimmer
Vergangner Tage frohen Mut.
Mit trübem Sinne sah es sehnend
Dem Spiel der flinken Wellen zu,
Und ein Verlangen tief erfasste
Es nach des Todes süsser Ruh.
Ein Windstoss fuhr durch dunkle Lüfte,
Er brach die bleiche Rose ab.
Und auf des Wassers stillem Grunde,
Da fand auch sie ein frühes Grab.
Der Gärtner hörte stumm die Kunde
Von seines Rösleins frühem Tod,
Den er verschuldet . Nirgends Ruhe
Er fand in seiner Seelennot.
So Stolz und Hochmut oft zerstören.
Gar vieler Menschen Fried und Glück.
Dass von dem süssen Maientraume,
Bleibt nichts als Leid und Schmerz zurück.
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Die Blattfallkrankheit

Abonnementspreis

1893.

jährlich 6 M., vierteljährlich 1,50 M.

TH . Jahrgang.

der Reben und ihre Bekämpfung.

Seit einer Reihe von Jahren werden unsere Rebgelände von
einem Feinde heimgesucht, welcher, in jedem folgenden Sommer
rascher und weiter um sich greifend als in den vorhergehenden, den
Weinbau allmählich völlig zu vernichten droht, wenn der Winzer
nicht mit aller Energie gegen denselben zu Felde zieht. Dieser
Feind ist die sogenannte Blattfallkrankheit oder falsche Mehlthau
(Peronospora viticola).
Wie die Reblaus, so haben wir auch die Peronosporakrankheit Amerika zu verdanken. Mit amerikanischen Reben sind die
Keime derselben zu uns herübergekommen. Während aber die
amerikanischen Reben den Angriffen des Pilzes gut zu widerstehen
vermögen, werden die empfindlicheren europäischen Reben auf das
Schwerste dadurch geschädigt. Das erste Auftreten der Krankheit
beobachtet man gewöhnlich Ende Juni, ihre grösste Ausdehnung im
Juli und August.
Die kranken Rebblätter zeigen alsdann auf *der Oberseite rost¬
braune Flecken, denen an der Unterseite weisse Flöckchen eines
zarten Filzes entsprechen. Diese weissen etwas körnigen Schimmel¬
rasen an der untern Blattseite verlaufen zunächst längs der Blatt¬
rippen, dehnen sich später aber auch auf die übrige Blattfläche aus.
Von ungeübten Augen können hiermit wohl zuweilen die gelblich
weissen runden Filzhäufchen verwechselt werden, welche die wenig
gefährliche Weinblattmilbe (Phytoptus vitis ) hervorruft; doch ist es
nicht schwer, beide Gebilde von einander zu unterscheiden. Nach
dem Stich der Weinblattmilbe bleibt das Blatt normal grün. Den
Filzflocken an der Unterseite entsprechen warzenartig-buckelige Er¬
hebungen auf der Oberseite des Blattes; die Schädigung der Rebe
durch diesen Parasiten ist im Allgemeinen geringfügig; das Blatt
behält mit seiner grünen Farbe zugleich seine Arbeitsfähigkeit, die durch
das Verstopfen einiger Spaltöffnungen nur wenig beeinträchtigt wird.
Bei der Blattfallkrankheit dagegen, welche durch den Perono¬
spora- Pilz hervorgerufen wird, sieht man auf der Oberseite der Blätter
keine warzigen Erhöhungen, sondern es wird dort das ebene Blatt
braunfleckig. Der grüne Farbstoff wird durch das in das Blatt ein¬
gedrungene Pilzgwebe vollständig zerstört. Die Keime des Pilzes,

welche auf dem Boden überwintern, fallen aus der Luft auf die
Oberseite des Blattes, durchbohren beim Auswachsen die Ober¬
haut desselben und verbreiten sich alsdann in dem inneren Zell¬
gewebe des Blattes; sie treiben endlich Schläuche zu den unteren
Spaltöffnungen heraus und bilden die äusserlich sichtbaren weissen
Schimmelrasen mit den Behältern der stäubchenfeinen Keime oder
Sporen, welche von hier aus durch die Luft weiter geführt werden
und die Krankheit auf andere Blätter und andere Rebstöcke über¬
tragen. Die befallenen Blätter werden bei längerem Wuchern des
Pilzes schliesslich ganz braun und dürr, sie sterben ab und fallen
vorzeitig vom Stock zu Boden.
Nun besteht in Winzerkreisen vielfach das Vorurteil, es sei
eine Krankheit der Reben viel weniger bedenklich, wenn sie nur
die Blätter angreift, als wenn sie die Trauben befällt. Aescherig
und Schwarzbrenner, welche von den Blättern auf die Trauben über¬
gehen und letztere direkt zerstören, werden darum mehr gefürchtet,
als die Blattfallkrankheit. Und doch ist die Blattfallkrankheit ein
viel schlimmerer Feind unserer Reben, als Aescherig und Schwarz¬
brenner. Die Keime der letzteren entfernen wir grösstenteils aus
den Reben durch die Traubenernte und durch einen frühen Rebschnitt; denn sie haften hauptsächlich an Trauben und an dem
abgeschnittenen Holz. Die Keime der Peronospora dagegen über¬
wintern auf dem Boden, wohin sie mit dem krank abfallenden Laube
gelangen; sie werden durch die gewöhnlichen Rebarbeiten nicht ver¬
mindert. Aber auch abgesehen hiervon ist eine Krankheit, weche
das Laub der Rebe zerstört und dasselbe vorzeitig abfallen lässt,
aufs Aeusserste gefährlich für den Rebbestand. Man wild dies leicht
einsehen, wenn man sich die Bedeutung klar macht, welche die ge¬
sunden grünen Blätter für das Leben der Rebe haben.
Die Blätter sind zunächst die Atmungsorgane der Pflanze;
daher muss ein Rebstock, mit kranken Blättern einem lungenkranken
Menschen oder Tiere entsprechen. Aber die Blätter sind ausserdem
auch gewissermassen die Verdauungsorgane der Pflanze; sie sind
die Werkstätten, in denen aus der Kohlensäure der eingeatmeten
Luft und dem durch die Wurzel aufgenommenen Wasser unter der
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Einwirkung des Sonnenlichtes Zucker bereitet wird. Nur das gesunde
grüne Blatt vermag diese Arbeit zu leisten; das kranke braungelbe
ist dazu unfähig. Werden nun durch den Peronosporapilz die ge¬
sunden grünen Blätter der Rebe zerstört, so werden ihr damit die
Organe genommen , welche aus Luft, Wasser und den im Wasser
gelösten durch die Wurzel herbeigeschafften Nährstoffen das eigent¬
liche Pflanzenmaterial, also Eiweiss, Stärkemehl, Zucker u. s. w. er¬
zeugen. In Bezug auf den so hoch geschätzten und den Wert des
Rebenertrages bedingenden Zuckergehalt des Traubensaftes können
wir sagen, dass die Blätter gewissermassen die Zuckerfabriken, die
Trauben aber die Speicher sind, in welchen der in den Blättern
erzeugte Zucker abgelagert wird. Wenn aber die Fabriken arbeits¬
unfähig sind, dann kann in die Speicher kein Zucker gelangen,

dergleichen Sorten 72— 750 Oechsle ; 1891 in kranken Reben 68°,
in gesunden 84° Oechsle. Ein Unterschied von 16—200 Oechsle
im Gewicht des Mostes entspricht aber einem Mehrgehalt des ge¬
sunden Mostes von 4—5°/0 Zucker , oder einen Mehrgehalt des
vergorenen Weines von 21/2 bis 3 Volumprozent Weingeist. Damit
ist ein entsprechender Mindergehalt an Säure in dem reiferen Trauben¬
saft verbunden. Veranschlagen wir den Mehrwert des besseren
Weines auch nur zu 5 M. pro Hektoliter — er wird in Wirklich¬
keit grösser sein — und lassen wir auch ausser Betracht, dass die
reiferen Trauben beim Keltern viel mehr Saft liefern als die harten
fleischigen unreifen Trauben , so ergiebt sich allein aus dem Unter¬
schied in der Qualität bei mittlerem Ertrag von 50 hl ein Gewinn
von 250 M. pro ha durch die Bekämpfung der Blattfallkrankheit,

Rhododendron Vaseyi.

d. h. die Trauben können nicht zu einer richtigen Süssreife kommen;
sie schrumpfen vorzeitig, fallen wohl auch ab oder erhalten einen
ungeniessbar sauren Saft.
Schon seit einigen Jahren werden bei der Weinlese im OberElsass seitens der Versuchsstation vergleichende Mostgewichtsbe¬
stimmungen vorgenommen, welche wiederholt einen Unterschied von
16— 20° Oechsle zwischen dem Traubensaft aus peronosporakranken
und gesund gebliebenen Reben derselben Sorte und der gleichen
Reblage ergeben haben. 1889 hatte der Most aus Gutedel-, Elbingund Ortlieber- (Knipperle-) Reben des Rufacher Rebberges, welche
von der Blattfallkrankheit heimgesucht waren 64—66° Oechsle; in
benachbarten Rebgeländen der gleichen Rebsorten bei denen die
Krankheit durch Anwendung geeigneter Mittel unterdrückt worden
war, erntete man Most von 80—82° Oechsle. 1890 betrug das
Mostgewicht in kranken Reben 50—550 Oechsle, in gesunden Stücken

wovon die Kosten des Bekämpfungsverfahrens noch mit 10— 12 M.
pro ha in Abzug zu bringen sind.
Aber die schädigende Wirkung der Blattfallkrankheit ist da¬
erschöpft, dass die Qualität des Traubenertrages des einen
nicht
mit
Jahres so stark verschlechtert wird; das vorzeitige Abfallen der Blätter
wird noch verhängnisvoller dadurch, dass damit auch das Ausreifen
des jungen Holzes, der Tragruten des folgenden Jahres, verhindert
wird. Denn auch die Reservestoffe für das überwinternde Holz,
die ersten Nährstoffe für die nächstjährigen Fruchtaugen an den
einjährigen Trieben, werden in den Blättern bereitet und in dem
reifenden Holz nur abgelagert. Sind also die Blätter des Rebstockes
krank, können sie nicht normal arbeiten und gehen sie dem Stocke
gar schon vorzeitig, ehe sie ihre Aufgabe erfüllt haben, verloren,
so wird auch das Trageholz nicht reif werden; es behält eine grün¬
lich blasse Farbe, schrumpft wohl auch gar, und die an demselben
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vorhandenen Augen verkümmern; solches Holz besitzt auch fast
gar keine Widerstandsfähigkeit gegen die Winterkälte.
Diese Auseinandersetzungen werden genügen, um die Grösse
des Schadens klar zu machen, welcher durch das ungehinderte
Umsichgreifen der Blattfallkrankheit unseren Reben erwachsen kann.
Die Reben werden von Jahr zu Jahr mehr geschwächt; sie werden
langsam, aber sicher dem vollständigen Ruin entgegengeführt.
Man kann sich auch nicht der Hoffnung hingeben, die Krank¬
heit werde vielleicht einmal während eines Jahres von selbst wegbleiben.
Ihre Keime, nämlich die sogenannten Sporen des Peronospora-Pilzes,
sind in unseren Rebanlagen überall vorhanden, und so viel feuchte
und zugleich warme Witterung bringt jeder Sommer mit sich, wie
dazu gehört, die Entwickelung des Pilzgewebes zu fördern. Es ist
wahr, dass bei lange andauernder trockener Hitze der Pilz nicht
weiter wachsen kann ; dafür aber ist er bei feuchter Witterung im
Stande, binnen wenigen Tagen eine ganz allgemeine Verbreitung
in den Reben zu gewinnen.

kleine Kügelchen, welche bei Sonnenschein wie Brenngläser (Linsen)
wirken, deren Brennpunkt noch auf die Blattfläche fällt. Hierdurch
erhalten die Blätter brandige Flecken und werden beschädigt.
, so¬
Auch die tiefdunkelblaue Kupfervitriolammoniakflüssigkeit
genannte Eau celeste, hat mancherlei Nachteile; sie darf nicht bei
hellem Sonnenschein verstäubt werden, weil sonst dieselben Ver¬
brennungserscheinungen stattfinden können, wie bei reinem Kupfer¬
vitriol; ein etwaiger Ueberschuss von Ammoniak in der Mischung,
wie er leicht bei der Bereitung der Lösung hinein gelangen kann,
beschädigt das Blattwerk ebenfalls, so dass die Kupfervitriolammoniak¬
flüssigkeit nur bei sehr vorsichtiger Bereitung und bei Anwendung
während bewölkten Himmels empfohlen werden kann.
Weitaus am besten hat sich unter den flüssigen Bekämpfungs¬
mitteln die Kupfervitriol-Kalkmischung oder sogenannte Bordelaiser
Mischung bewährt:
2 Kgr. Kupfervitriol werden in 40 Liter Wasser gelöst (be¬
dient man sich heissen Wassers zur Beschleunigung der Lösung, so

Rhododendron albiflorum Hook.

Daher ist es geradezu geboten, die Reben gegen diesen Feind
zu schützen, noch ehe er wahrgenommen werden kann, seinem all¬
gemeinen Auftreten gewissermassen vorzubeugen und die Rebblätter
nicht erst zum Kränkeln kommen zu lassen.
Glücklicherweise sind wir in der Lage, der Krankheit vollständig
Herr werden, sie unfehlbar unterdrücken zu können und zwar mit
nicht sonderlich kostspieligen Mitteln, nur müssen dieselben auch
rechtzeitig angewandt werden. Man hat sehr bald erkannt, dass
Kupferverbindungen unbedingt sichere Gifte gegen den Pilz sind,
während sie in richtiger Form die Rebe selbst nicht im Min¬
desten schädigen.
Versuche mit Lösungen von reinem Kupfervitriol ohne jede
Beimischung haben in ihren Ergebnissen nicht sonderlich befriedigt.
Diese Lösungen griffen ihrer sauren Beschaffenheit wegen die Blätter
an, wurden auch von jedem Regen leicht heruntergewaschen. Die klaren
Tröpfchen, welche auf den Blättern liegen bleiben, bilden darauf

muss die -Lösung vor dem Beifügen der weiteren Zuthaten erst
völlig wieder erkaltet sein).
2 Kgr. zu Pulver gelöschter Kalk, welcher sich mit Wasser
nicht mehr erhitzt, werden mit 40 Liter Wasser zu einem dünnen
Brei angerührt, und dieser Brei langsam unter beständigem Um¬
rühren in die kalte Kupfervitriollösung geschüttet. Es muss eine
hellblaue gleichförmigtrübeFlüssigkeit entstehen ; dieselbe darf nicht
nach einiger Zeit grünlichgelb oder gar braunschwarz werden, wie
dies geschieht, wenn die Lösungen warm miteinander vermischt
werden; solche braunschwarze Mischung ist fast ganz unwirksam.
Man fügt zuletzt soviel kaltes Wasser zu, dass die Mischung insgesammt 1 Hektoliter beträgt. Bei einem Preise von 40 —45 Pfg.
pro Kilo Kupfervitriol kommt der Hektoliter Kupferkalkmischung
also auf etwa 1 M. zu stehen.
Die etwas langwierige und eine gewisse Vorsicht erfordernde
Bereitungsweise der Kupferkalkflüssigkeit machte begreiflicherweise
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den Wunsch rege, es möchte eine fertige Mischung käuflich sein,
welche man unmittelbar vor dem Gebrauch und womöglich erst im
Rebstück selbst nur mit Wasser zu verrühren hätte, um ein sofort
verwendbares flüssiges Bekämpfungsmittelgegen die Blattfallkrankheit
zu erhalten. Hierzu bedarf es besonderer technischer Manipulationen.
Alle blaugrünen oder blauen Mischungen von Kupfervitriol
und Kalk sind in der Praxis unbrauchbar ; sie geben grobkörnige
Niederschläge, die sich sofort absetzen, während die Trübung einer
guten Kupferkalkflüssigkeitwolkig fein und lange schwebend bleiben
muss. Nach vielen Versuchen ist dem Verfasser die Erzielung eines
solchen Pulvers in vollkommen befriedigender Weise gelungen.
Die Firma Dr. H . Aschenbiandt in Emmendingen (Baden)
stellt dieses fast völlig weisse Präparat nach meinen Angaben her.
Zur Bereitung von i Hektoliter vollkommen vorschriftsmässiger
hellblauer Kupferkalkflüssigkeit werden in einem grossen Kübel oder
Bottich 4 Kilogramm des Gezeichneten Pulvers in ca. 40 Liter kaltes
Wasser unter beständigem Umrühren mit einem Reisigbesen lang¬
sam und allmählich eingeschüttet; dann fügt man weitere 60 Liter
Wasser zu, rührt nochmals durch und kann die fertige Flüssigkeit
in die Spritze füllen.
In solcher Form ist die Flüssigkeit zuverlässig wirksam und
durchaus unschädlich für die Rebe. Die betreffende Kupferverbindung
ist in gewöhnlichem Wasser fast unlöslich und wird daher nicht leicht
vom Regen heruntergewaschen. Sind die Tropfen erst einmal auf
der Blattfläche eingetrocknet, dann vermögen selbst starke Platzregen
nicht den kupferhaltigen Belag zu entfernen. Von den sauren Säften,
welche in dem Rebblatt vorhanden sind, werden aber aus diesem
Belag beständig geringe Mengen von Kupfer gelöst und in das
Innere des Blattes übergeführt, welche vollkommen genügen, um
die Entwickelung des Pilzes zu unterdrücken. Die Flüssigkeit wird
daher auf die Oberseite der Blätter aufgespritzt, wo sie zugleich
die auf das Blatt aufgeflogenen Pilzkeime (Sporen) tötet, noch ehe
sie die Haut des Blattes anätzen und in das Innere des Blattgewebes
eindringen können. Mit guten Verstäubungsapparaten, als welche
derjenige von Vermorel in Villefranche, sowie der von Allweiler in
Radolfzell empfohlen werden können, ist man imstande, von niedrig¬
gezogenen Reben 16—20 Ar, von hochgezogenen starkwüchsigen
Reben 10— 15 Ar mit einem Hektoliter Flüssigkeit zu bespritzen.
Bei den genannten Apparaten befindet sich die Bordelaiser Mischung
in einem kupfernen Behälter, die wie ein Tornister auf dem Rücken
getragen wird. Durch eine sehr leicht mit der einen Hand zu
führende Hebelstange wird bei Vermorel’s Apparat mit Hülfe einer
Kautschukplatte, bei Allweilers Spritze mit Hülfe einer Flügelpumpe
Luft zusammengepresst; dieselbe drückt auf einen Teil der im Be¬
hälter befindlichen Flüssigkeit und schleudert die letztere durch eine
mit der andern Hand geführte messingene Lanze heraus. An dem
Kopf der Lanze ist bei Vermorel ein Riley’scher Zerstäuber an¬
gebracht, welcher durch seine eigenartige Konstruktion die Flüssig¬
keit in Form eines dünnen Hohlkegels austreten und schliesslich in
staubfeine Tropfen zerfallen lässt; bei Allweiler stellt das Mundstück
der Lanze einen kurzen horizontalen Cylinder dar, aus dessen drei¬
eckiger, auf verschiedene Weite verstellbarer Oeffnung die Flüssig¬
keit gegen eine lineare Kante gedrückt und hierdurch fächerförmig
staubfein zerteilt wird; die winzigen Tröpfchen legen sich wie ein
Sprühregen auf die Rebblätter und trocknen rasch darauf ein.
Bei einer vergleichenden Prüfung von Rebspritzen 12 ver¬
schiedener Systeme im Sommer 1891 zu Colmar haben sich die
beiden Apparate nach Konstruktion und Leistungsfähigkeit in der
Reihenfolge, wie sie besprochen worden sind, als die besten erwiesen.
Für Reben hoher steiler Berglagen wird die Anwendung des
in seiner Wirksamkeit vorzüglichen flüssigen Bekämpfungsmitttels in¬
sofern etwas kostspielig, als Hinaufschaffen grosser Wassermassen
viel Mühe und Arbeit verursacht. Für diese besonderen Verhält¬
nisse haben die staubförmigen Bekämpfungsmittel einen grossen Wert;
von denselben reicht, mit geeigneten Apparaten verteilt, ein einfacher
Zentner für einen ganzen Hektar aus, so dass mann für eine wirk¬
same einmalige Bestäubung der Reben nur etwa 1/10 bis 1/ 12 an
Gewichtsmenge des Bekämpfungsmaterials gebraucht wie bei der
wässrigen Bordelaiser Mischung.
Um dem Wirkungswert der staubförmigen Mittel im Vergleich
zur flüssigen Bordelaiser Brühe richtig beurteilen zu können, wurden
im Sommer 1891 von mir Parallelversuche ausgeführt, welche Folgen¬
des feststellten:
Die trockenen Verstäubungsmittel müssen zu einer Zeit an¬
gewandt werden wo das Reblaub etwas taufeucht ist, also früh
morgens oder abends, damit der Staub auf den Blättern fest¬
' .
gehalten werde.

Einmaliges Bespritzen mit Kupferkalkflüssigkeit, bald nach Ab¬
schluss der Rebblüte ausgeführt, hat unter den Witterungs Verhält¬
nissen des Sommers 1891 einen bis nach der Traubenernte noch
vorhaltenden Belag und einen völlig wirksamen Schutz gegen die
Blattfallkrankheit gegeben.
Einmaliges Bestäuben mit guten Trockenpulvern zu derselben
Zeit hat seine schützende Wirkung nur etwa einen Monat behalten;
zur Erzielung eines dauernden Schutzes der Reben gegen die
Krankheit war zweimaliges Bestäuben erforderlich.
Alle diejenigen staubförmigen Mittel, in denen der Kupfer¬
vitriol nicht gleichzeitig mit Kalk zusammen vorhanden ist, haben
sich nicht bewährt. Zum Teil verbrennt der zu leicht lösliche und
saure Eigenschaften besitzende Kupfervitriol selbst das Laub, zum
Teil wird derselbe zu rasch schon von geringen atmosphärischen
Niederschlägen aus dem Blattbelag herausgewaschen, um den Peronosporapilz auf die Dauer abhalten zu können. Mit solchen
Mitteln zweimal behandelte Reben sahen bald wie gänzlich ungekupferte Stöcke aus. Ihre Blätter hatten welkbraune Ränder (Wir¬
kung des sauren Kupfervitriols) und erkrankten ausserdem an der
Peronospora.
Zweimalige Anwendung derjenigen staubförmigen Mittel in
denen der Kupfervitriol durch eine genügende Menge von Kalk
neutralisiert ist, hat sich gut bewährt.
In solchen Mischungen befindet sich neben io °/0 Kupfervitriol
und 10—20°/0 Kalk noch ein neutrales Verdünngungsmittel, welches
an sich entweder wirkungslos ist (Speckstein, Gyps) oder zu gleich¬
zeitigen Bekämpfung des Oidiums dient (Schwefel).
Das Rebschutzpulver von Dr. Aschenbrandt m Emmendingen
ist ein solches gegen die Blattfallkrankheit und auch gegen Oidium
gleichzeitig (teilweise wohl auch gegen den Schwarzbrenner) wirk¬
sames trockenes Präparat, in welchem sich neben Schwefel eine
eigenartige Kupferkalkmischung vorfindet.
Zum Verstäuben der Trockenpulver ' eignen sich entweder
Handblasbälge oder die eisernen sogenannten Rebschwefelmühlen
von Eberlin in Reichenweier.
Um durch den kupferhaltigen Staub nicht die Atmungsorgane
der Arbeiter belästigen und schädigen zu lassen, empfieht es sich,
dass die Arbeiter zwischen den Rebzeilen rückwärts gegen den
Wind gehen und nötigenfalls auch ein Tuch vor dem Mund tragen.
Es sind aus Winzerkreisen einige Bedenken gegen das Be¬
stäuben oder Bespritzen der Reben mit kupferhaltigen Mitteln
geltend gemacht worden, welche hier noch kurz besprochen und
widerlegt werden sollen.
Am häufigsten hört man die Besorgnis aussprechen, es könnte
das in den Reben wachsende Grünfutter vergiftet werden. Schon
wiederholt wurde darauf aufmerksam gemacht, wie ausserordentlich
stark man die Bodenkraft einer Rebanlage dadurch schwächt, dass
man das Land zwingt, neben einer Traubenernte zugleich eine
Futterernte hervorzubringen, und dass man dieses Grünfutter dem
Boden entzieht. Wenn wir in einem Schnitt etwa 500 gr. trockenes
Grünfutter pro Quadratmeter, d. h. 5000 Kilogramm pro Hektar,
aus den Reben herausholen, so rauben wir damit dem Hektar Rebland 75 kg Stickstoff. 65 kg Kali, 25 kg Phosphorsäure; diese
Nährstoffe würden andernfalls dem Wachstum der Reben zugute
gekommen sein, wenn man das Unkraut, anstatt es zu verfüttern,
unterhackt und als Gründünger benutzt hätte. Jedenfalls ist es für
den Winzer vorteilhafter, wenn sein Rebstück die gesamte Boden¬
kraft und die gesamten in der Düngung gegebenen Nährstoffe in
einen üppigen Traubenertrag umsetzt, als wenn dasselbe zugleich
eine dürftige Futterwiesenernte und einen — naturgemäss nur dürf¬
tigen — Traubenherbst abgeben muss. Wenn aber bestimmte lo¬
kale Verhältnisse dazu zwingen, das Unkraut aus den Reben zu
verfüttern, so darf man dies auch nach der Behandlung der Reben
mit kupfervitriolhaltigen Mitteln unbedenklich thun. Denn der
weitaus grösste Teil der Kupferverbindung kommt auf die Reb¬
blätter. Nehmen wir bei schon sehr ungeschickter Ausführung des
Bespritzens an, dass ein Fünftel der ganzen Brühe auf das Gras
am Boden fällt, so macht das aus einem Hektoliter Flüssigkeit
oder auf 16 Ar Rebfläche den Kupfergehalt aus 0,4 kg, und auf
den Hektar Rebfläche den Kupfergehalt aus 2.5 kg Kupfervitriol.
Giebt der Hektar in einem Schnitt 5000 kg Trockenfutter, so ent¬
spricht dessen Kupfergehalt 0,05°/0 Kupfervitriol . In dieser Ver¬
dünnung ist die betreffende Kupferverbindung unbedingt dem Vieh
nicht nachteilig. Von E. Mach in San Michele sind Versuche an¬
gestellt worden, nach deren Ergebnissen ein Stück Rindvieh täg¬
liche Gaben bis zu 10 gr Kupfervitriol ohne Nachteil vertragen
kann. Somit dürfte dem Vieh von Futter aus bespritzten Reben
ohne Bedenken täglich bis zu 20 Kilo Heu pro Kopf verabreicht
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werden. Weniger unbedenklich wäre die Verfütterung der stark
bespritzten ausgebrochenen grünen Rebgipfel. Hiervon könnten
täglich pro Stück Vieh höchstens etwa 4 Kilogr. gegeben werden.
Wenn indessen die Kupferbehandlung zur rechten Zeit ausgeführt
würde, so werden diejenigen Rebgipfel und Geize, welche man bei
den Laubarbeiten des Sommers ausbrechen darf, auch nur sehr
wenig Kupferbrei erhalten haben, weil sie fast ausschliesslich erst
(Schluss folgt)
nach dem Spritzen sich entwickelt haben.

Wert der Bodenbedeekung.
Der Wert der Bodenbedeckung zeigt sich im heurigen dürren
Jahr im besten Lichte und wer sie angewandt, hält weit bessere
Erträge an Gemüsen, als wer sie unterliess. Die Bodenbedeckung lässt
sich wegen Mangel an Material leider nicht immer hinreigend genug
ausführen, doch bleibt oft wieder genug dergleichen Material auf
dem Dünger- oder Misthaufen unbenutzt liegen. Man glaubt viel¬
fach, der Dünger sei zum Eingraben im Herbst für nächstes Jahr
nicht zu entbehren und opfert lieber die heurige Ernte, indem man
von Tag zu Tag auf Regen und auf Besserung hofft.
Ein ordentliches Bewässern der Pflanzen und hinterdrein die
Beete mit Mist, oder halbverfaultem Laub, Sägespänen, Flachsschäben,
Gerberlohe oder dergleichen bedeckt, wirkt bei grosser Trockenheit
Wunder, denn der angewässerte Boden hält sich unter solcher Decke
lange feucht und kühler, ferner auch lockerer, so dass beim späteren
Giessen das Wasser viel leichter in den Boden dringt als auf solchen
der nicht bedeckt wurde und der beim Giessen das Wasser nur
schwer aufnimmt und durch das Giessen immer härter wird.
Gemüse- und Blumenpflanzen, die in der Entwickelung noch
zurück sind und erst im Spätsommer und Herbst ihre Ausbildung
erlangen, sollten, wenn es nur irgend sein kann, auf genannte Weise
noch gegen Trockenheit geschützt werden, insbesondere aber alle
kohlartigen Gewächse, Endivien, Porree, Rettige, Möhren u. s. w.
Sollte der Spätsommer hinlänglich genug Regen bringen, so kann
später die Düngerdecke wieder hinweggenommen werden. Man
kann sie aber auch liegen lassen oder einhacken. War der Boden
vorher schon gedüngt, so erhält er so noch eine zweite Düngung,
die in den meisten Fällen ein nochmaliges Bestellen der diesjährigen
Gemüseart zulässt; z. B. man baut dieses Jahr auf einen Beete
Blumenkohl oder Kraut, giebt den Boden eine Bedeckung von
Mist, so trägt es nächstes Jahr nochmals Kraut oder Blumenkohl,
doch ist es gut, wenn im Herbst und Winter noch etwas Mistjauche
auf dieses Beet gebracht wird. Doch nur wenn der Boden sich in
guter Kraft befindet, dürfen Blumenkohl und Kraut zwei Jahr hinter
einander angebaut werden, denn es sind starkzehrende Gewächse,
die besser jedes Jahr auf einem anderen frisch gedüngten Stück Land
angebaut werden.
_

Unverpflanzter Winterkohl.
Gar viele Gartenfreunde pflanzen im Sommer Kraus- oder
Winterkohl, halten aber von diesem so kärgliche Ernten, so dass
diese oftmals nicht soviel wert sind, als was sie für die jungen
Setzlingspflanzenausgegeben haben. Die Pflanzen, die sie auf dem
Markte kauften, waren entweder nicht kräftig genug oder sie waren
überständig, mithin zu alt, hatten kein gutes Anwachsen und gedeihliches
Wachstum ; die Witterung war auch nicht günstig, war heiss und
trocken und daher kein Wunder, wenn die Kohlpflanzen bis zum
Herbst nicht gross wurden.
Hat man gesunde und kräftige Pflanzen, so kann man in
vielen Gegenden nach Mitte August noch pflanzen und darf auf eine
leidliche Ernte rechnen. Wenn solche aber nicht zur Verfügung
stehen, oder in rauheren Lagen, thut man besser, wenn man keine
Pflanzen zum Bestellen der betreffenden Beete verwendet, sondern
den Krauskohl, gleich wie Spinat auf die Beete in Reihen säet, ihn
so stehen lässt und gar nicht verpflanzt. Ein Beet kann fünf
Reihen erhalten.
Gross wird solcher Winterkohl wohl auch nicht, aber weil
durch das Säen die Pflanzen dichter zu stehen kommen, als wenn
sie gepflanzt wurden, so stehen ihrer viel mehr auf einem Beete,
auch wächst die gesäete und unverpflanzte Pflanze schneller als eine
verpflanzte und dann wiedersteht sie auch den Winter leichter.

Es ist überhaupt nicht unrecht, Winterkohl selbst im Juli schon
gleich auf Beete zum Stehenbleiben zu säen, doch muss für allmähliges Ausdünnen der Pflanzen gesorgt werden. Wie weit die
Pflanzen zu stehen kommen sollen, lehrt sich von selbst; man ent¬
fernt eben so viel Pflanzen, dass die stehenbleibenden sich nicht
drücken, sondern gut weiterentwickelnkönnen. Die zu entfernenden
Pflanzen sind, damit die übrigen nicht an ihren Wurzeln gerstört
werden, vorsichtig auszuziehen oder mit einem Messer abzuschneiden.
Von unverpflanzten Krauskohlpflanzen soll man keinen Samen
zu gewinnen suchen, denn von diesen gewonnener Samen liefert
in der Regel ausgeartete, weniger schön gekrauste Pflanzen.
-
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Einiges über Wintersalat.
Im Hochsommer, wo sich die Gemüsebeete eines nach dem
andern leeren, kommt der Gartenfreund manchmal in Verlegenheit,
weiss nicht, was er mit den abgeräumten Beeten beginnen soll.
Die gebräuchlichsten Gemüsearten zu einer späten Bestellung im
Sommer sind Rabinschen, Spinat und Wintersalat und diese drei
sind in kälteren Gegenden auch die zweckmässigsten. Was deren
Aussaatzeit betrifft, so hat man bei beiden erstgenannten nicht viel
zu erwägen, denn säet man ein wenig zu bald, so schadet dies nichts,
weil im Fall sie bis zum Herbst schon eine bedeutende Entwicklung
zeigen sollten, sie einfach schon in die Küche wandern können.
Anders verhält es sich aber mit dem Wintersalat, denn wurde dieser
allzufrüh gesäet, so erreicht er eine Entwicklung, die ihm nachteilig,
den Winter weniger gut überstehen lassen kann ; denn wird er zu
gross, so faulen die Blätter der Pflanze und dieselbe gerät dann
in einen kränklichen Zustand; säet man hingegen zu spät und ver¬
pflanzt man die Pflanzen nun gleichfalls spät, so wurzeln sie sich
nicht genügend fest, leiden ebenfalls oder erfrieren. Es kommt
demnach viel darauf an, den Wintersalat zur richtigen Zeit zu säen.
Welches ist nun die richtige Zeit?
Diese Frage lässt sich nicht für alle Verhältnisse gleichlautend
beantworten, denn der eine Gartenfreund wohnt in einer wärmeren,
der andere in einer kälteren Gegend und auch die Lage des Gemüse¬
gartens und auch die Art des Bodens haben hier ein Wort mit
zusprechen; für die meisten Verhältnisse dürfte aber als Regel
gelten, vor Mitte des Augustes keine Aussaat zu machen, aber
auch nicht später als Anfang Septemper, Ausnahmen von dieser
Regel dürfen jedoch Vorkommen, sind wegen örtlichen und klimatischen
Verhältnissen mitunter sogar nötig.
Die Wintersalatpflanzesoll, wenn der Winter kommt, festgewurzelt
stehen , soll aber im Wachstum dennoch nicht sehr vorgeschritten
sein, denn in solcher Beschaffenheit übersteht sie den Winter am
leichtesten. Es ist durchaus nicht nötig, dass sie schon ziemlich
weit entwickelt in den Winter komme, sondern jung und gesund.
Ausser gut getroffener Aussaatzeit trägt auch die Qualität des Bodens
viel zum Bessern mit bei. Ein allzufetter oder frischgedüngter Boden
ist hier nicht so gut als ein ungedüngter doch ein in guter Kraft
stehender, und ist der Salat nur erst durch den Winter gekommen,
so hat man es im Frühjahr leicht, ihm mit einer Kopfdüngung
(Aufstreuen von alten guten Dünger um die Pflanze herum) oder
auch einer flüssigen Düngung beizustehen und ebenso auch durch
Giessen und Behacken.
Man pflanze den Wintersalat auch noch in kleine, 10 — 15
cm tiefe Furchen , damit er hier geschützter stehe, bedecke die
Pflanze im Winter aber nicht mit Mist oder Dünger, sondern bringe
höchstens nur alten klaren Dünger zwischen die Furchen oder Pflanzen,
oder , was noch besser ist, man umgebe die Pflanzen im Winter,
wenn am Tage Sonnenschein und Tauwetter , nachher aber Frost
H.
auftreten, mit einer Kleinigkeit trockener Erde.

Die schwarze runde Speiserübe.
Die Speiserüben werden in allgemeinen in frühe und späte
unterschieden, die frühesten Sorten werden Mairüben und die späteren
Herbstrüben genannt. Obige schwarze Sorte gehört mehr zu den
Spät- oder Herbstsorten und ist, was den Geschmack betrifft, eine
der delikatesten aller Sorten. Sie ist von Gestalt rund, wird nicht
sehr gross, ungefähr wie ein grösserer Apfel und hat eine schwarze
Haut oder Schale, wodurch sie das Aussehen eines schwarzen
Winterrettigs erhält und von Nichtkennern auch sehr oft für einen
solchen gehalten wird.
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Wie alle späteren Speiserübensorten wird diese Speise¬
rübe weniger im Frühjahre , sondern mehr erst im Sommer, von
Juni bis August ausgesäet und in der Regel als Nachfrucht nach
Früherbsen oder irgend einem anderen frühen Gemüse angebaut,
oder man säet sie auch zwischen Kohlrabi, Kohlrüben, Runkeln
oder auch in der Baumschule zwischen junge Obstbäumchen an.
Wenn überhaupt der Anbau von späten Speiserüben wegen
seines leichten Einreihens zwischen den Anbau anderer Gemüsearten
sehr zweckmässig und anempfehlenswert ist, so ist derjenige der
genannten Speiserübe wegen grossen Wohlgeschmacks dieser Sorte
noch ganz besonders anzuraten, zumal der Samen von derselben
gar nicht teuer ist, 20 Gramm in der Regel nur 10 bis 15 Pfennige
kosten.
--

Bewurzelung von Aepfel- und Birnenzweigen.
Die Chinesen und Japanesen sollen es fertig bringen Aepfelund Birnenzweige zur Bewurzelung zu veranlassen. Wenn solches
wahr sein sollte, so mag wohl das dortige Klima zum Gelingen
seinen guten Teil dazu beitragen.
In der König! Lehranstalt für Obst- und Weinbau (Höhere
Gärtner-Lehranstalt ) zu Geisenheim a. Rh. sind hierauf bezügliche
Versuche gemacht worden und im Bericht für das Etatsjahr 1891/92
wird Folgendes darüber berichtet:
„Im Anschluss an frühere Versuche, die auf die Einziehung
wurzelächter Stämme von Kernobst gerichtet waren, wurden die
unteren Zweige junger Birn-Pyramiden als Ableger in den Boden
eingesenkt, dort durch Haken befestigt und an der tiefsten Stelle
geringelt. Bei einigen Zweigen brachte man unterhalb der Knospen
Einschnitte an, um dadurch ebenso wie durch das Ringeln auf die
Entstehung von Verdickungen bezw. Wurzeln hinzuwirken. Die
Zweige wurden mit guter Erde umgeben, die Oberfläche hielt man
mit einem lockeren Materiale bedeckt, um das Austrocknen des
Erdreiches zu verhüten. Nachdem nun die derart behandelten
Zweige 5 bezw. 3 Jahre in der Erde gelegen hatten , wurden sie
sorgfältig herausgenommen, wobei man feststellte, dass eine Wurzel¬
bildung in keiner Weise stattgefunden hatte, ja dass nicht einmal
wesentliche Wundränder entstanden waren. Es hatte sich nur das
dem Stamme zunächst befindliche Zweigstück bis in die Erde hinein
etwas verdickt, während das aus der Erde herausstehende Zweig¬
ende entweder bereits abgestorben war oder sich doch im Rück¬
gänge begriffen fand. Die Einschnitte unterhalb der Augen waren
vollständig vernarbt und darum wirkungslos geworden“.
Es waren also keine Erfolge erreicht worden. Im Jahrgang
der Erfurter illustr. Gartenzeitung von 1889 wurde ein Fall bekannt
gegeben, wo ein abgebrochener Ast eines jungen Birnbaumes, der
mit einem Drahtring umgeben war, an den ein Vogelkäfig aufge¬
hängt worden, von einem Knaben gepflanzt, Blätter getrieben haben
soll, nur weiss der betreffende Mitteiler nicht, ob jener Zweig auch
Wurzeln gemacht habe, denn es vermochte vielleicht jener Zweig
auch ohne Wurzeln Blätter zu treiben, so, wie es Zweige von
anderen Gehölzen es bisweilen ja auch thun, doch ist es auch
nicht ganz unmöglich, dass durch das Einschneiden des Drahtringes
jener Birnenzweig zur Bewurzelung veranlasst worden ist.
Versuche nach verschiedenen Richtungen hin, sind anzuraten,
indem ein Gelingen für die Zwergobstzucht von weitgehender Be¬
deutung sein dürfte, den vielen sogenannten Zwergobstbäumchen
fehlt ja, zum Verdruss ihrer Pfleger, gerade der zwergartige Wuchs
und einen solchen würden wir, wenn es gelingen sollte Obstbäume
aus Ablegern zu erziehen, doch wohl erwarten dürfen. Vielleicht
gelingt schliesslich die Vermehrung durch Stecklinge noch junger
krautartiger Triebe im Mistbeete oder Vermehrungshause; vielleicht
auch niemals. Versuche sollten aber auf die verschiedensten Arten
gemacht werden.
_

Das „Prinzen-Präumehen “ (Prinzenpflaume ).
Von Jos. Kuepper in Dieffeidingen.

Die Prune du Prince ^ Norbertier , wird unter dem Namen „PrinzenPräumehen“ um Diefferdingen in Luxemburg viel angetroffen. Sie
ist ein verbesserter Abkömmling des Schlehendornes und bildet niedrige
Bäumchen von 3 — 4 m Höhe , und trägt kleine, runde, schwarzblau
angehauchte Früchte . Diese sind anfangs derb und zusammenziehend,

werden aber bei der Reife süss wie Honig und von angenehmen,
weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum ist kräftig, hat den Winter
von 1879/80 ausgehalten, erhebt wenig Ansprüche an den Boden
und ist von einer aussergewöhnlichen Fruchtbarkeit. Er vermehrt
sich wie Zwetschen aus Samen und Wurzelaustrieben und kommt
gepfropft auf jeder Pflaumenart fort.
Wie die Schlehe gedeiht die Prinzenpflaume überall: in Hecken,
auf Drieschland, an Wegen, in Schieterboden so gut wie im Kalk¬
land, im Thal wie auf dem Berge, im Schatten wie in der Sonne,
sie ist nicht zu vertilgen und erträgt alles Ungemach.
Die Prinzenpflaume ist eine der besten Pflaumen zu Mus,
Gelee und Eingemachtem, sowie in Essig oder Branntwein. Wo sie
häufig ist, bestehen Fabriken , welche sie verarbeiten. 100 Kilo
werden mit 12 bis 16 M. je nach ihrer Häufigkeit bezahlt . Sie
wird getrocknet oder eingemacht auf den Tisch gebracht, auch roh
genossen, und immer mit Vorteil. Der daraus gewonnene Branntwein
übertrifft den aus Zwetschen.
Wer nur einen kleinen Platz hat , er sei noch so schlecht,
pflanze die Prinzenpflaume; sie wird es ihm lohnen, wie folgende
Geschichte es beweist.
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Rhododendron linearifolium S. et Z.

Im Jahre 1804 kam ein Pastor in Benon bei Lonkirch, einer
Grenzstadt Frankreichs an. Sein fester Wille war, seiner Pfarrei
Einkünfte durch die Obstbaumzucht zu verschaffen. Er legte im
Pfarrgarten eine Baumschule an, pflanzte und pfropfte Prinzenpflaumen,
Zwetschen, Aepfel und Birnen, so dass er 1812 bereits 2000 schöne
Hochstämme besass, welche er umsonst verteilen wollte. Da jedoch
seine Pfarrkinder den Wert des Obstbaues nicht verstanden, so nahmen
sie sein Anerbieten nicht an. Es blieb ihm nichts übrig, als einen
kahlen, steinigen, mageren Abhang, der sein Eigentum war, damit
zu beflanzen. Im Jahre 1815 bepflanzte er diesen Berg mit 4000
Prinzenpflaumen- und Zwetschen- Bäumen. Längs des Weges zum
Kirchhof brachte er 600 Aepfel- und Birnbäume mit Steinobst ver¬
mischt unter. Im Jahre 1822 verkaufte er den Ertrag des Kern¬
obstes zu 20 Pf. pro Baum und 1830 hatte er einen Mittelertrag
von 3 M. 20 Pfg. Diese Beweise reichten nicht hin, um die Ein¬
wohner von Benon für die Obstbaumzucht zu gewinnen. Da zu
dieser Zeit die Erhöhung des Lehrergehaltes drückend auf die armen
Dorfbewohner wirkte, so schlug der Pastor ihnen vor, gegen Ueberlassung seiner Bäume:
1. Die Gemeinde giebt der Schule 1 Hektar unbebautes Land
zur Anlage einer Baumschule;
2. alle Wege und Oedländereien, welche Eigentum der Gemeinde
sind und zur Anpflanzung von Obstbäumen sich eignen,
werden zur Verfügung des Lehrers gestellt, der jährlich 400
Obstbäume zu pflanzen hat, wofür ihm 88 Pfg. für den Baum
vergütet werden, mit der Bedingung, sie bis zum Ertrag
zu pflegen, wofür die Gemeinde ihm 6 Pfg. für den Baum
jährlich zahlen wird;
3. der Lehrer muss jedem Einwohner, welcher Obstbäume auf
sein Eigentum pflanzen will, Bäume im Alter von 7 — 8
Jahren für 20 Pfg. das Stück verabfolgen;

—
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4- damit die Baumpfähle nicht fehlen, wird die Gemeinde von
den 75 Hektar Oedland, welches sie besitzt, jedes Jahr 5
Hektar mit Tannen bestocken. Die Baumpfähle werden
dem Lehrer und den Einwohnern a5 Pfg. das Stück abgegeben;
5. alle Erträge werden jährlich zu Nutzen der Gemeindekasse
verkauft. Von dieser Summe werden 240 M. zu den 360
M., welche dem Lehrer durch das Pflanzen von 400 Bäumen
a 88 Pfg. erwachsen, hinzugelegt, so dass seine Einnahme
sich auf 600 M. erhöhen wird.
Anfangs wurden die Vorschläge des Pfarrers nicht angenomen,
weil die Schafhalter dadurch in Nachteil kommen sollten. 1831
setzte er seine edelmütigen Anerbietungen durch. Die Sache wurde
nun so eifrig betrieben, dass 1835 der Lehrer mit Hilfe seiner Schüler
2000 Bäume auf Gemeindeland gepflanzt hatte. Im Jahre 1843
bezifferte sich das Gesamteinkommen- auf mehr den 1100 M.
Alle diese Massregeln hatten zur Folge, dass die Liebe zur
Obst-Pflanzung sich verallgemeinerte. Die Gemarkung von Benon,
welche 1804 baumlos war, sieht heute einem grossen Baumgarten
ähnlich. Es werden dort in guten Jahren 2000 Hektoliter Apfelwein
und 4—500 Hektoliter Essig hergestellt und die Fürchte von 8000
Kernobstbäumen werden verkauft. Weil die Bäume weit auseinander¬
stehen , schaden sie dem Unterbau nicht. Die Obstpflanzungen haben
namentlich auch das Küferhandwerk bedeutend gehoben.
(Mitteilungen über Obst- und Gartenbau.)

Wider und für die Margaretennelke.
Unter allen Blumen nimmt entschieden die Nelke eine her¬
vorragende Stellung ein; ihr schöner Wuchs, ihre ideale Blütenform
und der schöne und liebliche Duft haben sie zum Liebling aller
Blumenfreunde gemacht.
Die Zahl der Nelkenarten ist eine sehr grosse und der Nicht¬
kenner vermag sich kaum die Kataloge hindurchzufinden. Zu diesen
Arten kam noch vor-einigen Jahren die Margaretennelkehinzu, die mit
vieler Reklame dem Handel übergeben wurde, und neben einigen
Nachteilen wirklich grosse Vorzüge besitzt. Ihr Wuchs, selbst bei
den Zwergarten, ist etwas zu geil und spindelig; auch giebt es Nelken,
welche bedeutend grössere Blumen entfalten, wie unsere Margareten¬
nelke, die auch nicht den schönen Geruch hat, wie andere Nelken.
Betrachten wir aber einmal die Vorteile dieser Nelke. Bereits
im vierten Monat nach der Aussat kann sie ihre ersten Blüten ent¬
falten, welche an Farpenpracht den andern Nelkenarten mindestens
gleichstehen. Alle Knospen entwickeln sich zu vollkommenen Blüten,
das gefürchtete Platzen oder Reissen tritt nie ein. Hat erst die
Nelke ihre Kelche geöffnet, so blüht sie ununterbrochen fort; es
giebt eben keine bessere Remontantnelke und selbst im Winter steht
sie noch mit Blüten bedeckt. Von der Zartheit anderer Nelken
hat diese Art nichts, man kann sie als Freiland- und Topfnelke
kultivieren und im ersten Fall ruhig im Winter im Freien lassen;
denn es gehört eine starke Kälte dazu, um diese Nelke zu schädigen.
Unter Schnee ist sie stets sicher.
Fassen wir nun das „Für“ zusammen und vergleichen es mit
•dem „Wider“, so ist das „Für“ bei Weiten überwiegend und wir
haben eine Nelke, die einzig in ihrer Art ist und in keinem Garten
(Philippsen.)
•
fehlen sollte.

Deutsehe Blumen- und Pfianzen-Namen.
(Fortsetzung.)
Hablitzia — Hablitzie, nach dem Reisenden C. v. Hablitz;
Hedysarum — Süss-, Kronen- oder Mannaklee, Hahnenkopf,
türkische Esparsette ; Helenium — Alant; Helianthemum — Sonnen¬
röschen ; Heliopsis — Sonnenauge; Helleborus —■ Niesswurz;
; HemerocalUs — Tagschöne,
Helonias — Torflilie, Schwindblume
Taglilie; Heuchera - ■ Heucher’s Steinbrech, Heucherie , nach
J . H . v. Heucher, Professor zu Wittenberg; Hieraceum — Habichts¬
kraut; Horminium — Pyrenäen-Melisse, Reizkraut; HyacAnthus
— Hyazinthe, nach Hyazinth, Liebling des Apollo; Hydrophyllum
— Wasserblatt, Rinnenblume; Iberis — Schleifenblume; Inula —
Alant , Flöhkraut ; Iris — Schwertlilie, Schwertel, Himmelslilie,
Violen- und Veilchenwurz, Iris, nach der Göttin Iris; Ixta — Kleb¬
zwiebel, Abendblume; Ixiolirion — Ixia-Narzisse; Jasione — Schaf•scabiose, Jasonsblume; Jurinea — Kornblumenscharte, Silberscharte,
Jurine , nach Professor L. Jurine.

; Kitaibelia — Kitaibel’sKernera — Kerner’s Löffelkraut
Malve, Kitaibelie, nach Professor Kitaibel.
; Lavatera — Pappelrose, LavaLaserpitium — Laserkraut
tere, nach den beiden Schweiz. Aerzten Lavatere; Lespedeza —
Lespedez-Esparsette, Lespedeze, nach dem Gouverneur Lespedez;
, grosse Gänseblume;
-Wucherblume
Leueanthemum — Weissstrahl
; Liatris — Glatt- oder Pracht¬
Leucophae — Weisszunderblatt
scharte; Libanotis — Heilwurz, Weihrauchdolde; Ligularia ~ —
Bandblume; Linosyris — Goldschopf, Goldhaar ; Lunaria - —
Mondviole, Silberblatt; Lupinus — Wolfsbohne, Lupine; Lychnis
— Lichtnelke, Lichte, Leuchte, brennende Liebe, Jerusalemkreuz;
; Lythrum
, Felbrich, Pfennigkraut
Lysimachia — Gelbweiderich
— Blutkraut, Weiderich.
, Michauxie, n. d. franz.
Michauxia — Michaux-Glockenblume
Botaniker Andr. Michaux; Molospermum — Striemensamen;
Monarda — türkische Minze oder Salbei, Monarde, n. d. Arzte
Nie. Monardus; Montbretifi — Montbrets-Schwertel, Montbretie,
n. d. Reisenden Coquebert de Montbret; Moraea — Moräus-Schwertlilie, Panther- oder Rollschwertel, Moräe, n. d. Arzt Joh . Moraeus,
Linnes Schwiegervater; Muscari — Muschkat- oder Bisamhyazinthe.
, nach Narcissus, dem in
Narcissus — Narzisse, Sternblume
sich verliebten Jüngling; Nepeta — Katzenminze, Katzenkraut;
Nuttallia — NuttelTs-Malve, Nuttelie, n. d. Professor Thom Nutall.
Omphalodes — Nabelkraut, Gedenkemein, Garten-Vergiss¬
meinnicht; Ononis — Hauhechel, Ochsenbruch; Onosma — Lot¬
wurz, Walzenglocke, Borstenstengel, Eselslipppe; Ornithogalum —
Vogelmilch, Milchstern, Stern von Bethlehem; Oxytropis — Spitz¬
kiel, Spitzfahne, Fahnwicke, Wirbelkraut.
Paeonia — Pfingst- , Königs- oder Bauernrose, Putenie,
Gichtrose, Päonie, nach Plinins von Paeon- Gott der Aerzte; Pardanthus — Pantherblume; Parnassia — Ein- oder Herzblatt;
Penstemon — Fünf- oder Bartfaden; Phaca — Berglinse, Knollen¬
kraut ; Phiomis — Flammenlippe, Strauchsalbei, Salbei von Beth¬
lehem oder Jerusalem; Phygelius — Sonnenflüchter; Physostegia
— Blasenkelch; Phytheuma —- Rapunzel, Triftwurz, Teufelsknolle;
Platycodon — Breitglocke; Phodophyllum — Fussblatt, Entenfuss; Polemonium — Speerkraut (nicht Sperrkraut), Jakobsleiter,
Leiterblatt, griechischer Baldrian; Prunella — Brunelle, Bräunenblume,
Braunmäulchen, Gottheil; Ptarmica — Bertramsgarbe, Dorant,
Niesekraut; Pidmonaria — Lungenkraut; Puschkinia — PuschkinsMeerzwiebel, Puschkinie, n. d. Botaniker Prof. Mussin-Puschkin von
Adams ben.; Pyrethrum — Bertram, Müllerkraut, Geiferkraut,
Flohkraut, rote Kamille, Speiwurz.

Was bei Anpflanzung einer Linde
zu berücksichtigen ist.
Die Linde erträgt das Verpflanzen sehr leicht und selbst schon
grössere Bäume lassen sich noch fortpflanzen. Es giebt nur wenige
Bc umarten, die mit der Linde in dieser Hinsicht gleich stehen.
So gut sie nun auch fortkommt, so hat sie doch ihre Eigenheiten,
gedeiht nicht oder führt nur ein kümmerliches Dasein, wenn solchen
nicht Rechnung getragen wird.
Die wichtigste dieser Eigenheiten ist — dass sie für sich
allein stehen, nicht unter andere Gehölze gepflanzt sein will, und
diese Eigenheit soll man beim Pflanzen einer Linde nicht ausser
Acht lassen. Uebrigens deutet auch schon der mächtige und aus¬
gebreitete Wuchs der Baumkrone darauf hin, dass sie frei, für sich,
stehen will. Man pflanze daher eine Linde nicht zwischen andere
Gehölze, sondern auf einem freien Platz, oder verwende sie zu
Alleen, wo sie in angemessenen Entfernungen von einander gepflanzt,
ebenso schön sich entwickelt als Einzelbaum. Um den Strassen,
an welchen sie als Alleebaum stehen soll, möglichst bald Schatten
zu verschaffen, kann man sie anfangs dichter, so wie andere Allee¬
bäume, pflanzen, muss aber später die überzähligen Lindenbäume
wieder entfernen. Eine Lindenallee ist am schönsten, wenn jeder
einzelne Baum seine Laubkrone zur guten Entfaltung bringt. Man
pflanze daher die Bäume an weniger breiten Strassen sich nicht
gegenüberstehend, sondern in der Weise, dass wenn auf der linken
Alleeseite zwei Linden kommen, auf der rechten Seite nur eine zu
stehen kommt, also in die Mitte der beiden gegenseitigen Bäume.
Sind hingegen die Strassen oder Wege genügend breit, so sieht es,
hübscher aus, wenn die Bäume auf beiden Seiten sich gegenüber,
also paarweise, stehen,
Die Linde, obwohl sie unter vielerlei Verhältnissen gedeiht,
auch auf Bergen und in steinigten Boden bisweilen recht gut noch
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fortkommt, verlangt eigentlich doch einen besseren, tiefgründigen,
nahrhaften und mit hinreichender Feuchtigkeit (nicht Nässe) ver¬
sehenen Boden. In trockenen Lagen, wie auf Bergen, ist nur die
kleinblätterige Linde, die Stein- oder Winterlinde ( Tilia ulmifolia
. Sie ist weniger schön
&>op., T. parvifolia Ehrh.) anzuempfehlen
Mül ., T. grandieuropaea
.
I
r
(
holländische
oder
als die grossblättrige
folia Ehrh .), sollte aber in höheren oder rauheren Lagen viel mehr
noch als zur Zeit geschieht, angepflanzt werden. Lindenbäume
sind ja ein Schmuck für eine jede Gegend und haben ausserdem
auch wirtschaftlichen Nutzen. Zwischen beiden genannten Arten
steht die gemeine, Mittel- oder Zwischen-Linde ( T. vulgaris Hayne,
7 . intermedia D . G , 7 . floribunda BchbT. pallicla Wierb.),
die gleichfalls auch oft holländische Linde genannt wird und dürfte
diese wohl die verbreiteste Art mit sein.
Fremde Arten sind: die Weisslinde ( T. alba Ait ), aus Nord¬
amerika, die Schwarz- oder amerikanische Linde ( T. americana L .),
die freudiggrüne Linde ( T. euchlora K. Koch) aus der Krim, die
mandschurische (T . mandschurica Maxim .) aus der Mandschurei,
die weichhaarige ( T. pubescens Alt .) aus Nordamerika, die Rotlinde
( T . rubra

Bose .) aus

dem

Kaukasus

, die

Silberlinde

( T . tomentosa)

aus Ungarn und andere Arten mehr.
Wo es sich um Alleepflanzungen handelt, sind der Regel¬
mässigkeit halber Bäume von nur einerlei Art anzupflanzen, während
hingegen bei Einzelpflanzungen verschiedene Arten vorzuschlagen
sind. An Landstrassen und auf weniger guten Plätzen wähle man
die drei erstgenannten einheimischen Arten, in Parkanlagen und
sonstigen Anlagen, auf öffentlichen Plätzen in Städten und Dörfern
greife man aber auch zu den fremden Arten mit; man erreicht
dadurch eine hübsche Abwechselung und auch eine verschiedene
Blütezeit der Bäume, welch letztere für die Bienenzucht von Nutzen
ist, weil so eine längere Sammelzeit des Lindenhonigs durch die
Bienen ermöglicht wird.
Der Schönheit und des Nutzens halber, sollten an allen
passenden und unbenutzten Stellen Linden angepflanzt werden, auf
den freien Plätzen der Dörfer und Städte, an den Landstrassen,
an den Grenzscheiden, an den Feldwegen, Ebenen und auf Bergen,
wenn auch nur vereinzelt. Ein Lindenbaum an der Strasse,
auf dem Felde oder Hügel gewährt bei heissem Sonnenschein
Schatten, Schutz bei Regenwetter, ist dem Wanderer und Verirrten
ein Merkmal bei Nebel, Schneegestöber und verschneiten Wegen;
seine Blüten liefern den Lindenthee und süssen Honig, seine Rinde
liefert Bast, sein Holz eine gute Malerkohle, feines Holz für den
Tischler, ebenso auch Brennmaterial. Der Lindenbaum ist aber
auch ein Zierbaum, gereicht seinem Platze stets zur Zierde, er ist
auch ein uns anheimelnder Baum und sowohl an heissen Tagen
als in lauen Sommernächten ist unter seinem Dache der Lieblings¬
aufenthalt für Alt und Jung. Im kleineren Garten passt aber die
Linde nicht, sondern nur in grössere Gärten, in Park- und sonstige
Anlagen, vor allem aber auf Gemeindeplätze, denn sie ist ein Baum
für Alle. Viele Lieder sind ihr schon zu Ehren gesungen, über¬
haupt viel Ehre *unter den Bäumen ist ihr widerfahren, und solch
Alles mit Recht. So lasset uns sie pflanzen, wo nur irgend ein
Platz für sie noch leer steht!
Beim Pflanzen einer Linde, mache man tiefe und geräumige
Pflanzgruben, füge der vorhandenen Erde auch noch einige bessere
hinzu, damit der Baum in den ersten zehn Jahren keinen Mangel
an Nahrung leide, sondern freudig wachse. Dieses erste Jahrzehnt
ist für das gute Wachstum einer Linde von Wichtigkeit, während
sie hingegen in schlechten und steinigten Boden gepflanzt, oftmals
viele Jahre nur ein kümmerliches Wachstum zeigt.

Mahnung an die Eltern, welche ihre Söhne
die Gärtnerei erlernen lassen wollen.
(Im Aufträge des Vereins selbstständiger Gärtner Landsberg a. W.
bearbeitet von Ad. Forch.)
Die Eltern, welche ihre Söhne der Gärtnerei zuführen wollen,
mögen aus Nachstehendem ersehen, ob es unter den gegebenen
Umständen noch möglich ist, ihre Söhne die Gärtnerei erlernen zu
lassen. Letztere ist jedenfalls mit einer der schwersten Berufe die
es giebt, und es ist in Folge dessen nötig, dass jeder junge Mann,
welcher die Gärtnerei erlernen soll, einen kräftigen, besonders aber
gesunden Körper hat , dass er körperlich und geistig vollkommen
gesund ist, denn die Gärtnerei verlangt nicht nur körperliche, sondern
auch geistige Anstrengung, es ist daher entschieden falsch, wenn
Eltern glauben, dass ihre Söhne, welche zu andern Berufen nicht

ganz befähigt sind, noch schlau genug wären um Gärtner zu sein,,
denn aus solchen Leuten wird in der Gärtnerei selten etwas, und
ist in den meissten Fällen der Lebensberuf verfehlt. Solche Leute
fluchen meistens ihren Eltern noch im Grabe, dass sie zu solchem
Berufe gezwungen wurden. Auch hat der Lehrherr keinen beneidens¬
werten Stand mit solchen Leuten, besonders aber mit jenen, welche
mit einer sog. Halbbildung ausgerüstet sind. Um ein wirklich
praktischer Gärtner zu werden, ist eine gute Elementarbildung voll
und ganz genügend, und sollte dies von den Eltern wohl beherzigt
werden. Die Aerzte bittet man in Fällen , in denen ihre Söhne
sowohl geistig wie körperlich nicht normal ausgebildet sind, um Rath,
welcher Beruf denselben am zuträglichsten sei, und da wird meistens
die Gärtnerei empfohlen. Es wäre hiergegen ja auch nicht viel
einzuwenden, wenn die Eltern in derartigen Verhältnissen leben, dass
sie sagen können, der Junge soll das Geschäft nur zu seinem Ver¬
gnügen erlernen, damit er nur beschäftigt wird, sonst aber , wenn
ein Mensch, der körperlich und geistig nicht ganz gesund ist, die
Gärtnerei auf Anraten eines Arztes erlernen soll, um diese als seinen
Erwerbszweig zu betrachten, so muss vom gärtnerischen Standpunkte
aus solchen Aerzten in dieser Hinsicht jedes Urteil abgesprochen
werden. Aus solchen Menschen wird in den wenigsten Fällen etwas
und sind dieselben nur da , um die Zahl der Unzufriedenen zu
vermehren: sie wären vielleicht ganz tüchtige Menschen geworden,
wenn sie einen anderen Beruf sich erwählt hätten.
Den Kurzsichtigen empfiehlt man ebenfalls von ärztlicher Seite
die Erlernung der Gärtnerei, auch dies ist entschieden zu verurteilen,
denn zu genanntem Geschäfte gehört ein gutes und gesundes Auge.
Wenn nun in Vorhergesagtem über den Gesundheitszustand und
die Bildung der jungen für unseren Beruf bestimmten Leute Erwähnung
geschah, so wollen wir in Nachstehendem auf den anderen Haupt¬
gegenstand, »die Wahl der Lehrherrn« hinweisen. Eltern und Vor¬
münder sind häufig der irrigen Ansicht, es genüge schon , wenn
der Lehrling irgendwo untergebracht ist, ob ihm die Lehrstelle zusagt
oder nicht, ist Nebensache. Und dennoch ist die Wahl des zukünftigen
Berufes für jeden Menschen von grossster Wichtigkeit. Nur in
solchen Geschäften kann der aufmerksame Lehrling etwas Tüchtiges
lernen, in denen der Lehrherr dieselben selbst beaufsichtigt oder
von tüchtigen gewissenschaften Gehilfen beaufsichtigen lässt. Die
Frage der Eltern : wohin sollen wir unseren Sohn in die Lehre
geben, ist dahin zu beantworten1Wer seinen Sohn zu einem Gärtner
in die Lehre bringen will, sehe zu, dass er ihn in einer nicht zu
grossen Geschäftsgärtnerei — sog. Handelgärtnerei — unterbringen
kann, und zwar in einer solchen, die sich womöglich mit recht vielen
gärtnerischen Zweigen beschäftigt, d. h. wo Blumen und Topfgewächse,
Gemüse und andere Kulturen vorhanden sind. Von Gärtnereien,
welche sich nur mit einzelnen Kulturen (Spezialkulturen) befassen,
ist entschieden abzuraten , denn diese Leute können sich sehr
schwer in etwas anderes, als sie gelernt haben, hineinarbeiten, wohin¬
gegen es umgekehrt der Fall ist bei in Geschäften ausgebildeten
Gehilfen, denen die Erlernung aller Zweige zu Gebote stand; auch
mögen die Eltern resp. Vormünder darauf achten , dass bei dem
Lehrherrn nicht nur ein Lehrling neBen so und so viel Gehilfen
gehalten wird, denn in solchen Geschäften ist keine gute Lehre für
einen jungen Mann; auch muss hauptsächlich danach gesehen werden,
dass der junge Mensch in einem Geschäft untergebracht wird, wo;
die Lehrlinge unter der unmittelbaren Aufsicht des Lehrherrn stehen
und dieser ein solider Mensch ist, der auf Ordnung und Recht
sieht und sich die Lehrlinge nicht über den Kopf wachsen lässt,
sondern sie in Zucht und Ordnung hält, wie er seine Pflanzen und
Gewächse halten muss. x4uch sehe man nach solchen Lehrherren,
die die Lehrlinge nicht als eine billige Arbeitskraft ansehen, sondern
es sich angelegen sein lassen, auch dafür zu sorgen, dass sie praktisch
und theoretisch zu tüchtigen Leuten ausgebildet werden. Darunter
ist, wie schon gesagt, den Geschäfts- oder Handelsgärtnereien stets
der Vorzug zu geben, weil in denselben dem Lehrling gleich Gelegen¬
heit geboten ist, den Geschäftsgang kennen zu lernen. Von der
Lehre in den sogenannten Guts- und Herrschaftsgärtnereien
ist entschieden und aut das Bestimmteste abzuraten, denn hier werden
die Lehrlinge vielfach als Gehaltsaufbesserung für den angestellten
Gärtner angesehen, dieser hat sehr wenig Interesse an den Lehr¬
lingen, nur an dem Lehrgeld, ihn hindern die Lehrlinge ja auch
nicht viel, denn er hat sie ja nicht immer in Wohnung und Kost,
sie bekommen das Essen meistenteils auf dem Gutshofe mit den
Knechten und Mägden zusammen, auch ist die Schlafstelle in sehr
vielen Fällen mit denen dei Knechte gemeinsam. Nun welche
Bildung, welche Erziehung, welchen moralichen Wert dieser Nachwuchs
in den meisten Fällen bekommt, wird wohl nicht erst angeführt zu
werden brauchen. Was nun die Lehre selbst anbelangt, so sieht
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es in vielen Fällen wenig vertrauenerweckend
aus , man findet da
gewöhnlich ein oder zwei Gewächshäuschen , einige Hundert schwind¬
süchtige Pflanzen , einige Rosen , Sträucher , Blumengruppen und etwas
Gemüsebau , sowie einige Mistbeetfenster .
Die Arbeit verrichten
3— 5, ja häufig auch noch mehr Lehrlinge. Was diese Leute lernen,
darauf brauchen wir wohl nicht näher einzugehen . Der Besitzer
des Gutes sollte eigentlich diese Lehrlingszüchterei verbieten , aber
Gott behüte , denn er sieht sie sehr gerne , sind es doch recht billige
Arbeitskräfte für ihn , und er braucht seinem Gärtner auch nicht
so viel Gehalt und Deputat zu zahlen ; hat letzterer durch die Lehr¬

gelder doch eine hübsche Einnahme . Schliesslich sei bemerkt , dass
es nicht mehr allzulange dauert , dass die Geschäftsgärtner keine
Gehilfen mehr einstellen , welche auf einem Gute gelernt haben , es
ist jetzt schon so, dass dies nur im allergrössten Notfälle in besseren
Gärtnereien geschieht , man behilft sich lieber mit Arbeitern , die
gewöhnlich besser sind , als die auf Gütern ausgebildeten Gehilfen.
Es bleibt schliesslich letzteren nichts anderes übrig , als in Geschäften
zu arbeiten , wo sie unter den Arbeitern stehen und schlechter bezaht
werden wie diese , aus dem sehr einfachen Grunde , weil ihre Kennt¬
nisse und Leistungen weit hinter denen eines Arbeiters zurückstehen.

Kleinere Mitteilungen.
T5O

'

'-

Verschiedenes.
Aussaatzeit der Silena pendula im Sommer . Wenn man von
-dieser Silene oder Morgenröschen Pflanzen zu einem Frühlingsflor
heranziehen will, so ist der Samen von Mitte August bis Mitte Sept.
zu säen . Allzu grosse Pflanzen überwintern nicht immer gut , das
-Gleiche ist auch mit zu schwachen Pflanzen der Fall ; man mache da¬
her zwei Aussaaten zu verschiedenen Zeiten und suche zu berechnen
ob die älteren oder jüngeren Pflanzen die geeignetsten sein dürften.
Will man den Samen im Oktober erst säen , so säe man ihn gleich an
Ort und Stelle und verpflanze die Sämlinge gar nicht.
Zerfressene Tabakpflanzen . Die Pflanzen der Ziertabake zeigen
oft zerfressene Blätter und man sucht oftmals vergeblich nach den
Unheilstiftern . So erging es auch mir , bis ich endlich eine kleine grüne
Raupe entdeckte , die sich tagsüber in den Blattwinkeln der Tabaks¬
pflanzen verborgen hielt . Wenn sich solche zerfressene Pflanzen zeigen
sollten , so untersuche man sie recht genau , ebenso die benachbarten
anderen Pflanzen , wenn es auch keine Tabake sind .
Ph.
Ein schönblühender Zierstrauch an Wasserrändern . An
Wasserrändern , an Teichufern und sonstigen feuchten oder kühleren
Orten , da pflanze man den
gefüllten Schneeball an ; es
ist dies ein schöner Blüten¬
strauch , mit weissen,
rundlichen und ballartigen
Scheindolden , der hier
besonders sehr gut gedeiht,
sonst aber auch in jeden
nicht zu trockenen Garten¬
boden fortkommt . Die
einfachblühende Stammart
blüht weniger schön, ziert
dagegen im Herbst und
WM
Winter durch ihre runden
schön hochroten Beeren¬
trauben , die ausserdem
noch eine Nahrung für
mancherlei Singvögel im
Winter sind.
Die nebenstehende Ab¬
bildung , welche wir der
Firma C. Platz & Sohn
hier verdanken , zeigt eine
verkleinerte Blüte des geGefullter Schneeball
.
füllt . Schneeballstrauches.
Zur Pflege der ins Freie gepflanzten Scarlet -Pelargonien.
Sollen die Pflanzen auf Beeten oder Gruppen bis im Herbst ein recht
schmuckes Aussehen erhalten , so sind die verblühten Blumen abzuschneiden und die Erde um die Pflanzen ist von Zeit zu Zeit einmal
aufzulockern .
P.
Die beste Vermehrungszeit der Frühlings -Phoxe ist in der
zweiten Hälfte des August bis Mitte September , zu welcher Zeit sie
neue Wurzeln machen und sich gut teilen lassen.
Kaiserkronen zum Treiben sind möglichst früh, im August , in
geräumige Töpfe und in nahrhafte Erde zu pflanzen , die Töpfe sind
dann im Garten einzugraben , im Herbst mit alten klaren Mist und
später noch mit Laub zu bedecken , damit der Boden nicht zu fest
friere und man im Winter zu den Töpfen gelangen kann, um sie in
mässig erwärmten Räumen zum Treiben aufzüstellen.
Gartenrasen recht oft mähen ! Je öfterer der Rasen gemäht
oder geschnitten wird , um so schöner wird er. Wer also einen dichten,
schönen Rasen haben will, richte sich hiernach .
P.
Umpflanzen der krautartigen Paeonien . Falls man solche um¬
zupflanzen hat und kommendes Jahr gern blühend haben möchte,
so pflanze man sie nicht erst im Herbst , sondern schon im Sommer
fort. Ein Bedecken des Landes mit Kompost oder kurzen, halbver¬
westen Dünger ist gleichzeitig anzuraten .
H.
Wurmstiches Fallobst soll nicht unter den Bäumen liegen
bleiben , sondern soll aufgelesen und möglichst tief in die Erde oder
Miststätte vergraben werden . Es geschehe solches wegen der Raupen
oder Würmer , die in solchen Früchten leben , damit diese nicht aus¬
kriechen und für Nachkommenschaft sorgen können.

.
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Hyazinthen auf Mooskörbchen . Die Firma Ernst Bahlsen in
Weinberge bei Prag empfiehlt zum Treiben der Hyazinthen kleine
zierliche Körbchen (Mooskörbchen ), die mit Moos ausgelüllt und in
welche die Zwiebeln gepflanzt werden . Den Abbildungen nach , sind
diese Körbchen recht hübsch und beanspruchen auch nicht mehr Raum
als ein Blumentopf . In England sind derartige oder ähnliche solcher
Körbchen schon länger Mode. Man füllt sie mit feuchtem Moos, pflanzt
die Zwiebeln hinein und bedeckt diese gleichfalls mit Moos. Durch
Feuchthalten des Mooses vollzieht sich alsdann die Entwickelung der
Hyazinthen - oder sonstigen Art Blumenzwiebel.
Amaryllis Belladonna spectabilis bicolor . Wird als die schönste
aller Belladonnen-'Lilien gerühmt . Die Blumen sind grösser als die der
gewöhnlichen Spezies und der anderen Formen , sind im Schlunde weiss
oder zart inkarniert , nach oben rosa , dann frisch karminrosa geflammt
und gestreift oder verwaschen , und ihre Perigonblätter sind etwas
wellenförmig am Rande . Wie der Handelsgärtner E . G. Ziegler in
Leipzig mitteilt , liegt die Zwiebel gern in leichtem , sandigem Erdreich
und tiet gepflanzt , entgegen der sonstigen Kulturmetode der Amaryllis.
Herbstpflanzung der Stachelbeeren . Mit dem Anpflanzen der
Stachelbeeren im Frühjahr hat man oftmals vielen Verdruss , man er¬
hält die Sträucher meist nicht rechzeitig zugesandt und wenn sie nach
langem Harren endlich ankommen , haben sie schon Blätter getrieben,
diese aber sind in der Stroheinpackung vergeilt , ertragen weder den
Sonnenschein , noch rauhe Winde gut , kurz die Sträucher sind ein Bild
des Jammers , können nicht wachsen , noch gedeihen und ein guter
Teil davon kommt mit dem Leben nicht davon . Wie viele Leser
mögen solches nicht schon erlebt haben ! — Meine Mahnung daher ist:
Pflanzet die Stachelbeeren schon im Herbst , sie kommen so besser fort
und wenn es sonst schon kräftige Pflanzen sind , so fangen sie nächstes
Jahr auch schon zu tragen an.
H.
Umpflanzen der Winterzwiebeln . Pflanzt man sie im August,
so wurzeln sie sich vor Winter noch gut ein, stehen fest , leiden nicht
von Nässe und Kälte , stehen im Frühjahr kräftig da und geben eine
frühe Ernte .
P.
Rabinschen jetzt und nicht erst im Herbst säen .
dieser Zeitschrift früher schon daraut hingewiesen worden ,
frühe Aussaat (im Juli und August ) zweckmässiger als eine
Wir wiederholen solches , weil späte Aussaaten bei weitem
gute Erträge als frühzeitige geben.

Es ist in
dass eine
späte sei.
nicht so

Verdorbene Fische als Dünger . Vor zwei bis drei Jahren
wurden eine grössere Menge verdorbener Salzheringe gegen 60 cm
tief in der Nähe eines Baumes eingegraben . Beim Rigolen kam ich
diesen Sommer auf jene Stelle und fand , dass wohl eine Verwesung,
doch keine gründliche , stattgefunden hatte . Die Fische waren jeden¬
falls zu tief unter die Erde gebracht worden und möchte ich anraten,
in Fällen , wo verdorbene Fische als Dünger benutzt werden sollen, sie
nur flach einzugraben .
H.

Allerlei Nachrichten.
Das 50 . Semester am Königl . pomol . Institut zu Proskau
wird am 12. August er . in würdiger Weise geschlossen werden.
Das Lehrerkollegium gedenkt aus diesem Anlass eine Uebersicht
der Thätigkeit am Institut zu geben und zur dauernden Erinnerung
eine Jubiläumseiche an passender Stelle der herrlichen Institutsanlagen
zu pflanzen.
Der Verband ehemal . Proskauer wird seine Mitglieder am 1.
Oktober — dem eigentlichen Jubiläumstage , mit dem Altmeister,
Herrn Oekonomierat Stoll und der Lehrerschaft im Institut ver¬
sammeln und eine Stollbüste aufstellen , auch durch Festspiel und
Kommers das 25jährige Jubiläum der Anstalt feiern.
Der Verband ehemal . Proskauer ladet alle Interessenten zu zahl¬
reicher Beteiligung ein und erhofft einen umso grösseren Besuch , als
bereits zahlreiche Anmeldungen seitens der alten Herren eingegangen
sind . Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer des Verbandes Herr
S. Adfeldt , Steglitz , Ahornstr . 26.
Preisausschreiben und Ausstellung von Dauerwaaren für
Ausfuhr und Schiffsbedarf . Die Deutsche Landwirtschafts-Gesell¬
schaft in Berlin erlässt ein Preisausschreiben und beabsichtigt eine
Ausstellung von Dauerwaaren , wie Molkereiwaaren , Fleisch - und Fischwaaren , Obst , Gemüse und Kartoffeln , Trauben -, Obst - und Beeren¬
weine u. s. w. Preise : 102 Preismünzen.
Die zum Preisbewerbe angemeldeten Dauerwaaren müssen auf
der Ausstellung zu Berlin (1894) zur Ausstellung gebracht werden
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und sind bis zum 28. Februar anzumelden. Nur diejenigen Dauerwaren
haben Zulass, welche deutschen Ursprungs sind. Gegenstände, welche

mit Saccharin oder schädlichen Erhaltungsmitteln behandelt sind,
werden von der Bewerbung ausgeschlossen. Die Ausstellungsgegen¬
stände werden, um sie auf ihre Haltbarkeit zu prüfen, eine Reise
nach Australien und zurück, die Schinken nach La Plata und zurück
machen müssen, und sind daher sachgemäss einzupacken, gelangen
dann nach ihrem Zurückkommen zur Ausstellung.
Alles Nähere durch die Geschäftsstelle der genannten Gesellschaft.
Mit Sand handelnde Samengeschäfte . Mancherlei Sämereien,

namentlich solche von Klee werden von unreellen Samenbändlern ab¬
sichtlich mit gefärbten oder auch ungefärbten Sand vermischt. Dieser
ist natürlich schwerer als der Samen und billiger zu erlangen als
dieser. Die Lieferanten stellen verschiedene Grössen und Färbungen
her, je nach der Grösse und Farbe der zu fälschenden Samen. Unter¬
suchungen haben ergeben, dass ein Sack Kleesamen beinah 10 Prozent
gefärbten Quarzsand enthielt. Dergleichen Fälschungen sollen im
Kleesamen der aus Italien kommt, öfterer Vorkommen. Darum Vorsicht!
Zur Hebung der ungarischen Forstsamenzucht

wurde seitens

ungarischen Ackerbauministeriums an alle königl. Forstinspektionen
ein Schreiben gerichtet, demzufolge der Bedarf der Gutsbesitzer an forst¬
lichen Samen, in an betracht dessen, dass dieser bisher vom Auslande ge¬
deckt wurde, der Same aber grösstenteils schlecht und teuer war, von
nun an, durch die königl. ungarischen Forstinspektionen, resp. den Waldeigentiimern. laut einer von diesen an das Ministeriums zu richtenden
Ausweises, worin das ständige Samenquantum mitgeteilt wird, geliefert
werden soll. Ebenso wird der Samenbedarf der Staatswaldungen nur von
jenen Samenhändlern bezogen, welche den inländischen Ankauf des Samens
nachweisen können. Hierdurch hofft man die inländische Samenpro¬
duktion energisch zu fördern, den ausländischen Waldsamenhandlungen
dürfte hingegen die Lieferung von Waldsamen nach Ungarn so gut
wie „abgeschnitten“ sein.
des

Die 13. Versammlung Deutscher Pomologen und des deutschen
Pomologenvereins , deren Abhaltung im vorigen Jahre wegen der

Gefahr der Cholera-Einschleppung behördlicherseits untersagt wurde,
verbunden mit einer grossen Deutschen Obstausstellung findet in den
Tagen vom 27. September bis 4. Oktober d. J. in Breslau statt . Am 27.
September wird die Beurteilung der ausgestellten Gegenstände durch
die Preisrichter erfolgen. Den 28., 29. und 30. September finden die
Verhandlungen des Deutschen Pomologenvereins statt.
Das Ausstellungsprogramm, sowie das Verhandlungsprogramm
für die Versammlungen des Deutschen Pomologenvereins werden dem¬
nächst erscheinen. Die Ausstellung steht unter der Leitung des Baum¬
schulenbesitzers Herrn Guido von Drabizius in Klein-Kletschkau bei
Breslau und sind die darauf bezüglichen Anfragen an demselben zu
richten. Bei der in ganz Deutschland in Aussicht stehenden guten
Obsternte, werden alle Obstzüchter zu recht zahlreicher Beschickung
der Ausstelung eingeladen.
Preisausschreiben

für Obst. Auf der allgemeinen deutschen

Obstausstellung, welche vom 27. September bis 4. Oktober dieses Jahres
in Breslau stattfindet, wird eine für die Obstzüchter wichtige und in¬
teressante Sonderausstellung von Apfelsorten veranstaltet werden. Vom
Praktischen Ratgeber im Obst- und Gartenbau (Frankfurt a. Oder)
wurden nämlich vier Preise von je 100 Mark ausgesetzt für eine Sammlung
von 3 Sorten Aepfel ä 10 Stück, die sich zum Massenanbau am besten
eignen und werden die zu dieser Bewerbung voraussichtlich aus allen
Teilen Deutschlands eingehenden Sendungen in Breslau, in einem be¬
sonderen Zelte nach Ländern und Provinzen übersichtlich geordnet aus¬
gestellt werden.
Obstzüchter, welche sich um diese Preise bewerben wollen, haben
die vorgescbriebene Anzahl von Früchten mit Angabe der Namen der
Sorten „an die Obstausstellung in Breslau, Schiesswerder, für den Prak¬
tischen Ratgeber im Obst- und Gartenbau“ so abzusenden, dass sie in
der Zeit vom 24. bis 26. September in Breslau eintreffen. Es wird
verlangt , dass Einsender begründen, weshalb diese 3 Sorten in ihrer
Gegend die besten sind, ferner ist die Art der Verwertung, die haupt¬
sächlichste Verbreitung und der Preis anzugeben, der für 50 Kilo der
betreffenden Sorte gezahlt wird. Eine vorherige Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Ausführung von Gartenfrüchten aus der Niederlausitz . Ein

Vergleich der Jahresberichte der Handelskammer der Niederlausitz zu
Cottbus aus den letzten fünf Jahren ergiebt , dass die Ausfuhr der
Lübbener Artikel , wie Meerrettig. Gurken, Zwiebeln, Mohrrüben und
anderes Grünzeug von Jahr zu Jahr abgenommen hat. Im Jahre 1888
wurden alle diese Artikel im Gesamtgewicht von 9039310 kg mit
der Eisenbahn, das sind 905 Wagenladungen, exportiert. 1890 betrug
das Gesamtgewicht 6 744 000 kg gleich 774 Wagenladungen ; 1891:
6 500000 kg gleich 650 Wagenladungen und im verflossenen Jahre gar
nur 6452000 kg gleich 645 Wagenladungen. Die Gesamtsausfuhr ist
also fast auf ein Drittel in dem Jahrfünft gesunken. Es muss hier¬
nach angenommen werden, dass die Gemüse trotz allen Düngens doch
nicht mehr so lohnen, als früher ; der Boden scheint allmählich von
geworden zu sein.
dem Tragen immer derselben Früchte müde (Berliner
Markthallen -Ztg .)
Fine neue Modeblume wurde vor einiger Zeit (wenn?) in zahllosen

Exemplaren aut den Berliner Markt gebracht ; es war dies die Mimose
(.Mitnosa dealbata), ein eigenartig geratener Sprössling jener Pflanzen¬
gattung von der auch unsere heimischen Akazien herstammen. Die
eigentliche Heimat der Mimose ist Australien, aber auf unserem Konti¬
nent, speziell Italien, hat sie ihr Heimatsrecht erlangt. Hier entwickelt
sie sich, durch das milde Klima begünstigt, zu hohen und eleganten
Strauchformen, die bereits in den letzten Tagen des November zur Blüte
Verantwortlicher

gelangen. Die Zweige mit den feingefiederten Blättchen sind mehlartig
zeigen
bestäubt, die dicht aneinandergereihten gelben Blütenköpfchen
Traubenform und strömen einen fast widerlich süsslichen Geruch aus.
Die Mimose macht durchaus nicht jenen vornehm aristokratischen Ein¬
druck, wie die bisher so beliebt gewesenen Chrysanthemum-Arten, und
in südlichen Himmelsstrichen Europas muss sie sich sogar den Vor¬
wurf der „Gemeinheit“ gefallen lassen. Für uns indessen hat die
launische Mode, der auch im Reiche Floras Nichts heilig ist, diese
eigenartige Blume gegenwärtig zum Liebling der Saison gemacht.
In mächtigen Sträuchern bieten die fliegenden Händler fast nur noch
die Mimose feil; der süsse Geruch und das gefällige Aussehen haben
ihr auch bei unseren Gärtnern einen hervorragenden Platz als Schnitt¬
blume verschafft, und in zahllosen Schaufenstern sahen wir vor¬
herrschend die Mimose zu den ausliegenden Bouquets verwandt. In
einer hängenden „Schusterkugel“, mit dem neuesten Blumenbehälter,
bildet die Mimosa augenblicklich den charakteristischen Schmuck des
Salons, und auch auf der Tafel bildet sie, in schlankbalsigen be¬
malten Chiantiflaschen, unter dem üppigen Blumenflor einen, wie es
scheint, unentbehrlichen Bestandteil. Sehr zu statten kommt der Blume
ihre Zähigkeit, welche ihr ermöglicht, sich bei geeigneter Pflege eine
Woche länger im Zimmer zu halten. (Wohl schon ältere Nachricht?.}
Betrug durch Reklamen . Der Kaufmann M. B. in K. war wegen

betrügerischen Reklamen zu 3000 M. Geldstrafe verurteilt worden und
hatte gegen dieses Urteil Revision beantragt. Das Reichsgericht hat
aber die Rivision verworfen, indem es erklärte, dass die unter Anklage
gestellten Ankündigungen jenes Kaufmannes in den „Fliegenden
Blättern“ nicht als straflose Anpreisungen, Reklamen, sondern als Vor¬
spiegelungen falscher Thatsachen anzusehen seien. Da auch im Samenund Pflanzenhandel ähnliche Anpreisungen Vorkommen, so sei obiger
Fall zur Warnung mitgeteilt.
Obsternte - Aussichten ,

a. Deutschland .

Baden : Kirschen,

Pflaumen, Zwetschen und Trauben zum Teil sehr gut, zum Teil mittelmässig; Bayern: Die Aussichten bei allen Obstsorten stehen zwischen
mittelmässig und gering, eine Ausnahme machen die Pfalz und Main¬
gegend, wo die Ernte zwischen mittelmässig und gut ist. Trauben
in der Pfalz sehr gut; Hessen: Gut bis sehr gut, nur muss dis Trocken¬
heit Dachlassen; Preussen: Gut und mittelgut in Nassau, im Rheingau
und der Rheinprovinz, gut bis gering in Eisass, gut bis mittelmässig
in Schlesien; Sachsen: zwischen gut und mittelmässig; Thüringen:
Aepfel gut, Birnen gering, Zwetschen gut bis sehr gut.
b. Oesterreich . Niederöstr. : Aepfel , Birnen und Zwetschen mittel¬
mässig bis gut, Zwetschen, Nüsse, Pfirsiche ebenso, Kirschen und Trauben
gut bis sehr gut; Oberösterreich: Aepfel, Birnen gut, Kirschen; Pflaumen,
Zwetschen und Nüsse sehr gut; Steiermark: Aepfel gut, Birnen mittel¬

mässig, Steinobst gut ; Krain: Kernobst mittelmässig, Steinobst und
Trauben sehr gut; Böhmen: Aepfel gut, Birnen mittelmässig, Pflaumen
und Zwetschen sehr gut bis mittelmässig, Kirschen sehr gut bis gering,
Nüsse gering; Mähren: Alle Obstsorten gut bis sehr gut, falls es bald
regnen sollte; Salzburg: gering; Kärnthen: Aepfel mittelmässig, Birnen
gut, Zwetschen und Nüsse mittelmässig; Nordtirol Aepfel gut, Birnen
mittelmässig bis gut, Aprikosen, Kirschen, Nüsse mittelmässig bis sehr
gut; Deutschtirol: Aepfel sehr gut, Birnen mittelmässig bis gut, Stein¬
obst mittelmässig bis sehr gut, Nüsse, Kastanien, Trauben gut bis sehr
gut; Italienisch-Tirol: Aepfel gut bis sehr gut, Birnen mittelmässig,
Steinobst gut bis sehr gut , Nüsse, Kastanien mittelmässig, Trauben
sehr gut.
c. Schweiz . Kanton St. Gallen: Aepfel und Birnen sehr gut ; K.

Zürich: ebenso; K. Schaffhausen: gut bis mittelmässig; K. Aargau: gering.
Steinobst giebt es reichlich in K. Zürich und Schaffhausen, mittelmässig
in K. Kraubünden und Aargau. Die Aussicht auf die Traubenernte ist
wechselnd, bald gering, bald gut, bald sehr gut.

Büehertiseh.
Leitfaden

der Obstbaumpflege

und Obstverwertung . Nebst

einem Verzeichnis der empfehlenswertesten Obst- und Beerensorten.
Für Liebhaber, Landwirte, landwirtschaftliche Kasinos und Genossen¬
schaften verfasst von J . Reiter sen., Baumschulenbesitzer, Teilhaber
der Firma Lambert & Reiter und I. P. Hegener. Verlag der Sr. Lintz’schen Buchhandlung in Trier. Preis 1 Mark.
„Der Umstand, das ein kleiner und billiger, aber alle Zweige
der Baumpflege und Obstverwertung umfassenden Leitfaden für länd¬
liche Bedürfnisse und Liebhaber bisher noch nicht bestand“, so sagen
die Verfasser, „hat uns veranlasst, die vorliegende Arbeit zu veröffent¬
lichen, um dem vielfach empfundenen Bedürfnis nach Weiterbildung
an der Hand eines kurzen Leitfadens abzuhelfen.“
Das 150 Druckseiten umfassende Büchlein zerfällt ausser Vorwort
und Einleitung in 10 Abschnitte. Der erste Abschnitt handelt vom
der Beschreibung der einzelnen Obstsorten einschliesslich des Beeren¬
obstes, wie Aepfel, Mispeln, Quitten, Aprikosen, Nüssen, Johannis- und
Stachelbeeren u. s. w. indem die vorzüglichsten Sorten der einzelnen
Obstgattungen genannt und beschrieben und deren Ansprüche an Boden,
Klima u. s. w. angegeben werden. Der zweite Abschnitt handelt von
der Behandlung des Obstgartens, vom Pflanzen und Pflegen der Obst¬
bäume, von der Zucht des Zwerg- nnd Beerenobstes; der dritte Abschnitt:
von den Krankheiten der Obstbäume, der vierte von den Feinden der¬
selben, der fünfte die Obsternte, d«r sechste von der Verwendung zu
Obstwein, der siebente von der Herstellung von Früchteweinen, der
achte von der Herstellung von Fruchtsäften, Syrupen, Einmachen und
Konservieren der Früchte u. s. w., der achte vom Dörren des Obstes
u. s. w., der neunte von Obstmärkten und der zehnte von Obstver¬
wertungsgenossenschaften.
Das kleine Buch bietet also Vielerlei und ist auch wegen seiner
zum Obstbau anregender Einleitung mit zu empfehlen.

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

-
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Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Sporen

und

Thallidien.

die Nattur damit gemein, ist mir verborgen. Das hab ich wollen anzeigen,
Die alten Kräuterbücher enthalten in dem Kapitel , das von den
sintemal alle Lehrer den Farn ohne Samen beschreiben.“
Farnen handelt , stets den Hinweis auf die merkwürdige Erscheinung , dass
Dass Hieronymus Bock mit den braunen Samen jene Gebilde ge¬
<lie genannten Gewächse zwar nicht blühen und fruchten , sich aber dennoch
meint hat welche Lin ne
reichlich fortpflanzen u.
um zwei Jahrhunderte
Termehren , dass sie häu¬
später Sporen nannte,
fig ganz unerwartet in
unterliegt wohl keinem
■der Kluft einer Felswand
Zweifel. Aber auch zur
oder in der Eitze einer
Zeit Linnes herrschte
alten Mauer auftauchen,
über die Sporen, insbe¬
ohne dass man dort
sondere über die Be¬
früher Samen zu sehen
ziehungen derselben zu
Gelegenheit hatte . In
den Früchten , vollstän¬
Deutschland fabulierte
diges Dunkel . Das aus
man davon , dass die
dem Griechischen ent¬
Samen der Farnkräuter
lehnte Wort Spore be¬
nur zur Zeit der Son¬
deutet eigentlich soviel
nenwende auf eine ge¬
wie Same, und man hielt
heimnisvolle Weise aus¬
die Sporen auch für ab¬
gebildet werden , und
sonderliche Samen, die
dass diese Samen nur
ES
durch geheimnisvolle
Ton Eingeweihten unter
Befruchtungsvorgänge
Anwendung gewisser
entstanden seien. Noch
Zaubersprüche in der Jo¬
vor 50 Jahren definierte
hannisnacht gesammelt
man die Spore als „den
werden könnten . Hie¬
dem Samen entsprechen¬
ronymus Bock , 1532
den Teil der kryptogaPrediger und Arzt in
mischen Gewächse, wo¬
Hornbach , der nach der
raus sich eine neue
Sitte damaliger Zeit
Pflanze entwickeln kann,
Grieins
Namen
seinen
der jedoch keinen Keim
ohische übersetzte und
enthält “.
sich Tragus nannte , war
Erst im Jahre 1848
der erste, welcher diesem
wurde die Befruchtung
abergläubischen Firle¬
und überhaupt die ganze
fanz entgegentrat und
Entwickelungsge¬
sich überzeugte , dass
schichte der Farne ent¬
man auch ohne Be¬
deckt , und es ergab sich,
schwörungsformeln den
dass diese Gewächse
„Farukrautsamen “ zu
zweierlei regelmässig ab¬
gewinnen im stände sei.
wechselnde Genera¬
In dem 1539 herausge¬
ausbilden , eine
tionen
gebenen Kräuterbuche
unscheinbare , welche
•erzählt er seine in mehr¬
Befruchtungsorgane
facher Beziehung inte¬
trägt und Früchte er¬
ressanten Versuche beim
zeugt, und eine zweite,
Aufsammeln der Farn¬
durch ihre Wedelin die
krautsamen in nachfol¬
Augen fallende, welche
gender Weise. „Alle
aus der mit der Mutter¬
Lehrer schreiben Farn¬
pflanze im Verbände
kraut trag weder hlumen
bleibenden Frucht ent¬
tm:
noch samen, jedoch so
und Sporen her¬
springt
hab ich zum vierdtenvorbringt . Die Wedel
mal auff S. Johannis¬
der Farne tragen dem¬
nacht dem samen uachnach keine Befruch¬
gangen , und morgens
, und die an
tungsorgane
früh ehe der tag anbrach,
ihnen entstehenden
schwartzen kleinen
Sporen können daher
samen wie Magsamen
auch nicht als Früchte
auff Düchern u. breittem
und ebensowenig als
Wullkrautblettern auffderen Teile, als Samen,
gehaben , unter einem
angesprochen werden.
stock mehr dann underm
Manche erklären zwar
andern . . . . Zu solganzen wedeltragen¬
den
ich
hab
haudel
ohem
den Farnstock alsF rucht,
kein segen , kein Be¬
die Sporen an den We¬
schwerung noch Chadeln als Teile dieser
racter gebraucht , sonder
Frucht , und sind dann
Farne: 1. Nephrolepis Duffi. — 2. Trichomanes Lyelli. — 3. Sorus desselben Farnes mit becherförmiger Hülle;
ohn alle euperstition
Längsschnitt. — 4. Rhipidopteris peltata. — 5. Polypodium serpens. — 6. Wedelabschnittvon Gleichenia alpina.
zu der Annahme ge¬
Gleichenia
von
Wedelabschnittes
eines
Seite
Untere
9.
—
dem Samen nachgaugen
— 7. Schizaea fistulosa. — 8. Botrychium lanceolatum.
zwungen, dass es Früchte
alpina; in den zwei obern Gruben sind die Sporangien von Blättchen verdeckt, in den unteren sind sie entblösst.
und funden , doch ein
Cyathea.
von
Becher
und
Sorus
einen
durch
gebe , welche Wurzel
Längsschnitt
12.
—
elegans.
Cyathea
der
Wedelabschnitt
11.
10,
—
das
Jahr mehr dann
— 13. Sporangium von Cyathea; — 14. von Polypodium; — 15. von Schizaea. — 16. Unterseite des Prothalliums
schlagen, sich durch Aus¬
andere , binn etwann
eines Milzfarnes. — Fig. 1, 2,4,5 , 6, 7, 8 in natürl. Grösse; Fig. 3, 9,10,11,12,13,14,15,16 : 5—20fach vergrössert.
läufer vermehren , viele
auch vergebens hinauss
Jahre fortwachsen und alljährlich neue Wedel mit Sporen treiben . Von
gangen . Wann ich den samen hab wollen holen, bin ich nicht allein
i diesem Standpunkte , dem ich mich nicht anschliessen kann , wäre der
gangen , etwann zwen zu mir genommen, und nachts in derselben gegne
j mächtige hundertjährige Stock eines Baumfarnes eine Frucht , und es
nacht
(da nicht vil überlauffens war) ein gross Fewr gemacht , und über
j müsste auch ein ganzer Bestand aus Schachtelhalmen konsequenterweise
also lassen brennen . Wie nun solches zugehe, oder was für ein geheimnuss
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als zu einer Frucht gehörend angesehen werden. Andere Botaniker wieder
meinen, der Farnstock mit seinen Wurzeln und Wedeln sei zwar nicht
die Frucht selbst, aber da er gar nicht zum Vorscheine käme , wenn nicht
an der vorangegangenen Generation eine Befruchtung stattgefunden hätte,
so sei die Sporenbildung der Farne doch eigentlich von der Befruchtung
abhängig, und es müssten daher die Sporen der Farne und der verwandten
Schachtelhalme und Bärlappe von den Sporen andrer Kryptogamen unter¬
schieden werden. Dagegen ist nun zweierlei einzuwenden. Erstens kennt
man viele Farne , bei welchen aus der ersten Generation , ohne dass dort
eine Befruchtung stattgefunden hätte , dennoch ein Farnstock mit sporen¬
tragenden Wedeln hervorwächst, welcher sich von den aus Früchten der
ersten Generation entsprossenen Stöcken in keiner Weise unterscheidet,
und zweitens wäre nicht einzusehen, warum gerade bei den Farnen die
sporentragende Generation von der an der ersten Generation erfolgten
Befruchtung mehr abhängen sollte als bei vielen anderen Kryptogamen,
welche gleichfalls einen Generationswechsel zeigen.
Die Sporen der Farne und überhaupt aller sogenannten Kryptogamen
sind demnach nicht das direkte Ergebnis einer Befruchtung und darum
auch keine Teile von Früchten , sondern Ableger. Sie sind den später
zu besprechenden knospenförmigen Ablegern an die Seite zu stellen , unter¬
scheiden sich aber von diesen dadurch , dass aus ihnen immer nur ein
Lager , ein sogenannter Thallus , und niemals ein beblättertes Stammgebilde
bervorwächst . Für die Kryptogamen sind sie geradeso bezeichnend wie
die Knospen für die Phanerogamen oder Blütenpflanzen , und da der
Name Kryptogamen weder in seinem ursprünglichen Anlaute noch auch
in der Uebersetzung „Geheimblütler “ heutzutage recht passen will, so
wird das Wort Kryptogamen in neuerer Zeit vielfach durch die Be¬
zeichnung Sporenpflanzen ersetzt . Als man den Fortpflanzungswechsel
der Sporenpflanzen noch nicht kannte , wurde auch für viele Früchte und
Fruchtanlageu , zumal dann , wenn sie einzellig waren, der Name Sporen
angewendet , was aber heutzutage sorgfältig vermieden werden sollte. Bei
der Besprechung der Früchte und ihrer Ausgangspunkte wird sich die
Gelegenheit ergeben, hierauf nochmals zurückzukommen.
Die Ausgangspunkte der Sporen sind ungemein verschieden . An
der einen Pflanze erscheinen Zellennester im Innern umfangreicher Ge¬
webe, an der andern einzelne oberflächlich gelegene Zellen, bald ist es
der Teil eines grünen Stammes oder Blättchens , bald der protoplasmatische
Inhalt schlauchförmiger Gebilde im Lager chlorophyllloser Pflanzen , und
wieder in andern Fällen sind es die abgeschnürten Enden von Hyphen¬
fäden, welche sich als Bildungsstätten und Ausgangspunkte von Sporen
ergeben. Von dieser unendlichen Mannigfaltigkeit gewinnt man die beste
Uebersicht , wenn man die Sporen mit Rücksicht auf ihre Ausgangspunkte
in Gruppen zusammenstellt.
Eine Gruppe umfasst alle jene Sporen , welche in den Zellen eines
Gewebes entstehen . Es gehören hierher die Sporen der Farne und Wasser¬
farne , der Schachtelhalme und Bärlappe und der zahlreichen Laub - und
Lebermoose. Bei einem Teile der Farne erheben sich aus der Oberhaut,
welche die Stränge der Wedel bekleidet , einzelne Pavilleu , deren jede
durch eine Querwand in ein freies Ende und in eine Stielzelle gegliedert
wird. Beide Zellen der Papille fächern sich und bilden Gewebekörper,
von welchen jener , der aus der freien Endzeile hervorgegangen ist, eine
eiförmige oder kugelige Gestalt annimmt . In diesem letztem Gewebe¬
körper unterscheidet man dann eine tetraedräsche Mittelzelle und eine
aus mehreren Zellenlagen bestehende Hülle . Durch Fächerung der Mittel¬
zelle entsteht ein kleiner , ballenförmiger Zellenverband , und da sich die
innere Zellenlage der Hülle inzwischen aufgelöst hat , so präsentiert sich
jetzt das Ganze als ein Behälter , der einen von flüssiger Masse umgebenen
Zellenballen einschliesst. Jede der Zellen dieses Ballens teilt sich nun
in vier Fächer, die Protoplasten , welche den Inhalt der Fächer bilden,
versehen sich mit einer Haut und werden, nachdem sich das Fächerwerk
ihrer Bildungsstätte aufgelöst hat , getrennt . Es sind diese getrennten
Zellen , welche dem freien Auge als pulverige Masse erscheinen, die Sporen.
Wie erwähnt , hat sich von den Zellenlagen , welche die Hülle des sporen¬
bildenden innern Gewebes bildeten , nur die innere aufgelöst, die äussere
ist verblieben und stellt eine Art Kapsel dar , die man Sporenbehälter
oder Sporangium nennt (s. Abbildung , S. 243, Fig . 13, 14 und 15).
Eine Gruppe aus solchen Sporenbehältern wird Häufchen oder Sorus
geheissen. Bei den Polyponiaceen , einer Abteilung der Farne , welcher
die meisten europäischen Arten angehören , und deren verbreiteste Formen
auf der beigehefteten Tafel „Farne auf einer diluvialen Moräne in Tirol“
von E. Heyn meisterhaft dargestellt wurden , sieht man die Häufchen
an der Rückseite der Wedel (s. Abbildung , S. 243, Fig . 5). Es erheben
sich daselbst über den das grüne Gewebe durchziehenden Strängen Zellen¬
gruppen wie kleine Polster ; jede Zelle dieser polsterförmiger Wülste kann
zu einem gestielten Sporenbehälter aus wachsen, und bisweilen besteht ein
einziges Häufchen aus nicht weniger als 50 solchen gestielten Sporen¬
behältern . Auch bei den Cyatheaceen , zu welchen die meisten Baum¬
farne gehören, bilden sich die Häufchen an der untern Seite der Wedel
aus, aber der Bildungsheerd tür jedes Häufchen ist hier ein Zapfen, welcher
aut der Wedelfläche senkrecht steht . Die aus den Oberhautzellen dieses
Zapfens hervorgehenden Sporenbehälter sind sehr kurz gestielt , und von
dem grünen Gewebe des Wedels erhebt sich überdies ein Ringwall, der
den sporangientragenden Zapfen wie ein Becher umgibt (s. S. 243, Fig.
10, 11 und 12;.
Bei den zarten , ungemein zierlichen, bisweilen an Moose erinnernden,
zumeist den tropischen Gegenden angehörenden Hymenophyllaceen
erstrecken sich die Stränge , welche die Wedelabschnitte durchziehen , über
den Rand des grünen Gewebes hinaus und bilden einen griffelformigen
Fortsatz , dessen Oberhautzellen zu Ausgangspunkten für die Sporenbehälter
werden. Der griffelförmige Fortsatz , erscheint dann wie eine Spindel,
welche die Sporen behälter trägt , und der ganze Sorus hat die Gestalt
einer kleinen Aehre. Jede ährenförmige Sorus aber steckt in einem Becher,
da sich das grüne Gewebe des Wedels am Rande der Abschnitte als ein
Ringwall erhebt (s. S. 243, Fig . 2 und 3).
Bei den drei obengenannten Gruppen der Farne sind die Sporenbebälter aus Oberhautzellen hervorgegangen , bei den Gleicheniaceen und
Verantwortlicher

Schizäaceen, von welchen zwei Repräsentanten in Fig . 6 und 7, S. 243,
abgebildet erscheinen, sind die Sporen behälter umgewandelte Blättchen.
Hierzu muss die Bemerkung eingeschaltet werden, dass die Wedel der
Farne trotz ihrer Aehnlichkeit mit Laubblättern nicht als solche, sondern
als Flachsprosse (Phyllokladien ) aufzufasseu sind, und dass die von den
Wedeln ausgehenden Schuppen als Blättchen zu gelten haben , worauf
später noch wiederholt die Rede kommen wird. Einzelne dieser schuppenförmigen Blättchen sind nun bei den genannten beiden Abteilungen der
Farne in Sporenbehälter metamorphosiert , andere wieder bilden eine
schützende Hülle der in den reihenweise geordneten grubigen Aushöhlungen
der Wedelabschnitte sitzenden rundlichen Sporenbehälter . Die Figur "9,
S. 243, zeigt dieses Verhältnis sehr schön an einem vergrösserten Wedel¬
folgt.)
(
abschnitte der Gleichenia alpina. Schluss

Der Apfelwiekler

(Carpoeapsa pomonella

L)

Von Fr . Grobben , Kunstgärtner in Niederwalluf am Rhein.
Unternehmen wir im Juni oder Juli in unsern Obstgärten einen
Spaziergang , so bemerken wir besonders unter den Apfelbäumen viele
abgefallene Früchte . Betrachten wir uns nun so einen abgefallenen Apfel
z. B. einmal recht genau und finden wir daran feuchtes Wurmmehl und
bei noch genauerer Untersuchung auch eine kleine Höhlung nach dem
Kern-Hause zu, so haben wir es in den meisten Fällen mit dem Apfel¬
wickler zu thun . Gewahren wir erst an den am Boden liegenden Früchten
diese Erscheinung , so finden wir sie auch noch an den betreffenden
Bäumen und zwar meistens da, wo zwei Früchte dicht aneinander hängen,
oder wo die Blätter an den Früchten mit Wurmmehl verbunden sind.
Beim Durchscheiden einer solchen Frucht finden wir darin eingefressen
ein blassrotes, kleines, dickes Würmchen mit braunrotem Kopf, das sich
als Räupchen des Apfel Wicklers herausstellt . Dieses Räupchen dringt
bis zum Kernhaus vor, verzehrt die jungen Kerne und bohrt sich auf
einem anderen Wege wieder ans Tageslicht, um seinen Unrat herauszu¬
schaffen und die unreife Frucht zu verlassen.
Diese Frucht nun, ihrer Kerne beraubt , fällt meistens bald ab.
fco ergeht es vielen der schönsten Aepfel oder Birnen.
Nun drängt sich uns die Frage auf : „Wie ist denn das Räupchen
in die Frucht gekommen und was macht es nach seinem Zerstörungs¬
werk ?“ Liegt die Frucht am Boden, so kriecht das Räupchen heraus und
sucht sich am Stamme oder an Aesten unter Moos, Flechten oder alter

Rinde ein sicheres Versteck , um sich zu verpuppen . Hängt aber din
Frucht noch am Baum fest, so lässt es sich an einem Spinnfaden her¬
unter , um am Stamme herauf zu klettern und sich hier einen Schlupf¬
winkel zu suchen. Mit dem Verpuppen hat es das Räupchen noch nicht
so eilig ; sondern es wartet in einem Gespinnst ruhig den Herbst und
Winter ab, um sich etwa im Mai endlich, nur einfach die Haut ab¬
streifend , zum hellgrauen , glänzenden Püppchen zu verwandeln.~ Im Juni
platzt das Püppcnen und der Apfelwickler tritt ans Tageslicht . Männchen
und Weibchen sind täuschend ähnlich . Das Weibchen legt bald seine
kleinen Eier an die jungen Früchte , woraus nach etwa 10 Tagen ein
junges Räupchen herausschlüpft , das alsbald seine oben beschriebene
Thätigkeit beginnt.
Ein aufmerksamer Obstbaumfreund und Obstzüchter kann nun
noch wenigstens an seinen Formobstbäumen viele Früchte retten , wenn
er an den dicht aneinander sitzenden Früchtchen oder angeklebten
Blättern die Raupen zerdrückt . Auch kann man mit einem dünn ge¬
schnittenen Hölzchen in die Löcher hineinstechen und so die Raupen
zerdrücken , was für die Frucht nicht nachteilig ist. Jedoch ist als Haupt¬
bekämpfungsmittel zu bemerken, dass sich der Falter nicht entwickeln
darl , was wir durch sofortiges Auflesen der befallenen Früchte , sowie das
Reinigen der Bäume mit dem Baumkratzer und darauffolgenden Kalkan¬
strich im Herbste erreichen . Auch in den Obstlagerräumen können wir
im Frühsommer den Falter an den Fenstern leicht fangen.
Nicht zu verwechseln ist der Apfelwickler mit dem Apfelstecher,
der auch in ähnlicher Weise die Früchte ansticht.
Zu diesem Aufsatze sei des besseren Verständnisses wegen eine
genaue Abbildung gebracht , a stellt ein befallenen Apfel dar , aus dem
das Kothäufchen hevorragt . In b ist eine befallene Frucht im Durch¬
schnitt gezeichnet, der den Gang des Räupchens mit einem fressenden
Räupchen (Made; bei c erkennen lässt . Das Räupchen ist ebenfalls
unter c noch zweimal dargestellt und zwar auf der Frucht sitzend und
dann an einem Faden sich herablassend , d zeigt einen aus Gespinnst
hergestellten Kokon, e eine Puppe , f den Schmetterling mit dachförmig
gefalteten und g mit ausgespannten Flügeln.
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Die Blattfallkrankheit

Abonnementspreis

1893.

jährlich 6 M., vierteljährlich 1,50 M.

VII

. Jahrgang.

der Reben und ihre Bekämpfung.

(Schluss.)
der ersten Anzeichen der Krankheit zu verhüten. In diesem Falle
Von ganz bedeutender Wichtigkeit ist demnach der Zeitpunkt
wird, weil der Rebstock nach der ersten Behandlung noch viel neues,
der Kupferbehandlung der Reben. Die seit einer Reihe von Jahren
ihn unentbehrliches Laub entwickelt; ein zweites Bespritzen im
für
geeig¬
den
als
jetzt
bis
lassen
angestellten vergleichenden Versuche
Juli oder Anfang August unbedingt erforderlich. Ende August und
netsten Termin die zweite Hälfte des Juni, d. i. gewöhnlich die
während des Monats September ist ein nochmaliges Behandeln der
Zeit unmittelbar nach Abschluss der Blüte, erkennen. Wer seine
Reben mit kupferhaltigen Mitteln aus verschiedenen Gründen nicht
Reben bald nach der Blüte heftet, der wird die Arbeiter für das
mehr ratsam; vor allen Dingen sind bei sehr später Anwendung die
Bespritzen am besten sofort nach dem Aufheften in die Reben
flüssigen Bekämpfungsmittel weniger angebracht als die pulverförmigen.
schicken; dann ist auch die Gefahr des Abbrechens von Rebtrieben
Bei dieser verspäteten Kupferbehandlung gelangen nämlich, ganz
Rebe
Die
geringsten.
am
seitens der Arbeiter beim Durchgehen
besonders mit den flüssigen Mitteln, ziemlich erhebliche Mengen
hat alsdann so viel Laub entwickelt, dass sie damit ihre Trauben
der Kupferverbindung auf die Trauben und schliesslich in den Most,
gut zur Reife bringen kann, wenn sie sich dieses bespritzte Laub
und wenn dieselben auch keine Gesundheitsschädlichkeit des be¬
die
soll
Blüte
der
Nach
erhält.
gesund
hinein
bis in den Herbst
betreffenden Weines bedingen — sie scheiden sich so gut wie voll¬
Behandlung mit kupferhaltigen Mitteln vorgenommen werden, auch
wahrnimmt.
nicht
noch
Laube
dem
an
Krankheit
die
man
wenn
ständig im Hefesatz ab — so verursachen sie doch eine höchst
missliche Vezögerung und Lähmung der gesamten Gärung, da die
Krank¬
der
Ausbruch
den
gar
und
Das Bespritzen verhütet dann ganz
löslichen Kupferverbindungen für den Hefepilz ebenso wirksame
heit, und das ist vorteilhafter als das Bemühen, der schon vor¬
Gifte sind wie für den Peronosporapilz. Auch will man beobachtet
handenen Krankheit mit der Kupferbehandlung Einhalt zu thun.
haben, dass bei zu später Anwendung des Kupferns die normale
Notwendigkeit
die
für
Wer aber durchaus ein äusseres Anzeichen
Herbstfärbung des Laubes und damit die Rückwanderungder Reserve¬
der Bekämpfung der Krankheit sehen will, der beobachte im Juni
stoffe in das reifende Holz verlangsamt worden ist, und dass zu
seine Rebwürzlingspflanzungen recht aufmerksam, und sobald er an
spät gekupfertes Laub beim ersten Herbstfrost noch völlig grün von
deren Blättern die ersten kleinen weissen Flöckchen sieht, bespritze
den Reben abgefallen, das frische Holz aber unvollkommen gereift
er sowohl die Würzlinge, als auch die erwachsenen Reben. Die
und nahezu ebensoschlecht überwintert sei wie das unreif gebliebene
Krankheit zeigt sich regelmässig an den Würzlingen, wie an allen
Holz unbespritzter Reben, welche ihr Laub schon im August durch
dort
von
geht
und
zuerst,
nahe dem Boden befindlichen Rebblättern
die Peronosporakrankheit verloren hätten.
aus auf die höheren Rebteile über, um so rascher, je günstiger die
Alle diese Uebelstände, welche zu Ungunsten der Kupfer¬
Witterung der Verbreitung des Pilzes ist, wozu, wie wir schon ge¬
der Reben geltend gemacht werden, lassen sich voll¬
behandlung
nach
Wenn
gehört.
sehen haben, Wärme und Feuchtigkeit zugleich
durch die rechtzeitige Anwendung des Kupferns.
vermeiden
ständig
ge¬
wird
so
erfolgen,
Regengüsse
abnorme
nicht
Bespritzen
dem
Man hat in den letzten Jahren auch im Eisass den Peronospora¬
wöhnlich die Wirkung der einmaligen Kupferbehandlung von Ende
pilz selbst an den Trauben beobachtet. Er befällt im September
Juni bis in den September hinein Vorhalten, so dass man sich mit
Oktober vereinzelte Beeren, welche vom Stiel aus zunächst
und
da¬
Wetter
nassem
sehr
Bei
kann.
begnügen
einmaligem Kupfern
dunkelgrau werden, dann rasch einschrumpfen, dürr werden und
gegen wird eine zweite Bespritzung erforderlich werden, welche dann
braune bis schwarze Färbung annehmen, ähnlich wie sie der
eine
spätestens Mitte August erfolgen müsste. Viele Winzer spritzen
sogenannte „Black rot“ oder die Schwarzfäule hervorruft. Man meine
ihre Reben schon vor der Blüte, um sicher das Erscheinen auch
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aber nicht, auf den Trauben durch Kupfern der letzteren noch im
Herbst diese Form des Uebels bekämpfen zu sollen; die besprochenen
Nachteile des zu späten Bespritzens lassen dasselbe zu dieser Zeit
unzweckmässig erscheinen. Wie die sauerwurmfaulen, so breche man
vielmehr auch die peronosporafaulen Beeren aus, bei denen das
Pilzgewebe unter der Oberhaut der Beere und im Inneren des
Fruchtfleisches sitzt, und vernichte diese Beeren,
Die Beobachtungen der letzten Jahre deuten auch darauf hin,
dass auf kalireichen und kalkarmen Böden die Reben der Peronospora
länger widerstehen können als auf kaliarmen und kalkreichen Böden.
Immerhin ist diese grössere Widerstandsfähigkeitnur eine beschränkte,
und in Jahren , deren Witterungsverhältnisse dem raschen Umsich¬
greifen der Krankheit besonders günstig sind, fallen auch die Rebbestände dieser Böden dem Pilz zum Opfer; darum wird aych auf
solchen Bodenarten die Kupferbehandlung der Reben zum Schutz
gegen die Blattfallkrankheit für gewöhnlich keinesweges entbehrlich.
Wir haben aus diesen Auseinandersetzungen kennen gelernt,
dass wir es in der Peronospora mit einem ganz ausserordentlich ge¬
fährlichen Feinde unserer Reben zu thun haben ; wir wissen aber
auch, dass wir gegen denselben ein unbedingt zuverlässiges Bekämptungsmittel besitzen, welches, richtig angewandt, ohne jeden
Nachteil für die Rebe bleibt. Nur die ganz allgemeine, jahrelang
fortgesetzte Ausführung dieser Bekämpfung mit kupfervitriolhaltigen
Mitteln kann uns mit der Zeit wieder dahin bringen, die Vermehrungs- und Fortpflanzungselementedieser Krankheit, welche gegen¬
wärtig überall in unseren Rebgeländen verbreitet sind, so vollständig
auszurotten, dass in späterer Zukunft die Kupferbehandlung der
Reben wieder entbehrt werden kann. Gegenwärtig aber ist dieselbe
für die Erzielung eines qualitativ und quantitativ guten Herbstes und
für die Gesunderhaltung unserer Reben eine der allernotwendig¬
.)
(Die Blattfallkrankheit der Reben und ihre Bekämpfung
sten Rebarbeiten.
--

Die Schlangen - oder Rutenfiehte.
Die hier gezeigte Abbildung einer Schlangen- oder Rutenfichte,
die wir der Güte der Firma Korselt & Co. in Turnau (Böhmen)
verdanken, wird im Preisverzeichnisse dieser Firma botanisch Picea
excelsa viminalis, deutsch Schlangenfichte genannt. Beissner nun
bezeichnet in seinem ausführlichen, umfangreichen und empfehlens¬
werten Werke „Handbuch der Nadelholzkunde“ (Verlag von Paul
Parey in Berlin) Picea excelsa virgata Jacques als Schlangen¬
oder Rutenfichte, nennt hingegen Picea excelsa Lk . var . viminalis
Casp. die schwedische Hängefichte und bemerkt über diese Folgendes:
„Diese gleichfalls merkwürdige Form wurde von Aiströmer
westlich von Stockholm aufgefunden. Linne kannte sie schon
1741 und hielt sie für einen Bastard der Fichte und der Kiefer.
Diese dekorativ schöne Form bildet gleichsam den Uebergang von
der Schlangen- zur Hängefichte, die Aeste sind zahlreicher und
stehen in Quirlen, die Nebenäste sind oft mehrere Meter lang,
unverzweigt, dünn und hängen strickförmig, schlaff und senkrecht
herab . Sämlinge gingen allmälig zur Art zurück und zeigen alle
Uebergänge zu ähnlichen Formen bis zur normalen Pflanze“.
Die Picea excelsa virgata Jacques, die Beissner Schlangen¬
oder Rutenfichte nennt, beschreibt er wie folgt:
„Von aufstrebenden Wuchs zeigt die Schlangenfichte meist
einzelstehende, selten in unregelmässigen Quirlen angeordnete, langwagerecht-ausgestreckte Aeste, von denen die unteren abwärts ge¬
richtet sind und die oberen in schräger Richtung nach oben stehen,
die Verzweigung ist sehr gering, da meist die Knospen an den
Aesten fehlen und diese nur an den Spitzen fortwachsen, alle Triebe
breiten sich schlangen- oder peitschenförmig aus, die Hauptäste liegen
wohl auch auf dem Boden und schlagen hier Wurzeln, die Blätter
sind sehr verschieden lang, meist dicker, scharfgespitzt, bis 28 mm
lang, oft mit der Spitze aufwärts gebogen, am Mitteltrieb ange¬
drückt, an den Zweigen abstehend.“
Es ist nicht ganz klar, ob die hier abgebildete Fichte die von
Beissner beschriebene Schlangenfichte oder die schwedische Hänge¬
fichte ist, doch wird man sie eher für erstere als letztere halten zu
müssen geneigt sein. Bei der hier abgebildeten Fichte liegen ja
die Hauptäste wie bei der von Beissner beschriebenen Schlangen¬
fichte auf den Boden auf, während die oberen in schräger Richtung
nach oben stehen. Was die Quirlstellung der Aeste, die Verzweigung
u. s. w. betrifft, so lassen sich solche bei einer Abbildung nicht so
genau unterscheiden als bei Pflanzen in natura. Angenommen nun,
dass die von Korselt & Co. geführte Fichte die Schlangenfichte
ist, so würde diese nach Beissners Handbuch der Nadelholzkunde

nicht Picea excelsa viminalis sondern P . excelsa virgata Jasques
heissen müssen, d. h. nach Beissner, während nicht ausgeschlossen
ist, dass verschiedene Baumschulenbesitzer, Gärtner u. s. w. die
Schlangen flehte unter den von Korselt & Co. gebrauchten botanischen
Namen führen mögen.
Nun führen aber Genannte noch eine zweite Art Schlangen¬
fichte in ihrem Preisverzeichnisse unter den Namen Picea excelsa
viminalis nova, langzweigige Schlangenfichte an, von der es heisst,
dass es eine von der viminalis abweichende Form sei. Da über¬
haupt die Schlangen flehte an verschiedenen Orten Schwedens, Nor¬
wegens und Deutschlands in der freien Natur und vielleicht schon
in dieser variierend angetroffen wird, die Exemplare sich nicht über¬
all ganz gleich sein dürften, so wird unseren Baumschulenbesitzern
kaum ein Vorwurf gemacht werden dürfen, wenn die Namen ihrer
Pflanzen mit denen der Gelehrten nicht immer übereinstimmen.
Die Schlangen- oder Hängefichten sind bei ihrer Anpflanzung
nicht in Gruppen und Beständen, sondern als Einzelpflanzen zu pflanzen,
denn nur in Einzelstellungvermögen sie ihre Eigenart und Schönheit
zu entfalten. (Junge 60 cm hohe Pflanzen kosten bei Korselt & Co.
3 Gulden und 90 cm hohe 5 Gulden das Stück.)
--

Einiges zur Kultur des Toptobstes.
Einen grösseren Nutzen von der Topftobstzucht hat man
nur zu erwarten, wenn mit selbiger auch Obsttreiberei verbunden
werden kann. Nun kommt es aber bei dem Gartenfreund ja viel¬
fach gar nicht auf einen, oder hohen Gewinn, sondern mehr nur
auf die angenehme Beschäftigung, auf das Vergnügen an und solches
verschafft uns die Topfobstzucht im reichsten Masse.
Ein Haupterfordernis zur Kultur der Zwergobststämme in
Töpfen, so sagt Herr Edm. Nebelsieen in Lockstedt in der „SchleswigHolsteinischen Zeitschrift für Obst- und Gartenbau“ ist ein heller
mit Glas bedeckter Raum, in dem die Bäume im Frühjahr während
der Blütezeit Schutz gegen Frost und Unwetter finden. Für kleinere
Verhältnisse genügt eine Veranda ; für ausgedehnte Kulturen sind
natürlich eigene Glashäuser nötig, die nach allen Seiten hin gelüftet
werden können.“
Es ist hierzu ergänzend zu vermerken, dass Topfobstbäumchen,
weil sie meist in geschützten Räumen überwintert werden, gewöhn¬
lich früher in Trieb kommen und früher blühen als Obstbäume
im Freien und dass die Blüten ohne Schutz der Bäumchen meist
erfrieren würden. Ein frühzeitiges Blühen ist aber möglichst zu
vermeiden, wenigstens dann, wenn die Bäumchen zur Zeit ihres
Blühens nicht in glasbedeckten oder hellen Räumen stehen können.
Wer nun solch glasbedeckte Räume nicht hat, überwintere die
Topfobstbäumchen so kalt als möglich; entweder in einem Schuppen,
der bei gelinder Witterung leicht und viel gelüftet werden kann,
oder an der Nordseite einer Mauer oder eines Gebäudes, nicht
aber an der Mittagsseite, weil hier die Bäumchen zu frühzeitig
Blüten treiben würden, welcher Umstand, wie schon erwähnt wurde,
eher Nachteil als Gewinn bringen würde.
Beim Ueberwintern der Topfbäumchen hinter einer Wand
oder Mauer verfahre man auf folgende Weise: Das Land wird um¬
gegraben und je nach der betreffenden Anzahl der Bäumchen ein
ungefähr ein Meter breites Beet angelegt. Die Erde aber, welche
vor dem Beete liegt, wird auf dieses geschaufelt, so dass
solches noch einmal so hoch wird. Auf diese Weise erhält man
einen trockenen Standort zum Aufstellen der Bäumchen, was viel
wert ist. Diese werden bis zum Topfrande in die Erde einge¬
graben. Diese Arbeit geschieht im Herbst und bei trockenem
Wetter. Um dem Zerfrieren der Töpfe vorzubeugen, bringt man
in nächster Nähe um dieselben Sägemehl, Torf oder Heideerde,
oder irgend ein lockeres sich trocken haltendes oder leicht wieder
trocken werdendes Material, von dem auch ein Teil selbst auf
die Töpfe gebracht wird. Alsdann fertigt man ein Gerüst aus
Latten oder starken Bohnenstangen an und bindet oder nagelt
auf dieses Fichten- oder Tannenreisig, doch nicht zu viel, damit
die Bäumchen zu jeder Zeit reichlich Luft haben.
Auf solche Weise überwinterte Bäumchen sind mir lieber alä
in Kellern, Schuppen, oder sonstwie geschützten, aber des Glases
entbehrenden Räumen überwinterte. Noch besser ist, wenn statt
eines Gerüstes mit Reisig, ein Bretterdach über den Bäumchen
angebracht werden kann. Auch hier empfiehlt sich einiges Reisig,
nämlich an den äusseren Seiten, anzubringen.
Die Topfbäumchen bleiben hinter der Mauer stehen bis sie
ihre Blütezeit durchgemacht haben, sind aber weiter auseinander
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zu stellen, damit sie Luft und Licht genug haben. Bretterdach
und Reisig sind aber hinwegzunehmen, können jedoch beim Regen
und Frost wieder angebracht werden.
Der ganze Zweck der erreicht werden soll ist — die Topf¬
bäumchen gegen die Unbilden übler Witterung zu schützen, doch
ohne sie dabei zu verweichlichen.

Aufioekern des Bodens unter Obstbäumen.
Wie wichtig das Auflockern des Bodens unter Obstbäumen
ist, habe ich diesen Sommer erlebt. Auf einem Quartiere, auf
.

. .
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gewächse nicht gut beizukommen, denn letztere befanden sich zum
Teil im Ruhezustände, oder waren andernteils diesem nahe, so dass
ein Geben von Wasser ihnen nachteilig werden konnte, doch wurden
an drei Stellen Löcher gemacht und in diese Wasser geschüttet.
Um den Baum in seiner Not zur Hülfe zu kommen, entschloss ich
mich endlich zum Herausnehmen der betreffenden Knollen- und
Zwiebelgewächse. Der Boden, er war trocken wie Asche, wurde
dann tief umgegraben und mit dem Rechen geebnet, um wieder
in Beete eingeteilt zu werden, die mit Gewächsen, welche ein
Giessen vertragen, bepflanzt werden sollten, was letzteres dem Baume
mit zugute kommen sollte. Da das Pflanzen sich leider verschob
und ich den Baum nicht länger ohne Wasser lassen mochte, nahm
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Schlangen - oder Ruten -Fichte . (Aus der Gärtnerei von Korsett & Co. in Turnau , Böhmen ).

welchem zum grossen Teil frühblühende Knollen- und Zwiebelge¬
wächse standen, stand auch ein etwa zwölf- bis fünfzehnjähriger
Apfelbaum. Die langanhaltende grosse Trockenheit hatte ihm arg
zugesetzt, seine Blätter hatten ein welkes und gekräuseltes Aussehen
und ein grosser Teil seiner jungen Früchte fiel ab. Mit Giessen
war wegen der unter seiner Krone stehenden Knollen- und Zwiebel-

ich mir vor, einstweilen unter ihm und in seiner Nähe einige Löcher

zu machen und in diese Wasser zu schütten. Es war dies am
dritten Tage nach dem Umgraben des Bodens. Beim Graben
dieser Löcher oder Gruben war aber der Boden keineswegs mehr
so trocken wie Asche, sondern mild feucht, und der Baum selbst
zeigte ein frischeres Aussehen. Es war in diesen drei Tagen nicht
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ein Tropfen Regen gefallen, sondern das Umgraben, das Auflockern
des Bodens hatte zum Feuchtwerden desselben geführt. Als endlich
auch noch ein kurzer Sprühregen kam, der auch die Blätter des
Baumes erfrischte, sah er aus wie neu geboren. Der kurze Sprüh¬
regen, der an anderen, nicht umgegrabenen Stellen kaum den Staub
gelöscht hatte, Hess hingegen aut dem umgegrabenen Boden ganz
deutlich viel günstigere Wirkungen erkennen. Wär nach diesem
ersten leichten Regen der Boden unter dem Baume gleich mit alten
kurzen Dünger überzogen worden, so würde die aufgenommene
Feuchtigkeit sich zum Vorteil des Baumes noch wirksamer gestalten
haben lassen. Hier lag ein Bedecken des Bodens nicht in meiner
Absicht und da nachher auch der heissersehnte Regen ins Land kam,
so war ein Sorgen für Feuchtigkeit nicht mehr nötig. Das Gute
des Umgraben des Bodens macht sich aber auch an den Früchten
meines Baumes bemerkbar; diese sind grösser und schöner als in
anderen Jahren , wo doch keine Dürre herrschte.
Die guten Folgen der Bodenauflockerung unter Obstbäumen
im Sommer, ersehe ich auch an einem jungen Zwetschenbaume.
Der Boden ist nicht seinetwegen umgegraben worden, sondern die
Bewirtschaftung des Gartens hat es so mit sich gebracht, dass unter
und um ihn gegraben wurde. Hier fällt das Zweckmässige der
Auflockerung deutlich in die Augen, denn der Baum sieht munter
aus und hat seine Früchte nicht fallen lassen, während drei andere
junge Zwetschenbäume, die mit ihm zu gleicher Zeit gepflanzt wurden,
unter denen aber der Boden nicht aufgelockert wurde, fast alle
ihre Früchte haben fallen lassen und die hängengebliebenen viel
kleiner als am erstgenannten Baume sind.
Als ich die guten Wirkungen sah, habe ich vorgestern auch unter
einem Reineclaudenbaume reine Wirtschaft gemacht, habe die Pflanzen,
die unter ihr standen herausgenommen und die Erde umgegraben.
Da seine Früchte zum Teil reif, teils nahe an der Reife sind, so
wird solches diesen zwar nicht viel mehr helfen, der guten Aus¬
bildung der künftigen Tragknospen kommt aber das Auflockern
doch zugute.
Ich gebe daher zum Schlüsse den Rat : da, wo es geschehen
kann, den Boden unter den Bäumen im Sommer aufzulockern,
namentlich aber noch vor Ausbildung der Früchte.
Friedr. Huck,
-- --- -
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Ueber das Einsammeln
und Aufbewahren der Samen.
Beim Sammeln oder Ernten der Samen handelt es sich zu¬
nächst darum, zu erkennen, ob solche reif sind. Bohnen, Puffbohnen
und Erbsen sind leit, wenn die Samenhülsen oder Schoten sich ,ver¬
färben, trocken und holzig werden und , wenn man sie hin- und
herbewegt, die in ihnen eingeschlossenen Samen ein Geräusch geben,
wenn sie rasseln oder klappern. Die Hülsen springen so leicht nicht
von selbst auf und man hat so leicht keinen Verlust zu befürchten,
wenn man sie recht lange an den Pflanzen hängen und gut aus¬
reifen lässt. Nur wenn anhaltendes Regen wetter ein tritt , können
die Schoten und Samen Schaden erleiden.
Bei kohlartigen Gewächsen, wie Kraut, Wirsing, Kohl u. s. w.,
so auch bei Kohl-, Mai- und Herbstrüben , deren Samenhülle oder
Schötchen bei der Reife leicht aufspringen und ihren Samen zur
Erde fallen lassen, ist hingegen Vorsicht nötig, denn ein einziger
Schlagregen kann die reifen Schötchen zum Aufspringen bringen,
so das aller Samen verloren gehen kann. Man lässt es daher gar
nicht zur vollsten Reife der Samen kommen, sondern schneidet die
Samenstengel schon ab, wenn die Schötchen trocken und strohig er¬
scheinen, die Samenkörner aber hart und dunkelbraun gefärbt sind.
Bringt man die Samenstengel dann an einen trockenen und luftigen
Ort, so vollzieht sich die Nachreife binnen wenigen Tagen.
Die Salatarten reifen ihren Samen nicht ganz zu gleicher Zeit,
doch würde es zu mühselig sein, wenn man die reifen Samen immer
nur allein sammeln wollte, man schneidet daher die ganze Samen¬
strünke auf einmal ab und thut dies, wenn die Samenkörner Federchen bekommen und fortfliegen wollen. Entweter bindet man eine
Anzahl Samenstrüncke auf Garben und stellt diese zum Nachreifen
der noch nicht ganz reifen Samen im Garten auf, oder man bindet
sie in kleine Bündel und hängt sie auf den Boden. Bleiben sie
im Garten, so sind sie gegen Regenwetter sorgfältig in acht zu nehmen,
weil dieses die reifen Samen ausdrischt, die noch nicht ganz reifen
aber faulen lässt.
Doldengewächse wie Möhren, Pastinaken, Petersilie usw. reifen
ihre Samen gleichfalls unregelmässig. Man schneidet entweder bei
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ihnen die reifen Samendolden einzeln ab , worüber i —2 Wochen
vergehen können, oder man zieht die ganzen Samenstrüncke aus der
Erde oder schneidet diese ab , sobald die meisten Dolden reifen
Samen zeigen. Dieser ist reif bei Möhren, wenn die Dolden bräunlich
und trocken und die Samen borstig werden, bei Pastinaken wenn
die Dolde sich braun färbt und die Samen sich loslösen, bei der
Petersilie wenn die Körner sich verfärben, trocken werden, sich leicht
abreiben lassen.
Zwiebel- und Porreesamen ist reif, sobald die Samenkapseln
beginnen, blasser werden und der Samen schwarz und
trocknen
zu
fest erscheint. Man schneidet die Köpfe ab und bringt sie an
einen luftigen Ort, um allen Samen noch vollends nachreifen zu lassen.
Radischen und Rettige sind reif, wenn ihre Samenschoten sich
heller färben, trocken und strohig werden und die Samen eine bräun¬
rötliche Färbung angenommen haben. Manschneidet die Samenstrünke
auf einmal ab, bindet sie in Bündel und stellt sie im Garten oder
hängt sie auf den Boden zur besseren Ausreife auf.
Hafer- und Schwarzwurzel reifen ihre Samen ungleichmässig,
werden darum auf mehreremal geerntet. Man schneidet jeden -Tag
die reifen Samenköpfe ab, und diese sind reif, wenn sie fedrig er¬
scheinen. Man muss sie möglichst vormittags abschneiden , weil
bei schöner Witterung die Samen oft nachmittags schon fortfliegen.
Melonen sind reif, wenn sie sich verfärben, einen angenehmen
Geruch verbreiten und das Fleisch am Fruchtstiel sich lockert. Um
recht reifen Samen zu ernten , lässt man sie recht lange an den
Pflanzen hängen und legt sie nachher auch an einen sonnigen und
trocknen Ort, z. B. hinter ein Fenster, nimmt den Samen erst heraus,
wenn das Fleisch in Gärung oder Fäulnis geraten will. — Gurken
sind reif, wenn sie völlig ausgewachsen sind, sich gelb oder heller
färben und sich leicht vom Stiel lösen. Man bringt sie gewöhnlich
dann noch einige Wochen an einen sonnigen und trocknen Ort,
um ihre Samen noch besser ausreifen zu lassen. — Kürbisse lässt
man an Pflanzen bis die ersten Fröste kommen, schneidet sie dann ab
und bringt sie an einen frostsicheren Ort zum Nachreifen. Das Ent¬
nehmen der Samen erfolgt erst im Spätherbst oder wohl auch im
Winter, je nachdem sie eine weichere oder härtere Schale haben
und Neigung zur Fäulnis zeigen.
Spinat reift sobald sich der Samen verfärbt und hart wird;
die Samenrispen werden dann abgeschnitten, zum Trocknen hingelegt
und nachher gedroschen. — Rabinschen ebenso. Sie reifen sehr
ungleichmässig und sind, um keinen Verlust an Samen zu erleiden,
zu sammeln, sobald die ersten Samen reifen. Man rupft die Pflanzen
aus und bringt sie auf den Boden, um die noch nicht reifen Samen
hier nachreifen zu lassen.
Salbei, Isop, Thymian, Basilikum, Bohnenkraut und Lavendel,
sämtlich Lippenblütler, sind reif, wenn ihre Samen hart und dunkel
werden. Man schneidet die Aehren oder Rispen ab und legt sie
zum besseren Nachreifen hin. Boretsch oder Gurkenkraut wird ge¬
sammelt, wenn die ersten Körner sich dunkel färben; man schneidet
dann gleich ganze Zweige ab, ohne auf die noch unreifen Samenkörner
Rücksicht zu nehmen , ein guter Teil von diesen reift dann noch
nach wenn man die Zweige auf den Boden ausbreitet. Dill ver¬
hält sich wie Pastinaken und Kerbel ist reif, wenn die Samen braun
oder schwarz werden. Liebesapfel, spanischer Pfeffer und Eiergewächse
lassen bei uns vielfach, was gutes Reifen betrifft, zu wünschen übrig
und sind daher ihre Früchte möglichst lange hängen und später ab¬
geschnitten noch nachreifen zu lassen. — Spargel ist reif, wenn die
Beeren rot und die Samenkörner schwarz sind, -— Weinraute, wenn
die Samenkapseln sich verfärben und aufspringen, Beifuss und Wermut,
wenn sich die Samenrispen verfärben und beim Zerreiben die Samen
trocken erscheinen. — Gartenkresse und Gartenmelde sind reif, wenn
sich das Kraut verfärbt und trocken wird, und Salatrüben wenn
die Samen sich bräunen, heller und trocken werden. Bei allen
der letztgenannten Arten werden die Samenstengel abgeschnitten, zum
Nachreifen hingelegt und nachher gedroschen oder die Samen ab¬
gestreift.

Pikieren.
Dieser in der Gärtnerei allgemein geführte und verstandene
Ausdruck des Pflanzens junger Sämlinge wird leichtbegreiflicher
Weise nicht immer von jedem Garten- und Blumenfreund verstanden
und folgt dieserhalb hier eine kurze Erklärung: Pikieren ist weiter
nichts als das Verpflanzen junger Sämlinge aus den Samenschalen,
Töpfen oder Mistbeeten auf kurze Entfernungen in andere Schalen,
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Töpfe, Kästen, Mistbeete oder auf Gartenbeete, um hier bei ge¬
nügender Ausbreitung bessere Wurzeln machen zu können, damit
sie, wenn sie später an ihren eigentlichen Bestimmungsort gepflanzt
werden, schon recht kräftig sind; z. B., man säet feinsamige Blumen
wie Calceolarien, Lobelien u. s. w., die fast immer zu dicht auf¬
gehen und die, wenn sie gegen io bis 8 Woehen im Saatgefäss
stehen bleiben, sich gegenseitig beengen, ersticken oder spindelig
wachsen würden, so pikiert man sie ganz jung noch in andere
Samenschalen oder kleine Holzkästen, so dass jedes Pflänzchen
einzeln zu stehen kommt, dabei doch möglichst viel Pflänzchen in
eine solche Schale kommen. Wenn sie hier auch eng stehen, so
stehen sie doch entfernter als in ihren Saatgefässen, können sich
besser ausbreiten, mehr Wurzeln machen, sie werden kräftiger und
kommen dann auch noch viel sicherer fort, wenn sie später an
ihren Bestimmungsort gepflanzt werden. Wenn sich die pikierten
Pflänzchen drücken, so können sie nochmals und etwas weiter als
vorher pikiert werden. Mancherlei zärtlichere Sämlingspflänzchen
verlangen sogar, weil sie ein Versäuern der Erde nicht gut vertragen
können, erst ein mehrmaliges Pikieren ehe man sie später einzeln
in Töpfe oder ins Freie pflanzt.
Eine pikierte, d. h. also schon ein- oder einigemal verpflanzte
Pflanze, ist stets mehr wert als eine solche, welche nicht pikiert
wurde, d. h. bis zu ihrem Bringen an ihren eigentlichen Bestimmungs¬
ort unverpflanzt im Saatgefässe oder Mistbeete blieb. Man pikiere
so viel als möglich nicht nur allein alle feineren Blumensorten,
sondern auch mancherlei Gemüsesorten, indem Aufwand und Mühe
sich stets bezahlt machen.
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Die Kreuzungen der Rebe.
Von J . P. Hegner.
Professor Henry Lecoq zu Clermont-Ferrand schreibt noch
1856 in seinem hochwichtigen Buche von der Hybridisation der
Pflanzen: „Es ist kaum zu begreifen, warum ein für die ganze ge¬
bildete Welt so hochwichtiges Geschlecht wie die Rebe noch keine
wesentlichen Versuche von Kreuzungen erfahren oder veranlasst hat
obgleich es der Varietäten so viele giebt und Gründe zu solchen
Versuchen sattsam vorhanden wären. Ohne Zweifel wären aus solchen
Versuchen bereits neue Sorten hervorgegangen, neue Eigenschaften
und neue Vorteile damit gewonnen worden. Die verschiedenen
Varietäten mit schwarzen, blauen, weissen, hell- und dunkelroten
Beeren würden sich sehr leicht hybridisieren, und bald würden unsere
Märkte mit neuen Gutedeln, neuen frühreifen, noch zuckerreicheren
und grösserbeerigen Trauben prangen. Ich wiederhole den Ausdruck
meines Erstaunens über die bisherige Gleichgiltigkeit und Fahrlässigkeit
auf diesem so hoffnungsreichen Gebiete.“
Dieses Bild ist durch die Verschleppung der Reblaus nach
Europa allmälig anders geworden. Die Franzosen waren die Ersten,
welche die Notwendigkeit erkannten, die amerikanischen Rebensorten,
welche zwar sich resistenter gegen die Reblaus verhalten als die
europäische Rebe, aber leider weniger brauchbare Weine liefern, zu
Kreuzungen zu benützen, um auf diese Weise neue Rebensorten zu
erlangen, welche sowohl gegen die Reblans widerstandsfähiger sind,
als auch einen guten, trinkbaren Wein liefern. Nachdem sich auch
der Geschäftssinn dieses lohnenden Feldes bemächtigt hatte, indem
sich heutzutage in Frankreich nicht weniger als 40—50 Weinzüchter
nur damit beschäftigen, mittelst Hybridisation neue und abermals
neue Rebensorten zu den ohnehin schon zahlreichen amerikanischen
Rebensorten herzustellen, konnte es allerdings nicht ausbleiben, dass
viele neue Sorten mit entsprechenden pompös klingenden Namen
als widerstandsfähig in die Welt gesetzt wurden, die es thatsächlich
nicht waren, aber dennoch für enorm hohe Pre'se verkauft wurden.

Wenn wir uns nun gegen solche Reclamemache vorsichtig zu verhalten
haben, so lässt sich jedoch keineswegs verkennen, dass durch diese,
vielen Versuche auch ganz brauchbare , gute Neuheiten gewonnen
werden, auf denen sich leicht weiterbauen lässt und immer bessere
Resultate erzielen lassen.
Mit der Reblaus wurden diese Kreuzungsversuche auch all¬
mälig in Oestreich-Ungarn und Deutschland bekannter, da dieselben
durch die Reblaus aufgekommenen Schwierigkeiten auch hier zu
entsprechenden Züchtungsversuchen Anlass geben mussten, in Folge
dessen heute staatliche Anstalten und Privatfleiss unausgesetzt Ver¬
suche mit der Kreuzung amerikanischer und einheimischer Reben
anstellen. Am bekanntesten sind die Hybridisationsversuche des
Herrn Ch. Oberlin, Bürgermeister zu Beblenheim (Ober-Elsass), der
Kreuzungsreben von Blauburgunder, Ruländer, Weisclevener, Ortlieber,
Riesling, Sylvaner, Gutedel— Vitis Salonis, von Pikolit, Muscateller,
Chasselas musque —York Madeira, von Madelaine Royale, Courtiller—
Taylor und andere besitzt. Auch Herr Gutsbesitzer W. Rasch-Oestrich
hat Hybriden von Gutedel, Riesling—York Madeira, von York
Madeira—Riesling, von Riesling, Gewürztraminer, Sylvaner, Müller¬
traube—Riparia und andere. Alle diese Versuche sind allerdings
noch zu jung, um ein endgiltiges Urteil ermöglichen zu können;
jedenfalls aber sind sie so interessant und der Sache dienend, dass
wir auch anderen Kreisen solche Vorläufer wünschen möchten, die
mit Zeit, Geduld und Geld dahin streben, neue widerstandsfähige
Hybriden aus Amerikanern und Europäern zu erzielen. Wenn auch
die Praxis der Hybridisation des Ungewissen noch sehr viel enthält,
so möchten wir doch auf die Erfolge hinweisen, die der Gartenbau,
insbesondere aber die Blumenzucht (man vergleiche nur die zahl¬
reichen Neuheiten in Rosenhybriden) durch fortgesetzte, planmässige
Wahlzucht erreicht haben , warum sollte es nicht möglich sein in
dieser natürlichen Fundgrube das uns Fehlende zu suchen und den
Weinbau nach jeder Richtung hin zu veredeln?
Da |finden wir noch eine Reihe recht dankbarer Aufgaben,
z. B. die Erzielung eines frühreifen Rieslings, eines roten Burgunders
von der Qualität des blauen u. s. w. Weil aber die aus Samen
gezogenen Reben im Ganzen härter sind als ihre durch Ablegen
und Stecklingszucht verweichlichten Eltern, so erscheint es weiterhin
nicht unmöglich, dass wir selbst aus der Kreuzung von europäischen
Rebensorten widerstandsfähige Bastarde erhalten und gleichzeitig
die oben genannten Nebenzwecke früherer Reife u. s. w. erreichen.
Auch in dieser Richtung ist Herr Bürgermeister Oberlin bahnbrechend
für uns gewesen; seine Hybriden zur Erzielung einer früheren Reife
(Courtiller musque hatif .J Muscat St. Laurent —Riesling, von
Muscat St. Laurent —Muscat fieur d'orange von Malingree— Grec)
zur Erzielung stärkerer Farbe (Teinturier— Pinot, Limberger Portu¬
gieser) zur Erzielung grösserer Bouquets (Muscat St. Laurent —
Gewürztraminer, Boquettraube) sind umso lehrreicher, weil sie uns
auch den Weg zeigen, welchen wir bei Ausführung der Hybridisation
zu gehen haben.
Wie weit die beabsichtigten Zwecke durch diese und alle
folgenden Versuche erreicht werden, muss die Zukunft lehren;
hoffnungsvoll sind sie schon darum, weil sie eine unerschöpfliche
Quelle neuer Erzeugungen bieten, für deren Verschiedenheit und
Mannigfaltigkeit das menschliche Auge keine Grenze ersehen kann,
deren Eigenschafren allerdings nicht a priori bestimmt werden können.
Wie trotz vieler tausend Versuche kaum alle zehn Jahre eine Rose
ersten Ranges durch Hybridisation neu gezogen wird, so kann es
vielleicht auch beim Hybridisieren der Reben noch lange dauern,
bis ein durchschlagendes Resultat erzielt wird; aber einmal muss
der Wurf doch gelingen, auch die Rebe wird analog den Rosen
Marechal Niel, Cloire de Dijon , Kaiserin Auguste Viktoria hervor¬
ragende Weinerzeuger liefern, die unseren Nachkommen womöglich
noch bessere Weine bringen, wie wir ja heute auch eine Reihe
Obstnovitäten besitzen, die viele alte Sorten an Güte und Ertrags(Illustr. Prakt. Blätter.;
fähigkeit weit übertreffen.

Kleinere Mitteilungen.
-
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Vermehrungs -Kalender.
Zur Herbstaussaat gelangen im September Spinat, Rabinschen,
Wintersalat , Kerbelrüben, Petersilienwurzel, Pastinaken, Petersilie,
Scorzöner; alle diese ins freie Land. Gesäet können noch werden:
Blumenkohl, Kraut und Wirsing, doch sind die jungen Pflanzen in
kalten Mistbeetkästen oder an sonstigen geschützten Orten zu über¬
wintern. Gepflanzt oder gelegt werden Perlzwiebeln, Schalotten, Knob¬
lauch und Roccambol. Von Blumen gelangen zur Aussaat hauptsächlich
ßilena pendula, Rittersporn.
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Durch Teilung und Brut werden jetzt viele frübblühende Stauden
und Knollengewächse wie Aurikeln, Primeln. Leberblümchen, FrühlingsPhloxe, Enzian, Alpengänsekraut, überhaupt alle frühblühenden Stauden¬

arten vermehrt.; durch Knollen- und Zwiebelbrut fast alle Knollenund Zwiebelgewächse des freien Landes, namentlich aber trühblühende Arten.
Durch Stecklinge werden im September vermehrt hartholzige
Gewächshaussträucher, wie neuholländische Akazien, Abelia, Abutilon
Adenandra, Agathosma, Banksia, Bignonia, Correa, Daphne, Diosma,
, Escallonia, Epacris, Erica, Evonymus, Laurus,
, Callistemon
Ceanothus
Kennedya, Pittosporum, Polygala, Protea, Tecoma u . s. w.

—

Weniger hartholzige oder krautartige Topfgewächse wie Coleus,
Fuchsien, Pelargonien u . s. w. werden besser schon früher , im Frühjahr
und Sommer , vermehrt , dagegen können Coniferen jetzt durch Steck¬
linge vermehrt werden.

Verschiedenes.
Balsam -Pappel . In Fällen, wo es sich um das Bepflanzen
feuchter und schattiger Stellen mit Bäumen und Sträuchern handelt,
wähle man auch die Balsampappel mit ; sie ist sehr anspruchslos und
gedeiht auch in trockenen Lagen.
Glasschneider . Dieser ist viel billiger als der Glaserdiamant,
lässt sich aber ebenso wie dieser zum Schneiden der Glasscheiben be¬
nutzen , doch zeigt er nicht die Dauer wie dieser , genügt aber für die
kleineren Verhältnisse , wo man das Jahr über nur wenige Glasscheiben
R. L.
zum Ausbessern der Mistbeetfenster einzusetzen hat .
Hagelwunden . Wenn Obstbäume und Beerensträucher durch
schweren Hagel Verwundungen erleiden , so soll man nicht müssig Zu¬
sehen , sondern diese mit Baumwachs bestreichen , doch müssen die
Wunden vorher trocken geworden sein . Bleiben sie offen, so können
G. L.
leicht Brand und Krebs entstehen .
Schneeglöckchenbaum (Halesia tetraptera ). Nicht sehr ver¬
breiteter Zierbaum oder Zierstrauch aus Nordamerika , mit schönen
weissen , scheeglöckchenähnlicben Blüten , die im Mai an langen Stielen
am alten Holze erscheinen . Verdient eine grössere Verbreitung.
Kantenschneider . Die Kanten, die äusseren Seiten der Rasen¬
plätze , an den Wegen , erleiden durch Wuchern der Gräser mit der
Zeit Störungen in ihren Linien und müssen diejenigen Rasenteile , die
über die vorgesteckten Linien hinausgehen , das Jahr über einige Mal
abgestochen werden . Zum Abstechen kann man sich einfach eines
scharfen Spatens bedienen , noch zweckmässiger ist aber der Kanten¬
schneider , ein halbmondförmiges , gut verstähltes , scharfgeschliffenes
spatenähnliches Instrument mit einem Holzstiel wie beim Spaten.
Eine andere Art Kantenschneider besteht in einer scharfge¬
schliffenen Gussstahlscheibe , welche zwischen zwei gusseisernen Wangen
G. L.
läuft und ebenfalls durch einen Stiel gehandhabt wird .
Ein Strauch zur Befestigung von Dämmen und Wällen . Ein
solcher ist der Teufelszwirn Lycium europaeum L ., nicht europaeum
kommt an solchen Orten sehr gut fort , macht mit der Zeit
Hort. Er
eine Menge Ausläufer und verhütet so das Abrutschen der Erde.
Metallene Stäbe für Topfpflanzen , welche nicht in die Erde
gesteckt zu werden brauchen und die Wurzeln daher nicht beschädigen,
bestehen nach einer Mitteilung des Patent - und technischen Bureaus von
Richard Lüders in Görlitz aus einem halbkreisförmigen federnden
Draht , dessen Durchmesser etwa dem Rande des Blumentopfes ent¬
spricht ; das eine Ende des Drahtes setzt sich bis zum Mittelpunkt hm
radial fort und ist dann nach oben senkrecht gebogen , welcher letztere
Teil den eigentlichen Halter bildet . Dadurch , dass der halbkreisförmige
Teil federnd gegen den inneren Rand des Toptes sich anlegt , erhält
die vertikale Stütze einen festen Stand.
Pflanzenasche . Obgleich Holzasche ebenfalls eine Pflanzenasche
ist , ist unter letzterer aber hier nur Asche von nicht holzartigen , sondern
krautartigen ein- und mehrjährigen Gewächsen gemeint . In der Regel
werden Pflanzen ab tälle und Pflanzenreste solcher Gewächse nicht ver¬
brannt und in Asche umgewandelt , sondern in die Ställe , auf die Mist¬
stätte oder den Komposthaufen gebracht , wo sie in der Regel als
Dungmittel von grösserer Wirkung sind , als wenn sie zu Asche ver¬
brannt werden . Es giebt aber Fälle , wo man sie nicht auf die Dung¬
stätte oder den Komposthaufen bringen , sondern lieber verbrennen
sollte . Solches gilt namentlich von solchen Unter krautarten die schon,
reifen oder halbreifen Samen angesetzt oder zählebige Wurzeln haben,
denn bringt man sie an genannte Orte , so, gelangen ihre Samen oder
Wurzeln wieder auf das Kulturland , schädigen dieses von neuem
wieder . Man bringe daher solche Unkräuter aut einen Haufen , lasse
sie hier trocknen und verbrenne sie, wobei darauf zu achten ist , dass
die auf die Erde gefallenen Unkrautsamen abgeschaufelt werden und
mit ins Feuer kommen . Solche Unkrautrester sind als Asche mehr
wert als wenn sie zu Mist oder Kompost umgewandelt wurden.
Pflanzholz oder Pflanzenstecker . Dieses Geräte ist bei dem
Pflanzen der Gemüse - und Blumensämlinge unentbehrlich , denn mit
ihm kann man am besten und bequemsten die beim Pflanzen nötigen
Löcher in den Boden stechen . Manche bedienen sich anstatt des
Pflanzholzes eines Fingers , mit welchen sie die Löcher machen , in
welche die Pflanzen mit ihren Wurzeln kommen sollen , dies geht aber
in nur ganz lockeren Bodenarten und auch nur , wenn eine kleine An¬
zahl Pflanzen zu setzen sind . In schwereren Boden und bei grösseren
Pflanzungen ist es aber nichts mit dem Finger und würde solcher wohl
bald wehe thun und den Dienst versagen , hier muss man ein Pflanz¬
holz haben , dass sich ein Jeder leicht selbst anfertigen kann.
Das einfachste Pflanzholz ist weiter nichts als ein etwa 24 cm
langer Holzpflock von der Dicke eines mittleren Gehstockes , den man
am untern Teil spitz zuschneidet , um so bequemer in den Boden
stechen zu können ; am oberen Ende wird er mit einem Messer abge¬
rundet , damit er die hohle Hand beim Pflanzen weniger drückt.
Besser aber ist ein Holzpflock der ein Knie hat , krum gewachsen ist,
weil sich hier der obere Teil zu einem bequemen Stiel zurichten lässt.
Das eigentliche Pflanzholz aber , wie es die Gärtner führen , besteht
aus zwei Teilen , einem spitzen , etwas bauchigen Holzpflocke , der mit
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Eisenblech beschlagen ist , und der zweite Teil aus einem wagerechten
Holzgriffe , welcher in den Holzpflock vermittelst eines weiten Bohrers an¬
gebracht ist . Falls man auf das Eisenblech verzichten will , kann man
sich diese Art Pflanzholz leicht selbst herstellen . Das beste Pflanzholz
ist aber doch das beschriebene mit Eisenblech beschlagene , welche»
man in allen Erfurter Gärtnereien und in Handlungen die mit Garten¬
geräten handeln für weniges Geld erhalten kann.

Allerlei Nachrichten.
Kartoffelernte . Im Regierungsbezirk Posen sind die Kartoffeln
(Spätfrucht ) bereits in Blüte , stehen sehr üppig im Kraut bei reichlichem
Knollenansatz.
In Mecklenburg haben sich die Kartoffeln in den letzten Wochen
bei den häufigen Gewitterregen ungemein erholt und versprechen im
allgemeinen eine gute Mittelernte.
Wie im Kreise Neustadt i. Holst , die Kartoffelernte ausfallen wird , lässt
sich noch nicht sagen ; die Landleute klagen , dass jetzt schon so viele
Knollen anfangen auszuwachsen ; bis jetzt war die Qualität der geernteten
Kartoffeln vorzüglich , die Quantität dagegen liess zu wünschen übrig .—
Im Kreise Stormarn stehen die Kartoffeln gering , dürften sich jedoch
nach dem gefallenen Gewitterregen soweit erholen , dass 50 -60 pCt.
einer Mittelernte zu hoffen ist . — In Lauenburg stehen die Kartoffeln
sehr üppig in Kraut und frühe Sorten geben guten Ertrag . — Im
Kreise Nortorf stehen Kartoffeln gut . —■Im Kreise Kellinghausen lassen
die Kartoffeln eine gute Mittelernte hoffen.
In der Provinz Sachsen , Anhalt und den sächsischen Herzog¬
tümern ist die Aussicht , welche die Kartoffeln bieten , baldigen durch¬
dringenden Regen mit darauf folgendem warmen Wetter vorausgesetzt,
nicht ungünstig.
In Thüringen machen trotz der Dürre die Kartoffeln noch einen
leidlichen Eindruck , frühe Sorten sind zwar schon abgestorben und
zeigen wenigen und kleinen Anhang , die späteren Sorten werden sich
aber , wenn sich anhaltender und durchdringender Regen einstellt , erholen.
Im Königreich Sachsen hatten sich Mitte Juli die Kartoffeln gut
erhalten . — Im östlichen Vogtlande tragen die Kartoffelfelder , welche
in der letzten Zeit in Folge der Sonnenglut recht matt aussahen , wieder
ein frisches , kräftiges Aussehen und wird durch die erhaltene Feuch¬
tigkeit noch weiterer Kartoffelansatz erfolgen.
In Bayern stehen nach dem offiziellen Saatenstandsbericht die
Kai'toffeln zwischen gut und mittel bis gering . In Oberbayern stehen
Kartoffeln zwischen gut und mittel , in Niederbayern gut , in der Pfalz
gut bis mitel , in Mittelfranken schlecht , in Unterfranken schlecht , in
Schwaben gut bis mittel.
In Oesterreich stehen nach dem Berichte des Ackerbauministeiiums
die Kartoffeln in den Alpen - und Karstländern zumeist gut und haben
grösstenteils selbst sowohl der Dürre der Nord westländer , als der Nässe
der Nordostländer bisher sowreit wiederstanden , dass sie erholungsfähig
geblieben sind.
In Süditalien stehen die Kartoffeln sehr gut . Im Uebrigen herrscht
grosser Mangel an Heu und Futterkräutern.
-Zeitung.)
(Berliner Markthallen

Obst-Ausstellung des Märkischen Obstbau -Vereins vom 12.
bis 16. Oktober 1893 zu Berlin in der Maschinenhalle des Königl . Aus¬
stellungs -Gebäudes am Lehrter Bahnhof . Die I . Abteilung dieser
Ausstellung , die Handels -Obst -Ausstellung , in dieser Durchführung voll¬
ständig neu in Deutschland , dürfte berufen sein , bahnbrechend für die
Vereine zu wirken , welche beabsichtigen , mit ihren Ausstellungen den
Obstbau zu fördern.
Eine derartige Förderung tritt sofort durch eine Steigerung der
Reinerträge ein und diese wird , wie es sich z. B. in Ungarn klar her¬
ausstellte , dadurch erreicht , dass ein direkter Verkehr zwischen den
Obstproduzenten und den soliden Obsthändlern und grösseren Konsu¬
menten eintritt . Dieser soll durch unsere Handels -Ausstellung in der
Weise vermittelt werden , dass es dem Produzenten ermöglicht wird,
entweder nach Mustern oder in Natur : Obst , Obstweine , Obstbrannt¬
weine , Dörrobst , eingesottenes Obst , Mus, Marmelade , Obstsäfte etc .,
direkt oder durch Vermittlung des Ausstellungs -Komitees , in belie¬
bigen Posten zu verkaufen.
Für diejenigen Obstzüchter , welche den grössten Posten Obst
in einer Sorte in guten Früchten gut verpackt verkaufen , und zur Zu¬
friedenheit liefern , sind hohe Auszeichnungen in Aussicht genommen,
ebenso für die Aussteller der besten Verpackungs -Methode , die be¬
treffenden Fabrikanten von Obstprodukten , welche sich durch ihre
Qualität auszeichnen.
Die II . Abteilung umfasst die eigentliche Obst -Ausstellung , die
Schaustellung von Obstbäumen , Maschinen , Geräten , Obstprodukten in
häuslicher Zubereitung etc.
Anmeldungen sind für die Handels -Obst -Ausstellung an Herrn
B. L . Kühn , Rixdorf , Bergstr . 107, tür die Obst-Ausstellung an Herrn
C. Mathien , Charlottenburg , Orangenstr . 12 bis spätestens zum 7. Okt.
er. erbeten.
Filzkranke Gurken . Die Berliner Markthallenzeitung schreibt:
Zum Schaden der vielen Besitzer , die sich in der Culmer Stadtniederung
mit Gurkenbau beschäftigen und damit aus einigen Morgen Land jähr¬
lich mehr als tausend Mark herausarbeiten , werden die Gurken von
einer Pilzkrankheit befallen , die sie zum Einmachen untauglich macht,
weshalb sie minderwertig verkauft werden müssen.
Die Zwiebelernte in der Umgegend von Borna soll kaum
eine mittelgute sein . Auch die Gurkenernte sei eine nur spärliche.
Die ungarische Rosenzeitung , welche eingegangen war, wird
von September ab weiter erscheinen.

VerantwortlicherRedakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Hauswirtschaft.
W asserbadkochapparate.
Ueberall da, wo Dampf zu Kochzwecken nicht zur Verfügung steht
und wo in Rücksicht auf eine möglichst einfache und billige Anlage,
trotz alledem die Annehmlichkeiten einer Dampfkochvorrichtung gewünscht
werden, empfiehlt sich die Anschaffung der Wasserkochapparate , wie
solche in der Kupfer -, Messing- und Eisenwarenfabrik von C. Neuberg
in Grimma in Sachsen angefertigt werden und von welch einen solchen
Apparat wir hier eine Abbildung bringen.
Wo es sich um das Einkochen von Marmelade, Mus, Beerenobst,
Früchten , Gelee, Gelatine u. s. w. handelt , ist ein solcher Apparat sehr
zu empfehlen, weil in einem solchen die kochenden oder zu erwärmenden
Substanzen nicht anbrennen , und auch ermöglicht wird, dass Farbe und
Gleschmack den Produkten besonders erhalten bleiben, was beim Kochen
weniger gut ver¬
in einem Kessel oder einem Topfe über dem Feuer sich
meiden oder erreichen lässt . Auch zum Erwärmen und Schmelzen von
Talg , Fett , Cersain, Paraffin , Oel, Wachs und Harz leistet ein solcher
Apparat dieselben guten Dienste.
Diese Apparate sind mit allen Sicherheitsvorrichtungen und einem
Aussenmantel versehen, können frei aufgestellt und auch eingemauert
werden , in welch’ letzterem Fall der Aussenmantel dann fortfallt . Sie
können an jeden beliebigen Ort in betriebsfähigen Zustand versetzt werden
und werden in verschiedenen Grössen, von 10 bis 35 Liter und von 35
bis 200 Liter Inhalt ausgeführt und bestehen in Wesentlichen aus der

der steten Aufsicht als wie beim gewöhnlichen Kochen, weil kein An¬
brennen der zu kochenden Früchte oder dergleichen zu befürchten ist.
Es ist überhaupt erfreulich, dass mit der Steigerung des Obst¬
und Beerenbaues auch eine solche des Bedarfs von Mus, Marmelade, Gelee
und dergleichen stattfindet und mit diesen Steigerungen die Vervollkommnung
der hier einschlägigen Hilfsmittel wie Maschinen. Apparate und Gerät¬
schaften Hand in Hand geht , denn auch nur , wenn alle diese drei Fak¬
toren Hand in Hand gehen , kann es zu etwas Ersprieslichen kommen, und
ebenso wie in Zeitschriften auf neue empfehlenswerte Pflanzen, Obst,
Gemüse u. s. w. bereitwilligst hingewiesen wird, ebenso soll in jenen
auch auf die Vervollkommnungen und Neuerungen von Apparaten und
Maschinen, Geräten mit Bereitwilligkeit hingewiesen werden.

Beim Obstbrechen
ist jedes Drücken und Anstossen sorgfältig zu vermeiden, es sollen die
Früchte in mehr flache mit Heu ausgelegte Körbe nach dem Pflücken
verbracht werden, damit nicht zu viele Schichten aufeinander zu liegen
kommen. Wird auf den Bäumen in umgehängte Säcke gepflückt, müssen
diese Säcke, um Druck - und Stockflecken zu vermeiden, gleichfalls etwas
Heu enthalten ; auch dürfen die Säcke nicht zu voll gepflückt und nicht
in die Körbe ausgeschüttet werden. Es ist jeder einzelne Apfel zu legen.
Es ist nötig, dass alles Lagerobst mit Ausnahme der grauen (Leder -)
Reinetten erst einige Tage über der Erde gelagert wird, damit ein Teil
des Wassers verdunstet . (Allg. Mitteilungen über Land- u. Hauswirtschaft.)

Das Nachreifen

der Aepfel.

Es ist eine allbekannte Thatsache , dass gerade die edelsten ApfelsorteD vor ihrer Vollreife gepflückt, also vollkommen am Baume nicht
ausreifen können . Wenn das Obst vom Baume gepflückt wird, ist es
es erst durch
eben in dem sogenannten „baumreifen Zustande “ und erhält
die Nachreife in Kellern oder anderen kühlen Räumen die vollkommene
Reife, wo es bekanntermassen am süssesten, wohlschmeckendsten ist.
Bei vielen Apfelsorten , besonders bei den spätreifenden , befindet sich in
ihrem baumreifen Zustande eine bald grössere bald geringere Menge von
Stärke , welche sich nach dem Lagern des Obstes in Zucker verwandelt,
dieser Stärkegehalt ist aber, sobald die Reife zunimmt , fortwährend im
Abnehmen begriffen und tritt bei den verschiedenen Sorten in verschiedener
Menge auf. So z. B. sehen wir, dass die frühreifenden Sorten im baum¬
reifen Zustande keine oder nur äusserst wenig Stärke enthalten . Hingegen
weisen die spätreifenden circa 2,4°/0 Stärke auf. Dies trifft sogar daun
zu, wenn die Aepfel im Oktober am Baume bleiben. Betreffs der Ver¬
teilung der Stärke liegen folgende Erfahrungen vor : In den unreifen
Aepfeln war die Stärke beinahe überall gleichmässig verteilt , bei den
baumreifen Aepfeln selbst dann , wenn das gepflückte Obst sehr reich an
Stärke war. Die Bildung der Stärke findet von dem Kernhause aus statt
und ist die Bildung am stumpfen Ende des Apfels stärker , als am spitzen
Teile. Infolge dieser Umwandlung der Stärke kann der Zuckergehalt im
Apfel nach dem Abpflücken absolut zunehmen ; auch wird durch die
Wasserverdunstung der Saft im Apfel konzentrierter . Neueren Forschungen
zufolge wird auch aus der Stärke — Rohrzucker gebildet.
wOesterr

(

. Landw . Wochenblatt .)

Champignon konservieren.
Wasserbadkoehapparat.

äusseren guss- oder schmiedeeisernen Ummantelung , mit der untern
Feuerungsgarnitur , Aschenfall mit Aschenkasten und Rauchrohr , ferner
den eigentlichen Eisenblechkessel und den iuneren Messing- oder Kupfer¬
kessel, nebst kupfernen Deckel, letzterer entweder mit Holzgriff abnehm¬
bar oder mit CnarnUr zum Aufklappen . Der Innenkessel ist durch eine
eigenartige Abdichtung mit dem von den Heizgasen umspülten Eisen¬
blechkessel verbunden, der Zwischenraum zwischen beiden Kesseln wird
mit Wasser gefüllt, welches zum Kocheu erhitzt , seine entwickelte Wärme
an das im Inneren befindliche, zu kochende Material abgiebt. Nach
wiederholten Versuchen kocht der Inhalt in ca. 25—40 Minuten lebhaft
und infolge des Umstandes , dass der sich beim Kochen bildende Broddel
durch das Broddelabzugsrohr nach dem Schornstein hier abgesaugt wird,
auch
geht das Einkochen ziemlich rasch von statten . Das Kochen gehtWeise
mindestens ebenso schnell von statten als. wTenn auf gewöhnliche
in einem Kessel direkt über dem Feuer gekocht wird und bedarf nicht

Eine einfache, wenig teuere Methode Champignons zu konservieren
ist das Trocknen.
Zuerst werden die Champignons gereinigt , als wenn sie zum Küchen¬
gebrauch bestimmt wären, und auf die übliche Weise geschält . Wenn
man Champignons im grossen trocknet , wie in den Fabriken , so wird das
Oberhäutchen mittelst eines reinen , weichen Tuches abgenommen und
werden die Champignons dann in Wasser einige Zeit gekocht. In das
Wasser thut man nur etwas Citronensaft , damit sie weiss bleiben ; Essig
thut dasselbe, aber Salz soll überhaupt nicht dazu kommen. Nachher
lässt man die Champignons abtrocknen , reiht sie an Bindfaden und trocknet
sie in einem luftigen Zimmer. Zu bevorzugen ist es aber, sie in einen
noch nicht ganz abgekühlteu Backofen, des schnelleren Trocknens wegen, zu
bringen . Natürlich müssen auf solche Art präparierte Champignons ganz
trocken aufbewahrt werden, denn sie ziehen gern Feuchtigkeit an.
Eine zweite, weit bessere Methode ist die Konservierung in Büchsen.
Die Champignons , in Frankreich konserviert in Blechbüchsen mit dem
Etikett „Champignon de Couche“, sind weltberühmt . Sie werden konserviert
nach der Appert ’schen Methode.
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Auf die oben angegebene Weise werden die Champignons gereinigt,
gekocht und dann in Blechbüchsen gefüllt ; die Bäume zwischen den
Champignons werden mit Olivenöl ausgefüllt. Die Büchsen werden darauf
verlötet , mit Ausnahme einer Stelle, die erst zugelötet wird, nachdem die
Büchsen auf 100 Grad erhitzt sind, um Wasser und Luft , welche sich
noch in der Büchse befinden, auszutreiben.
Selbstverständlich nimmt man zum Konservieren nur mittelmässig
grosse, gut geschlossene Champignons. Statt in Büchsen kann man sie
auch in Gläser eiumachen. Man füllt die Gläser nur gut % mit Cham¬
pignons und Olivenöl, schliesst sie gut zu, bindet den Kork mit Bindfaden
fest und stellt die Gläser in kaltes Wasser, das man allmählich bis zum
Siedepunkt erhitzt und lässt sie dann zehn Minuten kochen, nimmt sie
heraus und verlackt nachher.
J . P . M. Camman — Yalkenburg -Limburg.

Land- und Forstwirtschaft.
Der

Fenchelbau.

Von einem Imkei aus dem Lützener Fenchellande.
Wenn wir im Frühjahre und Vorsommer infolge sehr ungünstiger
Witterung schlechte Tracht gehabt haben , dann ist der Fenchel , der oft
noch unsere Bettung ist, und in guten Jahren ist er es wiederum, der
unsere Honigerträge zuweilen ganz erheblich steigert. Der Fenchelhonig,
wenn auch von etwas dunkler Farbe , ist sehr wohlschmeckend und wird
ärtztlicherseits Lungeuleidenden , Schwächlingen und Bekonvaleszenten ganz
besonders empfohlen. Der Anbau des Fenchels ist lohnend . Im Durch¬
schnitt erntet man pro Morgen etwa 6—7 Ztr ., was bei einem Durch¬
schnittspreise von 20 Mk. pro Zentner 120—140 Mk. macht . Wer von den
Bienenzüchtern zur Verbesserung der Bienenweide einen Versuch mit dem
Anbau des Fenchels machen will, dem soll hierdurch das Nötige darüber
mitgeteilt werden.
Zunächst hat man für gute , starke Fenchelwurzeln zu sorgen. Zu
diesem Zwecke besäet man im Frühjahre ein nicht zu kleines Beet mit
Fenchelsamen , aber nicht zu dick, damit die Wurzeln nicht zu klein ausfalleu. Die Pflänzchen bedürfen keiner besonderen Pflege, als dass man
sie anfangs vom Unkraute frei hält . Sie blühen gleich im ersten Jahre,
liefern aber noch keine Frucht , und die Blüten werden auch nicht stark
von den Bienen beflogen. Im Herbste werden die Stengel mit der Sense
abgemähet , die Wurzeln herausgegraben und aufgelesen, worauf man sie
schichtenweise in eine trockene Grube bringt und jede Schicht mit Erde
bedeckt . Die oberste Erdschicht muss jedoch ziemlich stark sein, damit
der Frost nicht bis zu den Wurzeln dringen kann . Im nächsten Früh¬
jahre wird dann die Grube geöffnet, und die Wurzeln , die schon kleine
Keime getrieben haben , werden vorsichtig herausgenommen . Der noch
daran befindliche Best von dem vorjährigen Stengel , der vertrocknet ist,
wird mit einem scharfen Messer abgeschnitten und die Wurzel selbst durch
einen schrägen Schnitt bis auf etwa 7—8 cm verkürzt , worauf das Pflan¬
zen erfolgen kann . Die meisten Fenchelbauern bringen den Fenchel ins
Kartoffelland , ohne besonders dazu zu düngen , manche sogar in die Hafer¬
stoppeln und erzielen auch noch ganz gute Besultate . Am besten ist es,
wenn das Feld schon im Herbste zubereitet wird. Tritt dann im Früh¬
jahre zeitig Trockenheit ein, so haben die Pflänzchen nicht so viel da¬
runter zu leiden, als wenn der Acker frisch gepflügt ist. Man steckt die
Wurzeln in Beihen , die etwa 40—45 cm Entfernung von einander haben
müssen. Der Zwischenranm von einer Pflanze bis zur andern beträgt
ungefähr 35—40 cm. Die Wurzel steckt man bis zur Krone in die Erde
und drückt letztere dann etwas an. Wenn sich Unkraut zeigt, wird der
Fenchelacker 1 bis 2 mal gehackt , worauf daun , wenn die Pflanzen
25—30 cm hoch sind, dieselben mittelst des dazu geeigneten Pfluges oder
der Hacke auf Dämme gebracht werden, wie es bei der Kartoffel geschieht.
Ende Juli beginnt die Blütezeit , die bis über Mitte September anhält.
Die ersten Blüten reifen ihre Früchte zeitiger , daher schneidet man die
reifen Dolden , wenn die Früchtchen graue Streifen zeigen, ab und bringt
sie auf den Trockenboden , wo man sie auf dazu bestimmte Horden nicht
zu dick übereinander schüttet . Nach einiger Zeit kann man nochmals
die reifen Dolden ausschneiden und aut die angegebene Weise trocknen.
Der so gewonnene Fenchel ist der beste und wird höher bezahlt , als der
zuletzt geerntete . Sind endlich alle Dolden gereift, dann wird der Fenchel
mit der Sichel über der Erde abgeschnitten , mit Strohseilen zusammen¬
gebunden und wie das Getreide gemandelt . Damit der Wind die Bunde
nicht fortweht , bindet man kreuzweise Strohseile über die obersten und
befestigt diese an den unteren . Nun bleibt der Fenchel , bis er trocken
ist, auf dem Felde stehen , wird dann eingefahren und mit Flegeln ge¬
droschen . Die Beinigung erfolgt durch die Maschine wie beim Getreide.
Den auf dem Trockenboden befindlichen Fenchel drischt , reinigt und ver¬
kauft man besonders. Eine alte Begel beim Fenchel bau ist die, dass man
nicht in unmittbarer Nähe eines Dorfes oder Gehölzes Fenchel bringen
darf, da die Früchtchen an solchen Orten leichter abfallen als im lreien
Felde . Sonst aber wächst und gedeiht hier der Fenchel auf jeder Boden¬
klasse und honigt am besten bei grosser Wärme nnd Trockenheit . Gute
Wurzeln sind fast alle Jahre in hiesiger Gegend käuflich zu haben und
(Leipziger Bienen-Zeitung.)
zwar zu mässigen Preisen .

Zum Anbau der Cichorie.
Von der Cichorie giebt es verschiedene Arten ; angebaut aber werden
nur zwei, die gemeine oder Wurzelcichorie und die Endivien - oder Salatcichorie. Von beiden Arten giebt es wieder Abarten oder Spielarten.
Die gemeine oder Wurzelcichorie liefert das bekannte Kaffeesurrogat,
das aus der getrockneten und gedörrten Wurzel bereitet wird, dagegen
wird die Salatcichorie ihres Krautes halber zur Salatgewinnung angebaut.
Die Wurzelcichorie , von dieser nur soll hier die Bede sein, wird
am meisten in der Provinz Sachsen angebaut und scheint sich daselbst
Verantwortlicher
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immer noch weiter auszudehnen . Durch die Kultur haben sich mit der
Zeit folgende Sorten heransgebildet : die Braunschweiger , die Magdeburger
und die schlesische. Die Magdeburger hat lange und spitze Wurzeln,
bei der Braunschweiger sind diese kürzer aber dicker und die schlesische
hat halblange und dicke Wurzeln . Die Wahl der anzubauenden Sorte
hat sich in erster Linie nach Beschaffenheit des Bodens mit zu richten
und wird für sehr tiefgründigen Boden die Magdeburger vorzuziehen sein,
zumal dieser auch eine bessere Wurzelqualität nachgerühmt wird, da¬
gegen sind die beiden übrigen Sorten in weniger tiefgründigen Boden
meist ergiebiger als Erstgenannte.
Die Cichorienwurzel gedeiht beinah auf allen Bodenarten , kann
aber mit Gewinn in der Begel nur auf einen tiefgründigen , kraftvollen,
lockeren , mehr leichten als schweren Boden angebaut werden. Warme,
sonnige Lage und in weniger kalkhaltigen Boden ein Zugeben von Mergel
oder Kalk begünstigen den Ertrag . Auf umgebrochenen Wiesenland
giebt sie besonders gute Erträge . Auf sogenanntem Neuland , wenn esnicht roh, zudem aber tiefgründig genug ist, befriedigt sie meist in hohem
Grade. Man baut sie gewöhnlich nach Bunkelrüben , Koggen und Weizen,
wohl auch auf schon abgetragenem Felde, wo natürlich die Wurzeln nicht
sehr gross, doch gut in Qualität werden. Auf trockenen , weniger nahr¬
haften , doch tiefgründigen Boden kann man sie auch nach einer Düngung
bauen , doch soll der Dünger nicht zu strohig sein und schon im Herbst
untergepflügt werden. Vielfach schadet aber ein Düngen , weil die Wurzeln
in den gedüngten Boden sich verzweigen, also keine glatte Form be¬
kommen , welch letztere zu höheren Preisen verhilft . Die Cichorie ent¬
kräftet den Boden, wesshalb die Nachfrucht derselbe eine Düngung
erhalten soll.
Das Säen des Samens findet im Frühjahr , entweder breitwürfig
oder in Beihen statt . Die Beihensaat ist fast immer vorzuziehen. Man
spart bei dieser an Saatmenge , erreicht einen regelmässigeren Abstand
der Pflanzen und gleichmässigere Wurzeln . Die Beihenweite soll gegen
30 bis 40 cm betragen , auf ärmeren Boden gegen 30, auf reicheren , auf
mittleren 35, auf sehr kräftigen 40 cm. Die Pflanzen in den Beihen
können halb so weit zu stehen kommen. Der Samen ist nur ganz flach
in die Erde zu bringen und das Land nach geschehener Aussaat recht
fleissig zu walzen. Wird breitwürfig gesät, so wird der Same unterge¬
hackt und nachher gleichfalls die Walzen benutzt.
Die Zeit der Aussaat ist, wenn im Frühjahr die Erde sich ge¬
nügend erwärmt hat — Ende April oder Anfang Mai. Eine recht frühe
Aussaat , wenn sie glückt , ist zwar von grossen Vorteil , doch sehr oft
wiederstehen die frühen Aussaaten den Einflüssen der Kälte nicht , gehen
zu Grunde oder es giebt grosse Lücken auf dem Acker.
Auf 1 Hektar werden 5 bis 7 Kilo Samen als Saatmenge gerechnet.
Der Samen hält sich gegen 5 Jahre keimfähig, öfterer auch noch länger,,
je nach den besseren Erntejahrgängen . Das Aufgehen des Samens er¬
folgt hei passender Witterung in 10 bis 14 Tagen . Sobald die Pflanzen
einige Zentimeter hoch gewachsen sind, beginnt das Hackeu des Cichorien¬
feldes, wobei die zu dicht stehenden Pflanzen mit umgehackt werden.
Jede Pflanze soll 15 bis 25 Zentimeter weit von der anderen stehen.
Beim Hacken dürfen aber die stehenbleibenden Pflanzen nicht beschädigt
werden, indem jede Verletzung schädlich wird. Das Behacken hat 2 bis
3 mal zu geschehen, überhaupt darf kein Unkrant aufkommen , denn
solches schmälert die Ernte ungemein , und um dem Unkraut vorzubeugen,
muss vor dem Bestellen der Acker schon sehr rein gehalten werden.
Zeigen sich Pflanzen, die in Blüte gehen wollen, so sind diese sofort zu
entfernen , denn sie liefern keine guten Wurzeln , zehren nur unnütz
das Land aus.
Das Einernten der Wurzeln geschieht gewöhnlich erst im Spät¬
sommer (Mitte bis Ende September ) oder auch erst zu Anfang bis Mitte
Oktober , nämlich sobald die untersten Blätter absterben und gelb werden.
Die 12—20 cm langen Wurzeln werden mit dem Spaten ausgestochen.
Diese Arbeit hat mit grossen Sorgfalt zu geschehen, denn erstens sollen
keine Wurzeln entzwei gestochen werden, weil beschädigte die Qualität
verringeren und zweitens sollen keine Wurzeln im Boden bleiben, da diese
sonst nächstes Jahr wieder austreiben und die Nachfrucht verunreinigen
würden . Das Ausheben der Wurzel kann auch mit einem Pfluge, dem
Cichorienhebepfluge bewerkstelligt werden. Ein bis drei Tage zuvor wird
das Kraut abgeschnitten oder abgemäht und nach dem Herausnehmen
werden die Wurzeln vollends noch von allem Blätterwerk befreit und
nach ihrem Abtrocknen auf eine Scheuntenne gebracht oder gleich an eine
Fabrik abgeliefert . Sind sie sehr schmutzig , so müssen sie gewaschen
und wieder trocken gemacht werden. Das Ernteergebnis pro Morgen
ist gegen 100 Zentner frische Wurzeln , bald mehr, bald weniger, je nach
Boden- und Witterungsverhältnissen . Die Blätter , deren 50 Zentner oder
mehr auf einen Morgen kommen, finden als Viehfutter Verwendung . Der
Preis der frischen aber abgetrockneten Wurzeln ist gewöhnlich l l/2 bis
2 Mark pro Zentner.
Der Cichorienbau im Grossen empfiehlt sich nur da, wo Cichorien¬
fabriken am Platze sind oder mit der Eisenbahn in Verbindung sich leicht
erreichen lassen. Den meisten Gewinn bei einer derartigen Kultur hat
derjenige Landwirt , dem hinlängliche und billige Arbeitskräfte zu Ge¬
bote stehen.
Sollen Cichorienwurzeln nicht zum Verkauf , sondern für den eigenen
Bedarf angebaut werden, so benutzt man zum Anbau mit Vorteil kleinere,
zwischen Feldwegen und Strassen eingeklemmte Feld - oder Ackerzipfel,
Stellen , die sich mit dem Pflug nicht gut bearbeiten lassen und wo dann
der Spaten zur Anwendung kommt . In manchen Gegenden baut beinah
ein jeder Landwirt seinen eigenen Bedarf an Cichorien, in vielen anderen
hingegen nicht , wo dann meist gedörrte Bunkeln und Möhren an ihre
Stelle treten.
Die Cichorienwurzeln werden im Haushalt gleich wie Bunkeln und
Möhren gewaschen, in kleine Stücken , Scheiben oder Streifen geschnitten,
diese dann zum Welken dünn ausgebreitet und nachher in einem Back¬
ofen bei gelinder Wärme gedörrt und zuletzt zu Pulver gemahlen . Sie
werden erst in den Backofen gethan , wenn das gebackene Brot heraus¬
genommen worden ist und die Hitze oder Wärme sich etwas verflogen hat.

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

Geschieht

Die Blutbuche, wegen ihrer dunkelroten Belaubung einer unserer
auffallendsten Zierbäume, soll nach Mitteilungen von Bechstein und
G. Lutze zuerst in Thüringen und da in den Hainleiter Forsten bei
Sondershausen aufgefunden worden sein und von der hier gefundenen
Blutbuche sollen sämtliche in Park- und anderen Anlagen sich befind¬
lichen Blutbuchen abstammen.
In der Gartenzeitschrift „Der Schweizerische Gartenbau“, weist
hingegen Herr J. Jäggi in Zürich nach , dass in Hausmanns Flora
von Tirol, Innsbruck 1851, einer rotblättrigen Buche „Fagus silvatica L . var . sanguinea gedacht werde, welche in Südtirol ein¬
heimisch, häufig sogar auf den Gebirgen um Revosedo sei, so dass
die Mutter unserer Blutbuchen nicht einzig und allein die in den
Hainleiter Forsten sein könne. Von letzteren Baume, dessen Alter
von Lutze auf 200 Jahre geschätzt werde, stammten allerdings jeden¬
falls viele der in Deutschland, Frankreich, England und Nordamerika
kultivierten Blutbuchen, da nach Lutze sehr viel junge Blutbuchen¬
pflanzen, Pfropfreiser und Samen von jenem sogenannten Stammbaum
thatsächlich in obengenannte Länder abgegeben wurden und noch
abgegeben werden, doch die schweizerische Blutbuche wird kaum
oder vielmehr gar nicht von der Blutbuche bei Sondershausen ab¬
zuleiten sein, denn man habe Nachrichten von einen schweizerischen
Blutbuchenbestand, der an Alter die vermeintliche Stammmutter des
Hainleiter Forstes bedeutend übertrumpfe und jedenfall schon lange
bestanden habe , als letztere noch in den Windeln gelegen. Im
Wagner Historia naturalis Helvetiae curiose, Tiguri 1680 stehe auf
p. 266 in einem „Articolus: De Arterius“ unter Fagus (Buche)
neben anderen Folgendest*) „Ein Buchenwald zu Buch (Name eines
Dorfes am Irchel in Zürichgau, der Stammberg gewöhnlich genannt,
hat drei Buchen mit roten Blättern, wie ähnlich nirgends anderwärts
gefunden werden.“
Noch ausführlicher schreibe darüber Scheuchzer in der Be¬
schreibung der Natur-Geschichte des Schweizerlandes,“ Teil 1. Zürich
*) Fagetum Buchense ad Ircheleum montem, der Stammberg vulgo
dictum, Fagos tres foliis rubris praeditas abhet, quibus similes nullibi alias
reperiuntur.“ Wagner, 1. c.
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Blutbuche.

1760 auf zwei Quartseiten (p. 2 und 3) in einem eigenen Artikel:
„Von denen roten Buchen zu Buch.“
„Bey Buch, einem in der Herrschaft Andelfingen ZüricherGebiets liegenden Dorf, auf dem so genannten Stammberg stehen
unter andern Buch-, Eich- und übrigen Waldbäumen drey Buchen,
welche von der gemeinen in Europa bekannten Art darin abweichen,
dass sie ihr buntes Kleid beyzeiten, zu anfang des Sommers anlegen,
und sonderlich um das H . Pfingst-Fäst ein verwunderlich schöne
Röte dem Gesicht vorstellen, so dass die rund in die zwey Stund
umher wohnende Bauern dannzumal häufig sich herbei samlen um
von diesen Blutroten Bäumen Blätter**) und Aestlein abzubrechen,
In grössere
und auf den Hüten nacher Hauss zu tragen.
Verwunderung aber sol uns setzen, was die Beywohnere über eine
so ungewohnte Sach vernünftelen. Sie geben vor, dass vor Zeiten
fünf, andere vier, Brüder sich auf eben diesem Platz ermordet, und
seyen aus gerechter verhängnuss Gottes fünf solche mit Blut besprengte
Buchbäume aufgewachsen, zu einem währenden Gedenkzeichen einer
so gräulichen That . Hierin bestehet der Bauern ganze Philosophey,
die zum öfteren nicht zu verwerfen. Diss Ohrts aber fehlet ihnen
und uns an genügsamer Zeugnuss, diesere Geschieht beglaubt zu
machen. Es weiss niemand etwas von der Zeit, wann sich diese
Mordgeschichte soll zugetragen haben, oder von anderen zur Wahrheit
einer Historie nötigen Umständen. Gleichwohl ist dies gewiss, dass
die jetzt (1706 !) lebende Bauern solche Fabel nicht ersinnet, von
ihren Voreltern als eine Tradition ererbet haben. Und solle hin und
wieder in alten Urbarien der rohten Buchen bei Buch Meldung
zu finden sein. Weswegen einer in die Gedanken gerathen, ob nicht
vielleicht das Dorff Buch selbst möchte von diesen seltsamen Buchen
her den Namen bekommen haben“***) etc.
**) „Die Farbe ist eigentlich dunkel rot.“ Scheuchzer, I c. III . Aufl.
ed. Sulzer. Zürich 1746. p. 2. Annot.
***) „Dieses wird dadurch bestätigt, dass das Dorf Buch einen
roten Buchenbaum in seinem Wappen-Schild führt.“ Scheuchzer I. c.
III . Aufl. ed. Sulzer, Zürich 1746 p . 3. Annot.
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Diese Sagen existieren jetzt noch in Buch und Umgebung
mit einigen Variationen. Es wären also in alter Zeit fünf solche
grosse Buchen vorhanden gewesen, zu Wagner’s Zeit (1680) noch
drei, später seien noch zwei der alten eingegangen; Köllinger aber
habe I839 noch eine davon gefunden, die jetzt noch existiere.
Junge seien keine gegenwärtig da.
„Aus dem Allem“ sagt Jäggi zuletzt in seiner Abhandlung
„können wir nun folgende Schlusssätze ziehen:
1. Die ältesten historisch sicheren Nachrichten vom Bestehen
der Blutbuche stammen aus Wagner’s Historia naturalis
helvetiae curiosa vom Jahre 1680 und betreffen die Blut¬
buchen zu Buch am Irchel im Kanton Zürich, aber der
Bestand reicht in Wirklichkeit weit hinter diesen Zeitpunkt
zurück (vide: Sagen, alte Urbarien und Wappen des Dorfes
Buch etc.)
2. Da die Publikation Wagner’s im Jahre 1680 erfolgt und
etwa um diese Zeit die gegenwärtig nach Lutze ungefähr
200 Jahre alte Blutbuche bei den Hainleiter Forsten ent¬
standen sein muss, so ist nicht ausgeschlossen, dass letztere
durch Früchte oder Pfropfreis von Buch am Irchel stammt,
ohne dass sich darüber irgend welche Nachrichten erhalten
zu haben brauchen.
3. Die Blutbuchen von Buch und Irchel kommen aber jeden¬
falls auch nicht aus Südtirol, wo Blutbuchen wohl von jeher
heimisch waren, sondern sind an Ort und Stelle entstanden.
4. Wenn die Blutbuche des Hainleiter Forstes nicht aus Süd¬
tirol hergeleitet werden kann und was fraglich ist, auch
nicht von Buch am Irchel, so sind eben Blutbuchen über¬
haupt an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten
von selbst aufgetreten und das scheint mir das Wahrschein¬
lichste zu sein.
5. Jedenfalls aber ist die fragliche Buche des Hainleiter Forstes
von Ferne nicht die Stammmutter sämtlicher Butbuchen.
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Die Schattenseiten des Blumentisches.
Der Stolz des Salons oder Zimmers, der Blumentisch, hat
seine Licht- und Schattenseiten. Seine Lichtseiten sind : Er ist ein
zierlich geformter Pflanzenständer, er ist beweglich, lässt sich an
beliebigen Fleckchen im Zimmer und vorübergehend auch im
Freien aufstellen, er ermöglicht das Vereinigen mehrerer und ver¬
schiedener Pflanzen zu einer Gruppe, zu einer solch’ eleganten und
wirkungsvollen, wie bei anderer Verwendungsweise kaum zu er¬
reichen ist, so wenigstens im Zimmer nicht, und vorausgesetzt, dass
er mit wirklich passenden und schönen Pflanzen versorgt wird.
Zu seinen Schattenseiten sind hingegen zu zählen: Das Zu¬
dichtstehen der betreffenden Pflanzen, welches die letzteren im
Wachtum und ihrer Entwickelung behindert, so dass nur wenige
genügend Licht und Luft erhalten, um sich in ihrer ganzen Schön¬
heit entwickeln zu können; dass ein grosser Teil der Topfpflanzen
notgedrungen nur nach der inneren Seite des Zimmers, mithin fern
vom Fenster aufgestellt werden kann, diese ein klägliches Dasein
führen müssen und dass ferner wegen Dichtstehens der Pflanzen
manchen von ihnen nicht die nötige Pflege wiederfahren kann, sie
bald an Trockenheit, bald an Nässe leiden, weil sich bei manch’
weniger zugänglichen Pflanzen nicht immer der Grad der Feuchtig¬
keit der Topferde erkennen lässt.
Ein mit Topfpflanzen bestandener Blumentisch, mit solchen
die eben erst aus dem Gewächshaus kamen, gut entwickelt und
gesund sind, ist etwas Herrliches, ein verwahrloster Blumentisch
aber, wo die Pflanzen ein Gewirr bilden, wo sie sich zwängen, jede
einzelne Pflanze der anderen Luft und Licht raubt, wo die unter¬
drückten Pflanzen nur kümmerliche Blätter ängstlich nach irgend
einen noch leeren Plätzchen hinzusenden suchen, ein solcher Blumen¬
tisch ist ein Jammerbild und kann niemals einem Zimmer zur Zierde
gereichen.
Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass der Blumentisch nicht
als beständiger Kulturort der Topfgewächse anzusehen ist, wenigstens
nicht aller und dass gar mancherlei oder auch gar viele Topfge¬
wächse nur vorübergehend und nicht ständig auf ihm Platz finden
dürfen. Dracaenen , Palmen und manch’ andere ansehnlichere und
dekorative Blattpflanzen sind auf einem Blumentische, wenn solcher
einen günstigen Platz inne hat, meist besser aufgehoben als am
Zimmerfenster; dagegen stehen die Blütenpflanzen an oder in
diesem meist w’eit besser als in einer Pftanzengruppe auf einem
Blumentische. Man weise den letzteren deshalb den Blumentisch

nicht für beständig, sondern nur vorübergehend an. Ueberhaupt
ist ja der Blumentisch mehr für Blatt- als Blütenpflanzen bestimmt,
aber weshalb sollten nicht auch einmal schönblühende Topfpflanzen
auf ihm Platz nehmen dürfen?
Um den Pflanzen auf einem Blumentische ein behaglicheres
Dasein zu schaffen, überfülle man ihn nicht mit solchen, stelle die¬
jenigen die sich unbehaglich zu fühlen scheinen öfterer von ihm
hinweg, ans Fenster, drehe von Zeit zu Zeit den Blumentisch
herum, damit die des Lichts beraubten Pflanzen wieder einmal
mehr Licht geniessen können, nehme einzelne Pflanzen welche
kein gutes Gedeihen zeigen öfteres hinweg und pflege sie für sich
allein und schliesslich bringe man keine Gewächse auf den Blumen¬
tisch, welche auf ihn nicht gehören , oder auf dem angewiesenen
Rebff.
Plätzchen nicht zu gedeihen vermögen.

Zur Pflege des Abutilon (Sehmuekmalve ).
Die Gattung Abutilon, zur Familie der Malvengewächse
(Mdlvaceae) gehörend, zählt ungefähr 80 Arten, ihre Vertreter kommen
meist in den Tropen beider Hemisphären vor und nur einige über¬
schreiten die Wendekreise, einige von ihnen sind in ihrer Heimat
Unkräuter, die meisten pber sind mittelhohe Sträuchen Die bei
uns in Gewächshäusern (Kalthäusern) gepflegten, sind meist Hy¬
briden, also durch gegenseitige Kreuzungen gewonnen. Der Gärtner
kultiviert sie hauptsächlich der Blüten halber, benutzt diese zur
feineren Blumenbinderei.
Die Abutilon beanspruchen geräumige Töpfe und eine nahr¬
hafte Erde, wie Laub- und Mistbeeterde zu gleichen Teilen, oder
fettere Mistbeeterde allein. Im Sommer verlangen sie reichliche,
im Winter nur mässige Bewässerung und zur kälteren Zeit einen
hellen, mehr trockenen als feuchten Standort. Man überwintert sie
im Kalthause bei 6—8° R. Die Vermehrung erfolgt durch Steck¬
linge im Frühjahr und ersten Sommer bei einer Bodenwärme von
16—20° R. Bei der Vermehrung im Zimmer, empfiehlt sich,
Gläser über die Stecklinge zu stülpen und die Vermehrung mehr
und erster Sommerzeit vorzunehmen, doch haben
im Spätfrühjahr
frühzeitig gemachte Stecklinge den Vorzug, weil sie gekräftigter in
die Winterzeit kommen. Nach ihrer guten Bewurzelung kann man
sie mit samt den Töpfen in einen Mistbeetkasten stellen, die Töpfe
bis zur Hälfte in die Erde einfüttern und ihnen jeweilig auch einen
schwachen Düngerguss reichen. Grössere Exemplare pflanzt man
zu Anfang des Sommers auch ins freie Land, in gute, nahrhafte
Erde in sonnige und geschütze Lage aus, um sie besser entwickeln
zu lassen, um reichlichere Blütenknospen zu entwickeln. Zu An¬
fang des Herbstes pflanzt man sie dann in Töpfe, und um reich¬
lich Blüten zu gewinnen, kommen sie dann in ein Warmhaus. Bei
der Zimmerkultur ist es besser, wenn man die Pflanzen in den
Töpfen lässt, sie nicht ins Freie pflanzt, sondern, wenn Bedürfnis
vorhanden ist, sie lieber in andere geräumigere Töpfe verpflanzt.
Auch bei der Zimmerkultur thun bisweilige schwache flüssige Dünger¬
güsse gute Dienste. Es ist hier zu betonen, dass schwache Dünger¬
güsse bei Blumen nicht mit jenen zu verwechseln sind, welche z. B.
Gemüsepflanzen verabreicht werden;-solche würden sie nicht ver¬
tragen können und daran zu Grunde gehen. Das Dungwasser
darf daher nicht dunkel oder trüb gefärbt sein, sondern muss nur
eine ganz schwache, trübliche Färbung zeigen.
Der flüssige Dünger kann auf verschiedenerlei Weise ge¬
wonnen werden, z. B. man nimmt entweder reinen Kuhdung, Horn¬
mehl, Hornspäne, Blutmehl, Guano, Tauben - oder Vogelmist, thut
eine Kleinigkeit davon in ein altes Gefäss, schüttet Wasser darüber
und stellt das Gefäss an irgend einen Ort zur Gärung auf. Von
dieser Flüssigkeit mische man nun eine Kleinigkeit unter das
Giesswasser, wieviel, braucht nicht vorgeschrieben zu werden, besser
weniger auf einmal und dafür lieber öfterer, in der Regel kann
wöchentlich 1—2 mal flüssiger Dünger gegeben werden. Pflanzen
die sich in strotzendem Wachstum befinden, bedürfen aber keiner
Düngung, wenigstens Topfpflanzen nicht oder höchstens nur zur
Zeit, wo sich die Blütenknospen bilden.

Die Topfpflanzen bei nasser Herbstwitterung.
Topfgewächse die im Freien, sei es in Töpfen oder im freien
Gartengrunde stehen, wachsen bei anhaltend regnerischer Witterung
im Herbst sehr ins Kraut, bekommen grosse und saftreiche Blätter

—
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und mastige oder weiche Zweige oder Triebe. So gern man solche
im Frühjahr und Sommer haben möchte, so ungern sieht sie der
Kenner im Herbst, denn er weiss nur zu gut, dass solche von Saft
und Ueppigkeit strotzende Topfpflanzen, wenn sie im Herbst wieder
in die Ueberwinterungsräume, in die Glashäuser, Wohnzimmer, Ge¬
wölbe u. s. w. kommen, sie im Wachstum stocken und es mit ihrer
Ueppigkeit bald ein Ende hat, die grossen saftigen Blätter abfallen
oder faulen, die mastigen Zweige aber einschrumpfen und dass
gerade solch üppiggewachsene Topfgewächse am schlechtesten durch
den Winter kommen.
Man lasse dieserhalb Topfpflanzen bei nasser Witterung im
Herbst nicht wochenlang im Freien stehen , sondern stelle die in
Töpfen befindlichen auf eine mit einem Dach versehene Stellage,
wo sie .vor Regen geschützt stehen, oder in die Zimmer oder irgend
einen regensicheren, doch hellen Ort.
Topfpflanzen, die im Garten ausgepflanzt wurden, die diesen
zum Schmuck gereichen sollen, wird man freilich wegen einiger nassen
Herbstwitterung nicht gern gleich ausheben, in Töpfe pflanzen und
in die Glashäuser, Zimmer u. s. w. bringen wollen, und doch wäre
es für sie das beste, wenn solches stets recht bald geschehen würde,
denn Topfgewächse, die eine längere nasse Herbstwitterung durch¬
gemacht haben , werden sobald sie in Töpfe und in die Ueber¬
winterungsräume kommen, ein Bild des Jammers, verfaulen und ver¬
schimmeln oft bei lebendigem Leibe.
Mancherlei dergleichen Topfgewächse, namentlich solche die
ihrer schönen Blüten halber ins Freie gepflanzt werden und sich
leicht durch Stecklinge heranziehen lassen, sollte man lieber gar nicht
ausheben und überwintern, sondern sich einfach im Mai und Juni
Ersatz dafür schaffen und diese Ersatzpflanzen den Sommer über
nur in Töpfen kultivieren. Bei Sorten , wo die Anzucht und das
Wachstum ein langsameres ist, lassen sich durch Stecklinge nicht so
leicht Ersatzpflanzen schaffen und können solche daher nicht der
Herbstnässe und der Herbstfröste preisgegeben werden. Hierzu zählen
viele holzartige Topfgewächse.
Will man die ins freie Land gepflanzten sich gut erhalten, so
hebe man sie in regnerischen Herbsten bald aus, pflanze sie in
Töpfe und stelle sie in solchen wieder auf den bisherigen Platz
auf die Erde. Auf solche Weise können sie den Garten noch weiter
zieren und haben weniger von der Nässe zu leiden. Topfpflanzen
gehören bei nasskalter Herbstwitterungüberhaupt nicht mehr ins Freie,
sondern in ihre früheren Aufenthaltsräume, erleidet der Garten aber
durch ihr Hinwegräumen eine Einbusse, so sind dafür Herbstblumen
an ihre Stellen im Garten zu bringen. Die Auswahl unter solchen
ist zwar nicht gross, doch giebt es deren immerhin genug, um mit
ihnen die entstandenen Lücken ausfüllen zu können.

Zur Herbstbehandlung
des Alpenvergissmeinniehts.
Das

Alpen

sieht schlechter aus, als ein Blumenbeet oder eine Blumeneinfassung
mit Lücken. Eine Frühjahrsaussaat ist darum zu verwerfen, so
wenigstens für unser Deutschland, während sie in nördlicheren
Ländern hingegen vielleicht angebracht sein dürfte.
Die günstigste Zeit zum Säen ist bei uns im Juli bis Anfang
August. Säet man in freie Land und will man sich um das Anfgehen des Samens nicht gross kümmern, so säe man Anfang Juli
und warte ruhig ab, bis derselbe durch Regen zum Aufgehen
kommt; säet man hingegen erst Ende Juli oder im August, so
säe man in Töpfe, stelle diese schattig und halte sie bis zum Auf¬
gehen stets feucht, suche das Aufgehen zu beschleunigen, um möglichst
bald Pflänzlinge zu bekommen.
Die Sämlinge oder Pflänzlinge können gleich an ihren Be¬
stimmungsort verpflanzt werden, wenn solcher aber noch nicht frei
ist, so pflanzt man sie einstweilen auf ein leerstehendes Beet und
lässt sie hier sich weiter entwickeln und pflanzt sie dann später,
doch sobald es sein kann, an ihren Bestimmungsort.

Thuya oeeidentalis Wareana Hort.
Diese Form des abendländischen Lebensbaum wird öfterer
mit der Art Thuya plicata Don ., gefalteter Lebensbaum, verwechselt.
Die letztere bildet aber nach Beissner’s „Handbuch der Nadelholz¬
kunde“ (Verlag von Paul Parey in Berlin) in der Kultur meist
rundlich buschige Pflanzen mit unregelmässig schlaffen Zweigen und
wanzenartig flachen, breiteren Zweigehen, die oberseits glänzend,
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Vergissmeinnicht(Myosotis alpestris) ist eine Früh¬

lingsblume und soll, wenn es reichlich, lange und schön blühen soll,

schon im Spätsommer oder zeitig genug im Herbst an seinen be¬
stimmten Platz gepflanzt werden.
In diesem Punkte wird aber noch sehr viel gefehlt und viele
Blumenfreunde und ebenso auch Gärtner pflanzen dasselbe erst im
Frühjahr an seinen Bestimmungsort, erleben aber dann an ihm wenig
Freude ; die im Frühjahr täglich zunehmende Wärme reizt die
Pflanzen zum Blühen, bevor sich diese an ihrem neuen Standorte
genügend eingewurzelt haben und in Folge dessen wird der Blüten¬
flor ein ärmlicher und auch nur kurzer.
Wie ganz anders verhält es sich aber, wenn es schon im
Spätsommer oder Herbst gepflanzt wurde, da stehen die Pflanzen
im Frühjahr kräftig da und die mehr und mehr sich steigernde
Wärme in der Natur wird seinem Wachstum und Gedeihen nicht
zum Nachteil, sondern treibt zur guten Entfaltung seiner lieblichen
blauen Blüten.
Mit der Sommer- und Herbstpflanzung allein erreicht man
jedoch noch keine kräftigen Blütenpflanzen, sondern gar viel kommt
es da auch auf die Aussaatzeit des Samens mit an. Im Frühjahr
gesäeter Samen liefert die stärksten Pflanzen, dennoch ist aber die
Frühjahrsaussaat nicht zu empfehlen und zwar deshalb nicht, weil
solch starkentwickelte Pflanzen in nassen Jahren im Spätsommer
oder Herbst in ihren inneren Teilen verfaulen und im Winter zu
Grunde gehen. Und wenn auch nicht alle Pflanzen absterben, so
giebt es doch wenigstens Lücken in den Pflanzungen und nichts

Thuya oeeidentalis Wareana Hort.
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mit stark entwickelten Drüsen, auch im Winter grün bleiben, Merk¬
male, welche sie sofort von Th. occident, Wareana unterscheiden.
Diese letztere, von der hier eine Abbildung gezeigt wird,
wird von Beissner wie folgt beschrieben:
„Eine dichtbezweigte, gedrungene Pyramide mit breit fächer¬
förmigen, steifen Zweigen und kurzen, dicklichen, zusammengedrückten
Zweigehen. Unstreitig eine unserer wertvollsten Lebensbaumformen,
die in jedem Boden und in jeder Lage als schöne Einzelpflanze
zu Gruppen, wie auch zu Hecken wertvoll ist. Sämlings-, selbst
auch Stecklingspflanzen schlagen, je nach üppigeren Gedeihen, öfter
in die Art (Th . oeeidentalis) zurück, so dass man oft beiderlei
Bezweigung auf dem gleichen Individium sehen kann, unten die
gedrungene Form ( Wareana ), oben die weit leichter bezweigte
normale Pflanze (Th. oeeidentalis ). Sämlinge dieser Form, meist
schöne regelmässige Pflanzen und in der Bezweigung bald steifer,
bald leichter Uebergänge bildend, sind in den Gärten viel verbreitet
und sehr schätzbar und liefern auch den sicheren Beleg dafür, dass
die Var. Wareana zu Th. oeeidentalis, nicht aber, wie immer
noch fälschlich in Büchern und Verzeichnissen angegeben wird, zu
Th. plicata Don. gehört.“
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Von dieser Varietät oder Form giebt es noch:
1. Th. occidentalis Wareana lutescens Hesse, die von dem
Baumschulenbesitzer Hesse in Weener gewonnen oder aufgefunden
wurde. Diese hat den gleichen gedrungenen Wuchs wie die Stamm¬
form, ist von wechselnder, bald hellgelber, leuchtender, bald mehr
dunkelgelber Färbung und eine gute wirkungsvolle (nicht krankhaft
buntscheckige) Pflanze, die für die Landschaftsgärtnerei die wärmste
Empfehlung verdient, doch nicht zu häufig angepflanzt werden darf,
weil zu viel gelbfarbige Pflanzen unschön wirken können.
2. Th. occidentalis Wareana globosa Hort ., die eine dichtzweigige, gedrungene Kugelform darstellt und daher vor anderen
Coniferen in Einzelstellung auf Rasenplätzen verwendet werden kann.
Sie darf nicht verwechselt werden mit lh . occidentalis globosa
Hort ., eine besonders schöne, regelmässige Kugelform mit feinen,
dicht gedrängten Zweigen.
--

wird weder gedüngt, noch behackt noch gegossen, obwohl nicht
ausgeschlossen, dass sie für einige Pflege dankbar ist.
Das Aussäen der Kerbelrübe hat schon im Herbst zu ge¬
schehen. Der Samen hält sich nur kurze Zeit keimfähig, verliert
seine Keimkraft, wenn er bis zum Frühjahr trocken auf bewahrt
wird; oder wenn er sie behält, so geht er im Frühjahr gesäet, erst
das nächstkommende Frühjahr auf.
Man kann den Samen breitwürfig oder in Reihen säen. Bei
der Breitsaat kann man ihn ausstreuen, so wie man Frühkarotten
säet ; bei der Reihensaat macht man kleine Furchen wie beim
Spinatsäen, säet aber bei weitem nicht so dicht, weil sonst die
Pflanzen keine Knollen oder Rüben machen könnten. Der Samen
geht gewöhnlich erst im Frühjahr auf und sind dann überzählige
Pflänzchen ganz jung schon zu entfernen. Die stehenbleibenden
sollen 5—-8 cm Entfernung von einander haben.
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Der Anbau des Radieschen
im Spätsommer und Herbst.
Nur selten sind im Herbst Radieschen auf dem Markte und
in Gemüsehandlungen anzutreffen und doch sind sie zu dieser Zeit
von grosser Zartheit und würzigem Geschmack. Man denkt eben
im Sommer nicht mehr an das Radieschen oder glaubt, dieses sei
nur ein Gemüse für das Frühjahr, höchstens noch für den Früh¬
sommer. Das Radieschen ist nun eine nur kurzlebige, doch kühleres
Wetter liebende Gemüseart und gelangt im September ausgesäet, und
dann und wann einmal gegossen, schnell zur Ausbildung seiner runden
Knollen. Sind die Tage im September auch noch manchmal heiss
und trocken, so sind die Nächte doch taufrisch und kühl und be¬
günstigen das Wachstum der Pflanzen. Ein anderer günstiger Um¬
stand ist, dass die Radieschen im Herbst viel weniger von Erdflöhen
zu leiden haben und dann auch noch, dass sie viel weniger Neigung
in Blüte zu gehen, zeigen.
Manche raten, selbst zu Anfang Oktober noch Radieschen
ins freie Land zu säen, doch ist dies für viele Verhältnisse zu spät.
Hat man hingegen zur genannten Zeit ein leeres Mistbeet stehen,
vielleicht ein solches in welchen Melonen oder Gurken standen, so
kann man in selbst weniger warmen Gegenden in dieses Radieschen
säen und später, wenn die Witterung rauh oder sehr nasskalt wird,
Fenster auf dieses Mistbeet legen, wo dann dieselben sich noch
völlig entwickeln werden. In solchen Mistbeeten lassen sich die
Radieschen übrigens sehr lange, oftmals bis Weihnachten erhalten,
nur dürfen sie in diesen weder zu feucht noch zu trocken stehen.
—

-

Zum Anbau der Kerbelrüben.
Die Kerbelrübe gehört nicht zum Geschlecht der Kohl-, Maiund Herbstrüben , sondern in die Familie der Doldengewächse,
welcher unsere Möhre, Pastinake und Petersilienwurzel gleichfalls
angehören. Sie zählt zu den allerdelikatesten, doch noch nicht genug
gewürdigten Gemüsearten und wer sie einmal gekostet hat, wird
sie nicht gern wieder entbehren wollen.
Die Kerbelrübe ist aber nicht in jedem Boden gut erträglich
und daher auch nicht überall mit Gewinn anzubauen, und solches
mag wohl mit Schuld sein, dass sie nicht zum allgemeinen Markt¬
artikel geworden ist und nur selten auf dem Markte erscheint. Es
giebt Boden- und Lagen-Verhältnisse wo ihr Anbau höchst gewinn¬
bringend genannt werden muss, und solche sind abschüssige Boden¬
stellen in der Nähe mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen Bächen
und Flüssen, Stellen also, wo andere Gemüsearten viel weniger gut
gedeihen oder wohl auch gar nicht fortkommen. Wem dergleichen
Stellen zur Verfügung stehen oder wer solche billig pachten kann,
mag sich den Anbau der Kerbelrübe hier zu Nutzen machen.
Dergleichen Stellen sind an sich schon ihre Heimatsorte, denn hier
wächst sie wild, oftmals sogar mitten zwischen Gebüschen und unter
Bäumen, doch schöner und kräftiger tritt sie hier auf Blosstellen,
wo sie mehr Luft und Licht hat, auf, und noch kräftiger würde
sie wachsen, wenn sie hier statt in unkultivierten Boden, in umge¬
grabenen stehen könnte und gepflegt würde.
Wo es nicht auf hohen Gewinn ankommt, wo man sie
für den eigenen Bedarf ziehen will, kann man sie aber getrost auch
im Garten und in jeder Bodenart anbauen. Sie gedeiht überall
und erfordert keine andere Pflege als des Reinhaltens von Unkraut,

| Kerbelrübe . (Ans der Gärtnerei v . C. Platz & Sohn in Erfurt ). |
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Die Ernte beginnt im Sommer, wenn das Kraut zu welken
beginnt oder wenn es abgestorben ist. Die grössten Rübchen oder
Knollen werden zum Verspeisen benutzt, die kleineren aber wieder
in die Erde gelegt, wo sie dann kommendes Jahr wieder ausschlagen
und grössere, als von der Aussaat herrührende , Rübchen liefern.
Will man Samen ziehen, so pflanzt man eine Anzahl grössere
Rübchen im Sommer oder Herbst auf ca. 30 cm Entfernung.
Auch in Obstgärten oder unter Obstbäumen in Gärten lassen
sich Kerbelrüben anbauen und zwar hier vorteilhaft, weil sie schon
geerntet werden können, bevor das Obst reif wird, und weil das
beim Herausnehmen verursachte Auflockern des Bodens den Bäumen
dienlich ist. Allerdings darf unter Obstbäumen der Anbau von
Kerbelrüben nicht fortgesetzt stattfinden, sondern ist von Zeit zu
Zeit auszusetzen oder es muss mit Düngen nachgeholfen werden.

Kerbel

in

Töpfen.

„Ein aufmerksamer Gärtner, sagt .Gressent in seinem Buche
„Gressent’s einträglicher Gemüsebau“ lässt die Küche nie an Kerbel
Mangel leiden. Das ist ganz leicht, wenn man von März bis zum
September immer nur wenig, aber öfter säet, im Sommer im freien
Lande, für den Winter in Töpfe, welche ins Mistbeet gestellt
werden.“
Die Franzosen, ebenso die Deutschen die im Westen und
Südwesten wohnen, sind grosse Verehrer des Kerbels, benutzen sein
Kraut zu sogenannten Kräutersuppen und als Würze zu Suppen u.
s. w. Im übrigen Deutschland hat der Kerbel noch nicht den all¬
gemeinen Beifall gefunden , doch immerhin findet er Verehrer
genug, so z, B. in Häusern mit feinerer Küche.
Er ist ein einjähriges Gewächs, dessen Kraut viel Aehnlichkeit mit der Petersilie hat, auch giebt es wie bei dieser einfach- und
gefülltblättriger. Der einfache ist die ergiebigere Sorte und der ge¬
füllte wird mit Vorliebe zur Verzierung der Schüsseln benutzt.
Die Kultur ist äusserst einfach. Man säet den Samen ins freie
Land, oder in Mistbeete, flache Kisten, oder in Töpfe. Er geht
bald auf und die Pflanzen wachsen in allerlei Erdarten . Schon
wenige Wochen nach dem Aufgehen kann man das Kraut schon
abschneiden und für die Küche verwenden. Die beschnittenen
Pflanzen wachsen aber nicht so rasch nach wie es Petersilie zu thun
pflegt, sie treiben oftmals gar keine neuen Blätter, sondern gleich
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Samenstengel und dieserhalb müssen öfter Aussaaten gemacht werden
wenn man auf längere Zeit oder auch das ganze Jahr über Kerbel¬
kraut zur Hand haben möchte.
Im Frühjahr und Sommer ist es leicht, sich mit Kerbelkraut
zu versehen, indem man ja fortwährend Kerbelsamen im Garten
säen kann. Hat man kein Beetchen oder Eckchen hierzu trei, so
kann man eine Aussaat zwischen mancherlei anderen Gemüsen, wie
Kohl, Kraut, oder an den Seiten der Gurkenbeete u. s. w. machen.
Hat man Mistbeete, und selbst wenn diese mit andern Gemüsen
bestellt sein sollten, so lässt sich in diesen auch im späteren Herbst
nebenbei etwas Kerbel mit anbauen ; stehen solche aber nicht zur
Verfügung, so thun es Kisten und Töpfe, die man mit besserer
Gartenerde füllt und am Fenster eines Zimmers aufstellt. Das gleiche
gilt im Winter, nur muss selbstverständlich das Aufstellen der Saatgefässe dann in einem geheizten Zimmer stattfinden.
Um den ganzen Winter über Aussaaten machen zu können,
muss man aber im Herbst schon sich mit der nötigen Erde ver¬
sehen, diese rechtzeitig ins Trockene bringen.
■
-

-

Abgeerntete Gemüsebeete
sollen
nicht verunkrauten.
In vielen Gemüsegärten lässt man die Gemüsebeete nach dem
Abernten der Gemüse liegen wie sie sind, gräbt sie erst im späteren
Herbst oder auch erst im Frühjahr um. Das Umgraben mag ja
allenfalls um einige Zeit verschoben werden, denn mit diesem kommt
man, wenn die Beete nicht gleich von neuem sollen bestellt werden,
bis im Herbst noch zeitig genug, doch sie liegen und stehen zu
lassen wie sie sind, bringt stets Nachteile, weil die auf ihnen sich
befindenden Unkräuter, sie mögen noch klein oder schon gross
sein, sich mächtig zu entwickeln beginnen, sobald die betreffenden
Gemüse abgeerntet sind und ihr Wegräumen den Unträutern nun
mehr Licht und Luft verschaftt. Sie zehren den Boden aus und
können den Samen reifen, welches Letztere auch das Schlimmste
bei der ganzen Sache ist.
Man lasse daher abgeerntete Gemüsebeete keinen Tag unbe¬
achtet liegen, sondern gehe sofort an das Entfernen allen Unkrautes,
man raufe dasselbe aus und nehme nachher die Hacke und hacke
das zurückgebliebene noch um, lese es mit der Hand aus, oder
reche es ab und bringe es, je nach seiner Art, auf den Kompost¬
haufen, den Mist, oder benutze es zum Füttern.
Mancherlei einjährige Unkrautarten, wenn sie schon reifen
Samen trugen und wenn dieser ausfallen konnte, beginnen, weil sie
durch das Umhacken des Beetes in die Erde gebracht wurden, zu
keimen, gehen wohl auch auf und können nun beim Umgraben
der Beete im Herbst so für nächstes Jahr unschädlich gemacht werden.
Ausdauernde Unkräuter sind beim Umgraben mit aller Sorg¬
falt auszulesen insbesondere aber Quecken, wo dann auch nicht das
-kleinste Wurzelstückchen im Boden gelassen werden darf. Es giebt
aber auch noch andere ausdauernde Unkräuter, die ebenso schlimm
als die Quecken sind und daher dieselbe Sorgfalt beim Auslesen
erfordern.
Das Umgraben des Gemüselandes soll im Herbst stets noch
vorgenommen werden, denn Graben im Herbst ist so gut wie eine
halbe Düngung und ermöglicht auch im Frühjahr ein frühzeitigeres
Bestellen.

Zum Pflanzen der Rosenwildlinge.
Die günstigste Zeit zum Pflanzen der Rosenwildlinge ist im
Herbst, weniger hingegen das Frühjahr, weil wegen Sonnenschein,
rauher und trockener Luft und wechselnder, oft ungenügender
Feuchtigkeit dieselben vertrocknen. Ein allzufrühes Herausgraben
und Pflanzen der Wildlinge ist nicht anzuraten, denn stehen sie
noch in reichlichem Safte und kommen nach ihrem Verpflanzen
noch sonnige trockene Tage oder stärkere Herbstfröste, so wird
ihre Schale oder Rinde welk, schrumpft ein, wird später brandig
oder faulig und von Gedeihen ist da keine Rede mehr. Gar
manche Sammler von Rosenwildlingen wollen anderen Sammlern
zuvorkommen, graben die Wildlinge viel zu früh heraus und der,
der sie kauft, ist angeführt.
Rosenwildlinge sollen also erst gesammelt werden, wenn ihr
Lebenssaft sich beruhigt hat. Welches ist da aber nun die Zeit

im Herbst ?

Diese ist nicht jedes Jahr gleich, denn es giebt Jahre
wo die Vegetation bald, und solche, wo sie spät abschliesst. Das
sicherste Merkmal geben hier allerlei Bäume und Sträucher, so dass
es nicht schwer hält, den Zeitpunkt des Beginnens des Sammelns
herauszufinden. Für gewöhnlich ist die Anfangszeit in der zweiten
Hälfte des Oktober. Die Sammler sammeln meist bis im Dezember,
es ist jedoch anzuraten, die Wildlinge nicht so spät mehr, sondern
früher zu kaufen, weil spät erhaltene Wildlinge beim Pflanzen oft
viel mehr Mühe verursachen als früher erhaltene; gar oftmals kann
bei ihrem Eintreffen schon Schnee liegen oder Frost das Einpflanzen
erschweren. Für die meisten Gärtner und Blumenfreunde mag der
November der günstigste Pflanzmonat sein, man ist da mit den
meisten Gartenarbeiten fertig und die Wildlinge haben bis dahin
auch ein gutes Ausreifen ihres Holzes erlangt.
Der Gärtner pflanzt die Rosenwildlinge auf Beete und in
Reihen, der Blumenfreund aber oftmals gleich dahin, wo das künftige
Rosenbäumchen stehen und blühen soll? Das letztere ist nicht gut
zu heissen. Wie oftmals wächst ein Wildling nicht an, oder wenn
er anwächst, schlägt das Einsetzen von Edelaugen fehl und der
wilde Rosenstamm, er steht da zum Verdruss. Man pflanze daher
die Rosenwildlinge, und wenn es nur ein Dutzend sein sollten,
lieber zusammen in eine Reihe, veredle sie kommendes Jahr hier
und verpflanze dann erst die Stämmchen nachdem sie geraten sind
an ihren Bestimmungsort.
Wie tief sollen die Rosenwildlinge gepflanzt werden?
So tief oder nicht viel tiefer als sie zuvor gestanden haben.
Wie tief sie gestanden, ersieht man leicht am untersten Teil des
Stammes, Manche pflanzen sie aber viel zu tief, und die Folge
ist, dass der zu tief in die Erde gebrachte Teil des Stammes Faul¬
flecken bekommt, der obere aber kränkelt und zurückgeht. In
schweren und nassen Boden soll man sich voi den Zutiefpflanzen
besonders hüten ; in leichten und trockenen ist es weniger gefährlich.
Zu flach darf aber auch nicht gepflanzt werden, sonst leidet der
Wurzelstock im Winter von der Kälte, im Sommer von der Hitze.
Um sicher zu gehen, kann man nach dem Einpflanzen den Boden
mit etwas Laub bedecken und dieses Winter und Sommer über
liegen lassen.
Die Wildlinge werden am besten schräg gepflanzt, sämtlich
nach einer Seite hin, übereinander neigend, weil sie so am wenigsten
Platz einnehmen. Man bringt sie also in Reihen und kann für
jeden einzelnen Wildling ein Pflanzloch graben, bequemer hat man
es aber, wenn man für alle einen gemeinschaftlichen Graben aus¬
wirft und sie in solchen in schräger Richtung einpflanzt. Das
Pflanzen in schräger Richtung bringt den ganzen Stamm der Erde
näher, hält ihn gegen Kälte und Sonnenhitze geschützter. Die
meisten Rosengärtner beugen die Wildlinge sogar bis zur Erde
nieder und bedecken die Stämme ihrer Länge nach mit Erde,
Moos, Holznadeln u. s. w., so dass nur die Spitzen der Stämme
noch frei bleiben und so Luft haben. Das Aufdecken solch ge¬
schützter Wildlinge muss dann nächstes Jahr aber mit Vorsicht
geschehen, unterbleibt am besten so lange, bis die Wildlinge nächstes
Jahr zahlreiche Triebe zeigen, was ein Zeichen ist, dass sie neue
Wurzeln gemacht haben. Das Aufdecken oder Hinwegräumen der
Erde u. s. w. muss aber bei regnerischer oder wenigstens trüber
Witterung geschehen. Die Wildlinge lässt man aber vorerst immer
noch am Boden liegen, lässt sie in dieser Lage sich an die Luft
gewöhnen, bis nach einiger Zeit wieder ein Regen kommt und sie
nun aufgerichtet und an Pfähle gebunden werden können. Man
kann sie aber auch nur halb aufrichten und in dieser halbaufgerichteten Lage okulieren. Dieses letztere empfiehlt sich besonders,
wenn die Wildlinge sonnig und weniger geschützt stehen. Das Auf¬
richten erfolgt dann im nächsten Jahr.
Sind viele Rosenwildlinge zu pflanzen, so sind die Reihen
60—80 cm weit von einander zu halten, die Wildlinge selbst
können 15—30 cm weit zu stehen kommen.

Ueber Düngung der Obstbäume.
Von Ph. Gerhard zu Sonnschied.

Es ist schon sehr viel über Düngung der Obstbäume geschrieben
worden, und ich habe auch schon auf vielerlei Arten Versuche ge¬
macht, und bin dabei zu folgendem Entschlüsse gekommen;
Durch flüssigen Dung, welchen man durch Lochdüngung giebt,
kann man sehr schöne Resultate erzielen. Diese Düngungsweise
ist aber für im Grossbetrieb anzuwenden, zu zeitraubend und da¬
durch zu kostspielig. — Wenn man den Dünger im trockenen Zu-
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stände zu tief unterbringt, in dem Glauben, ihn den Wurzeln recht
nahe zu bringen; dann geht leicht sehr viel Dung dadurch verloren,
da der meiste Dünger im Boden unaufgeschlossen liegen bleibt
und für die Pflanzen nicht aufnehmbar wird.
Am besten und billigsten wird gedüngt, wenn man dem Vor¬
bilde der Natur folgt, und oben auf der Erde düngt, oder den Dung
höchstens nur einige cm unterbringt. Man gehe nur in den Wald,
da wird man bei näherer Betrachtung schon die Entdeckung machen,
wie die oberste Laubschicht die Humusschicht deckt, wie diese
letztere sich allmählich in Pflanzennahrung umwandelt und wie die
Wurzeln gerade der Richtung der Nahrung nachgehen und diese
aufsuchen. Denn, schieben wir nur die obere Laubdecke ein wenig

Kali und Kalk; alle ändern Stoffe sind meistens in jedem Boden
vorhanden. Ist nun der Boden reich an Stickstoff und die drei
andern Stoffe sind in nicht genügenden Mengen vorhanden, was für
die meisten Gärten zutrifft, so treibt der Baum sehr stark in’s Holz
und bekommt dabei gerne fehlerhafte Stellen. Ist jedoch genügend
Stickstoff und Kalk vorhanden, so treibt der Baum sehr stark in’s
Holz, ist dabei ziemlich gesund, trägt aber keine Früchte. Ist
Stickstoff, Kalk und Kali vorhanden, so treibt der Baum ebenfalls
sehr stark, blüht auch; setzt aber sehr schlecht Früchte an und die
wenigen Früchte, die er bringt, sind meistens nicht vollkommen aus¬
gebildet und nicht schmackhaft. Ist dagegen Stickstoff, Kalk und
Phosphorsäure vorhanden, so treibt - der Baum ausser auf starkes
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bei Seite, so werden wir bei ganz oberflächlicher Untersuchung schon
in der Humusschicht eine Unmasse feiner Würzelchen finden. Ganz
anders aber verhält es sich dann, wenn die Laubschicht mit einer
Schicht Erde von 15—20 cm Dicke bedeckt ist. Hier bleibt das
Laub 3—4 Jahre unzersetzt, und sehen wir nach Verlauf von 5—6
Jahren nach, so werden wir selbst dann nur erst wenige Würzel¬
chen finden, denn hier war die Zersetzung keine richtige.
Wir brauchen dem Boden nur das zu ersetzen, was ihm fehlt,
um einen Baum richtig ernähren zu können. Denn einen Boden,
der alle Stoffe besitzt, die ein Baum zum Gedeihen verlangt, brauchen
wir gar nicht zu düngen. Ein Baum verlangt, wie jede andere
Pflanze, zu seinem Gedeihen hauptsächlich Stickstoff, Phosphorsäure,

Holz auch ziemlich reichlich auf Blüten, bringt dann aber nur stark
verholzte und körnige Früchte. Ist aber Kalk, Kali und Phosphor¬
säure vorhanden, so treibt der Baum nur schwach, blüht dagegen
sehr reichlich und bringt auch viele, jedoch nur sehr kleine Früchte
hervor. Sind aber die vier genannten notwendigen Stoffe alle zu¬
sammen reichlich vorhanden und der Boden ist nicht durch zu
grosse Nässe verhängt, so dass der Baum seine Nahrung in richtiger
Form aufnehmen kann, so bringt ein Obstbaum den höchsten Er¬
trag von allen uns zu Gebote stehenden Kulturpflanzen.
Da nun aber den meisten Böden, Stickstoff, Phosphorsäure
und Kali fehlen, welche durch vorhergehende Ernten dem Boden
entzogen worden sind, so ist es am vorteilhaftesten, wenn man diese
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Stoffe in der Form von Normaldünger ersetzt. Wie dieser Normal¬
dünger hergestellt wird, habe ich in einem Brochürchen „Der Land¬
wirt als Düngerfabrikant und Obstfruchtzüchter“ beschrieben. Dieses
Brochürchen ist von Herrn Ph. Gerhard in Sonnschied oder auch
durch Herrn Robert Schleich, Buchhandlung in Kirn zu beziehen,
in demselben bestrebt sich der Verfasser zu beweisen, wie man
sich den Dünger in genügender Menge am geeignetsten und billigsten
verschaffen kann ; denn je reichlicher wir düngen, je grösser ist auch
der Ertrag.
Im Frühjahre, wenn die Knospen schwellen, wird die KalkDüngung durch Kalkstaub gegeben, und zwar durch Bestäuben der
Bäume. Durch diese Bestäubung werden viele Insekten und Schma¬
rotzerpflanzen als Moose und Flechten vertilgt und der auf den
Boden fallende Kalkstaub wirkt ausserdem noch düngend.

Welches sind die tür die versehiedenen
Osbtarten geeigneten Veredlungsunterlagen?
Aepfel werden zu Hochstämmen auf Kernwildlinge, zu Zwerg¬
stämmen auf Zwerg- oder Paradiesäpfel, zu grösseren Zwergstämmen
auf Süssapfel (Doucin, Splittapfel) veredelt. Birnenhochstämme auf
starkwachsende Kernwildlinge, starke Pyramiden- und Spalierbäume
auf schwachwüchsige Kernwildlinge, schwächere Bäume, namentlich
gewisse Sorten, auf die Angers-Quitte; endlich auf Weissdorn und
andere Dornen (Crataegus) , was jedoch nicht zu empfehlen ist.
Kirschen werden auf Süsskirschen, Sauerkirschenoder Weichsein eben¬
falls, aber auch auf wilde Sauerkirschen veredelt. Kirschbäume von
schwachem Wuchs erhält man durch Veredlen auf Steinweichsel oder
Mahalebkirsche. Pflaumen werden auf Pflaumen verschiedener Art
veredelt, doch wachsen die zwetschenartigen besser auf Zwetschen,
die anderen mehr auf Damascenerpflaumen, Kriechlingen und Hafer¬
pflaumen, Zwergstämme auf Schlehen u. Prunus pumila (ragoumier
der Franzosen). Aprikosen veredelt man auf Pflaumen (jedoch nicht
auf Zwetschen), zu kleineren Bäumen auf Mirobelanen(Kirschpflaumen
und Schlehen; seltener auf eigne Samenwildlinge), Pfirsiche ebenfalls
auf Pflaumen, am besten aber auf die echte St. Julien-Pflaume,
seltener und nur in wärmeren Gegenden auf bittere Mandel, so wie
zu Zwergbäumen auf Schlehen, Prunus pumila sibirica. Mandeln,
Edelkastanien (Maronen), Wallnüsse und Haselnüsse werden auf ihre
eignen Wildlinge veredelt; Quitten und Mispeln auf Birnen oder
Weissdorn, um Hochstämme davon zu ziehen ; Hagebuttenbirnen
(Pyrus Pollveria) , Azarolen oder Speierlinge und Escheritzen(ess¬
bare Ebereschen) auf Birnen und Pyrus Aria. Weinreben werden
auf sich selbst veredelt, um bessere Sorten schnell tragbar zu bekommen,
(Aus: Katechismus der Nutzgärtnereioder G-rundzüge des Gemüse- und Obst¬
baues von Hermann Jäger.)

--

Obstsorten
oder moderner Obstbau.

Die frühtragenden

Von E. Leser, Provinzial-Wanderlehrer für Obstbau, Kiel.
Eine eigentümliche Mode macht sich augenblicklich im Obst¬
bau bemerkbar, nämlich früh- und reichtragende Sorten ausfindig zu
machen und sie mit grossem Radau in den Handel zu bringen.
Da in diesem Gebahren eine grosse Gefahr für den nutzbringenden,
landwirtschaftlichenObstbau liegt, indem gerade Landleute, die meistens
keine pomologischen Kenntnisse haben, angelockt durch die grössten¬
teils übertrieben ausgeschmückten Beschreibungen, sich für teure
Preise solche vielversprechenden Sorten verschaffen und dabei herein¬
fallen, so halte ich es für geboten, rechtzeitig dieser Strömung ent¬
gegenzutreten und hoffe auf vielseitige Unterstützung. Es ist durch¬
aus nicht zu bestreiten, dass es eine Anzahl Obstsorten giebt, die
den Charakter haben, schon recht bald Früchte zu tragen. Ob
diese Obstsorten nun von so ausgezeichneter Güte sind, wie in den
Beschreibungen der betr. Kataloge behauptet wird, darüber sind die
Meinungen zum mindesten geteilt. Ganz ausser Zweifel ist es aber,
dass diese früh- und reich tragenden Sorten weit mehr Nahrung be¬
dürfen, als unsere allgemein verbreiteten, die ja im allgemeinen nur
Mittelerträge geben. Hier liegt aber auch gerade die Gefahr, denn
der Landmann, der so wie so leicht das Düngen der Obstbäume
vergisst, riskiert bei solchen jungen reichtragenden.Bäumchen, dass
sie sich schnell erschöpfen, ihre Widerstandsfähigkeit gegen die Witterung
einbüssen, und Krankheiten wie Ungeziefer zum Opfer fallen. Nun

sucht der Landmann nach Gründen für das Dahinsiechen seiner
Bäume, und glaubt leider sie wo anders gefunden zu haben, als
wo sie zu suchen sind; er verliert dann auch schnell die Lust zum
Obstbau und ist ein Feind desselben, der leicht seinen Nachbarn
auch dazu macht.
Es ist unrecht, wenn man in Katalogen damit prahlt, dass
die und jene Sorte schon als einjährige Veredlung trägt und wenn
man nicht gleich beifügt, dass solche frühtragenden Sorten nur auf
Zwergunterlageveredelt abgegeben werden und dass diese Bäumchen,
wenn sie nicht in recht nährstoffreicher Erde stehen, sich bald er¬
schöpfen; würden solche Bemerkungen beigefügt, so würde wenigstens
dem landwittschaftlichen Obstbau nicht viel geschadet werden. Da
unser Schleswig-Holsteiner Obstbau im Verkauf der Rohfrüchte seine
Hauptverwertung findet, so spreche ich in allen Versammlungen schon
aus dem einen Grunde gegen diese vorerwähnten Sorten, weil sie
nicht die vielseitigste Verwertung in sich schliessen; so ist z. B. hier
der vielgerühmte Bismarckapfel zwar eine grosse, aber nur eine
mässige Wirtschaftsfrucht. Es werden hier aber gerade gern solche
Früchte gekauft und recht teuer bezahlt, die sowohl Tafel- als auch
Wirtschaftswert haben.
Der Landmann braucht aber vor allem Obstsorten, die gut
und sicher jedoch nicht zu frühtragend sind, denn gerade alle die
jungen Bäume, die hier schon ein Jahr nach dem Pflanzen tragen,
fallen fast ohne Ausnahme dem Frost und dem Krebs zum Opfer,
aus dem einfachen Grunde, weil bei einem jungen Hochstamm, der
so früh trägt, der Verbrauch der Nährstoffe nicht im Einklang steht
mit der Aufnahmefähigkeit der Nahrung.
Ich möchte daher raten bei der Empfehlung solcher früh¬
tragenden Sorten etwas vorsichtiger zu Werke zu gehen. Auch
empfehle ich den lokalen Obstbauvereinen ihre Mitglieder soviel
wie möglich vor unausbleiblichen Entäuschungen, durch Belehrungen
(Pom. Monatsh.)
etc. zu schützen.

Fünf wertvolle Haselnüsse.
Als solche werden in den „Frauendorfer Blättern“ folgende
Sorten empfohlen und beschrieben:
Nr. i . Rote Lambertsnuss. (Blutnuss, Rotnuss). Eine der
ältesten bekannten Haselnüsse, stammt aus dem südlichen Europa.
Der niedrige buschige Strauch trägt braune purpurrote Blätter und
mittelgrosse Früchte von schwarzbrauner Farbe. Diese Sorte blüht
mittelfrüh, die sehr frühe Reifezeit fällt auf Mitte August, sie ist eine
der fruchtbarsten und deshalb zu allgemeinem Anbau empfehlens¬
wertesten Sorten.
Nr. 2. Bandnuss. (Grosse Nuss, Grosse Lambertsnuss.) Eine
vor 40 Jahren aus England eingeführte Sorte, deren Name von der
bandartigen Streifung der Schale herrührt. Früchte gross, lang ei¬
förmig; Kern mandelförmig, sehr wohlschmeckend. Die Sorte blüht
etwas spät und reifen die Früchte gegen Ende September.
Nr. 3. Hallesche Riesennuss. (Grosse runde spanische Nuss,
Pfundnuss.) Eine schon 1788 von Büttner in Halle gezüchtete
Sorte. Die grossen Früchte sind regelmässig geformt, kurz, spitz¬
eiförmig, oft etwas bauchig. Der Kern ist von vortreffllichem Wohl¬
geschmack. Reift Ende September und trägt stets reichlich.
Nr. 4. Grosse, lange Zellernuss. (Frühe lange Zellernuss.)
Diese Sorte ist schon sehr alt und soll aus Italien stammen. Die
grossen walzenförmigen Früchte sind oval elliptisch und an der Basis
fast vierkantig. Der die Schale ganz ausfüllende Kern ist von vor¬
züglichem Geschmack, seine Haut ist glatt, fein hellbraun und leicht
ablösbar. Diese sehr frühblühende Sorte reift Fnde August und ist
äusserst reichtragend.
Nr. 5. Wunder von Bollwiler. (Weissmanns Zellernuss.) Diese
Sorte wurde im Jahre 1860 durch Baumann in Bollwiler in Eisass
in den Handel gegeben. Sie ist eine Schaufrucht ersten Ranges,
denn die Weissmanns Zellernuss ist eine der schönsten und grössten
Haselnüsse, die auch wegen ihres guten Wohlgeschmackes die Be¬
achtung der Nussliebhaber verdient.
Die beschriebenen Haselnusssorten werden von der Praktischen
Gartenbau-Gesellschaft in Bayern zu Frauendorf (Post Vilshofen) zum
Preise von 80 Pfg. per Stück, die fünf Sorten zusammen für 31/2
Mk. geliefert.
——

Das

Moos - Häusehen.

Das Mooshäuschen passt weniger für den reinen Blumen¬
garten (ein Garten in dem nur Blumen gezogen werden), sondern
mehr für den Park und parkähnlichen Garten, wo auch Gehölze,
grössere Rasenflächen, Felspartien, Teiche u. s. w. mit Blumen ab¬
wechseln. Ein solches ist sehr interessant, bisweilen sogar prak¬
tisch und lässt sich je nach Geschmack, Bedürfnis und Kostenauf¬
wand gar verschieden auf bauen und herrichten. Das einfachste
Mooshäuschen, was mir zu Gesicht gekommen, war das Mooshüttchen eines alten, ländlichen Junggesellen, das er unter einen
welschen Nussbaum, aus Brettern und Stangen errichtet, mit Moos
ausgestopft und mit einer Moosbank versehen hatte, auf der er
seine Mittagsschläfchen hielt oder in welchem Häuschen er seine
müssige Zeit verbrachte. Dieses Mooshüttchen war zu eng und
niedrig gebaut, Hess eine Längenseite offen, glich einer Art Nische.
Da sie im Schatten und nach Norden lag, war sie im Sommer an¬
genehm kühl. Ob jener Junggeselle die Kühlung durch teilweises
Anfeuchten des Mooses herbeigeführt oder erhöht hat, weiss ich
nicht, ich war damals noch ein Junge, nur das weiss ich, dass
die Kühlung eine erfrischende und angenehme war. Ich erwähne
hier solches, um darauf aufmerksam zu machen, dass Moos, sei es
frisches oder trockenes, das Wasser gerne aufnimmt, lange festhält
und im stände ist, im Sommer eine gute Kühlung zu gereichen.
Ein Mooshäuschen passt also mehr für den parkähnlichen
Garten, ist unter Bäumen und zwischen Sträuchern oder wenigstens
in der Nähe der Gehölze anzubringen. Das Aufbauen und Stiel
desselben ist Geschmacksache. Der Hofgartendirektor Jühlke ge¬
denkt in seinem „Gartenbuch für Damen“ der Mooshäuser und
giebt Anleitung zu deren Ausführung. „Das Erste, worauf man
sein Augenmerk bei der Ausführung eines Mooshauses zu richten
hat, schreibt er, ist natürlich das Fundament, welches auf festem
Boden gelegt werden muss. Man befestigt darauf die einfachen,
ländlichen Pfeiler, welche das Dach tragen sollen. Zu denselben
nimmt man in der Regel Stämme von jungen Fichten oder Kiefern.
Sie müssen einen gleichen Durchmesser besitzen, auch muss ihnen
die Rinde belassen werden. Die Zahl der Pfeiler und die Art und
Weise ihres Arrangements hängt natürlich von der äusseren Form
ab, die gewöhnliche Zahl ist acht bis zwölf. Wenn die Pfeiler er¬
richtet sind, so befestigt man darauf die Dachsparren und nagelt
dünne Latten oder Bohnenstangen dazwischen und verziert auch die
aufrecht stehenden Pfeiler damit. Zwischen diesen Stangen oder
Latten stopft man Moos mit einem scharfgeschnittenen Stückchen
Holz, nachdem man zuvor das Muster auf der Aussenseite der
Stöcke oder Stangen mit Kreide gezeichnet hatte. Die Moose und
Flechten, welche man benutzen will, werden vorher gesammelt, sor¬
tiert und gleichartig zusammengebracht, das Wurzelende kommt
natürlich zwischen die Stöcke.“
Wenn Jühlke hier von Zeichnung eines Musters spricht, so
meint er, dass verschiedenartige Moose, am besten Laubmoose, zur
Verwendung gelangen sollen, um mit dem Moose Figuren; Arabes¬
ken, Namenszüge und dergleichen herzustellen. Da er sein Buch
für Frauen geschrieben, so bemerkt er : „Jede Dame, die in der
Nähe eines Waldes wohnt, wird gewiss ein Vergnügen daran finden,
die Moose von verschiedenen Farben zu sammeln, zu trocknen
und für den Gebrauch aufzubewahren.“
„In allen Fällen, sagt er weiter, ist es eine Hauptsache, dass
die Aussenseiten des Hauses wasserdicht eingedeckt werden, das
Dach gewöhnlich mit Rohr oder Schindeln und die Wände mit
einer Umhüllung von Moos. Nettigkeit, Festigkeit und Dauer¬
haftigkeit sind neben einem gefälligen Aeussern die Hauptbedingungen
für die Errichtung von Mooshäusem. Die entsprechende Anzahl der
Fenster muss im Verhältnis zur Grösse des Hauses berechnet werden.
In keinem Fall darf man Mooshäuser ohne Fenster einrichten.
Dergleichen Räume führen immer eine dumpfe Luft und gewähren
keinen gesunden Aufenthalt. Es ist deshalb auch am zweckmässigsten, wenn man die Anfertigung der Fenster von einem
Tischler oder Zimmermann besorgen lässt. Kleine Mooshäuser mit
offener Front können von dem Gärtner oder von einem intelligenten
Diener angefertigt werden. In manchen Fällen verziert man das
Dach mit einem Kreis von Tannenzapfen, die man ringsrum in
Form eines Karnieses befestigt. Statt des Mooses legt man den
Boden auch nicht selten mit Kieselsteinen aus oder ordnet die¬
selben mosaikartig in verschiedenen Mustern. Wenn man für das der
Eingangsthür gegenüber anzubringende Fenster purpurfarbiges Glas
wählt, so erreicht man einen sonderbaren Effekt, indem die dadurch
betrachteten Gegenstände mit Schnee bedeckt erscheinen; die noch

anzubringenden Fenster füllt man gerne mit gelbem Glase aus, um
die Vegetation des Gartens in der vollen Glut des Sommers er¬
scheinen zu lassen.“
Dergleichen Mooshäuschen, wie sie Jühlke beschreibt, kommen
nicht ganz billig, schon der buntfarbigen Fenster halber, auch rügt
er die dumpfe Luft in solchen Häuschen. Billiger und zweck¬
mässiger und auch luftiger sind hingegen Mooshütten. Man legt
diese in der Art einer Laube an, umwickelt alle Pfeiler und Stangen
mit Moos, so dass zwischen diesen überall Lücken bleiben, durch
welche die Luft zirkulieren kann. Der untere Teil der Hütten¬
wände bis zur Brusthöhe oder auch tiefer kann ganz mit Moos
ausgefüllt werden, braucht nicht durchbrochen zu sein, auch Thüre
und Glasfenster bleiben weg, werden nur aus mit Moos umwickelten
Pfeilern oder Stangen errichtet. Das Dach erhält eine Moosdecke.
Das Moos kann mit Draht befestigt werden, derselbe verwest nicht
H.
und wird auch dem Auge am wenigstens sichtbar.
—

-

—

Verwertung des Torfes in der Gärtnerei.
Gerade um die jetzige Zeit, wo der Obstversand seine grösste
Ausdehnung erreicht hat, dürfte es vielleicht für unsere Leser von
Interesse sein, auf einige sehr schätzbare Eigenschaften unseres Torfes
und des Torfmulles aufmerksam zu machen. Vermöge seiner grossen
Aufsaugefähigkeit und bedeutender Elasticität eignet sich nämlich
Topfgrus am besten zur Verpackung von feinem Obst, das lange
unterwegs bleibt. Es hat sich diese Verpackungsart besser bewährt,,
als die mit Holzwolle oder Stroh und Heu . Besonders Trauben
und Gemüse verschickt man am besten in Torfmull verpackt. Eben¬
so empfiehlt es sich Rüben und Kartoffeln im Keller in Torfmull
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aufzubewahren. Bei jeder anderen Verpackung fangen diese Früchte
im Frühjahr an zu keimen, was bei der Verpackung in Torf nie¬
mals eintritt. Ferner thut man gut, künstlichen Dünger, den man
nicht sofort verwenden kann 2J/2/ ° 0 Torfmull zuzusetzen, da dieser
Zusatz das unangenehme Zusammenbacken und -fliessen des Kainits,
Chilisalpeters und der Superphosphate verhindert.
Auch als Isolirmittel eignet sich zwischen zwei Holzwände
eingeschüttetes Torfmull ausgezeichnet. Eis hielt sich in einer Zement¬
form, die oben mit Torfmull angefüllt war 8 Tage im Hochsommer
und selbst auf den Erdboden liegend und mit Torfmull dick be¬
streut, hielt es sich 3 Tage lang. Besonders machen wir für die
Herstellung von Gewächshäusern und Trockenräumen auf die nach
dem O. Jäger’schen Verfahren hergestellten Torfziegel aufmerksam,
die eine gleichmässige und ausgiebige Ventilation von Räumlichkeiten
aller Art ermöglichen. Auf die Verwendung des Torfmulles zur
Verbesserung sauren Bodens, zur Auflockerung zu strenger Aecker,
als Aufsaugemittel für Abfallwasser wollen wir als auf Bekanntes nur
noch zum Schluss kurz hinweisen. Aehnlich wie Torf lassen sich
auch das Korkmehl und Korkabfälle, die ja auch viele Gärtner sich
leicht beschaffen können, verwenden und haben diese noch den
Vorteil des geringen Gewichtes für sich voraus.
(Frankfurter Gärtner-Zeitung.)
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Zur Bekämpfung der Obstmade.
Von OekonomieratR. Goethe.

Von allen Seiten laufen die lebhaftesten Klagen über das un¬
gewöhnliche starke Auftreten der Obstmade ein, die sich an Aptelund Birn-Bäumen in übergrosser Zahl vorfindet. Eines der besten
Fangmittel scheint der gegen den Frostnachtschmetterling auch in
diesen Blättern wiederholt empfohlene Klebgürtel zu sein, der in¬
dessen für diesen Schädling nur mit einem oberen Bande zu ver¬
sehen ist, damit die Raupe unter das Papier kriechen und sich dort
verpuppen kann.
In der Geisenheimer Lehrantsallt durchgeführte Versuche haben
ergeben, dass sich die Obstmaden durch den Geruch des Raupen¬
leimes keineswegs abhalten lassen, sondern in sehr grosser Zahl hinter
den Kleb-Gürteln sich verpuppen. Wir fanden bei 4 Birnenbäumen
unter den Gürteln 16, 6, 19 und nochmal 6 Obstmaden.
Da der Raupenleim bei warmem Wetter sich sehr verdünnt
und selbt durch gut geleimtes Papier hindurchdringt und der Rinde

gefährlich wird, so hatten wir doppelte Gürtel angelegt, deren unterer
Rand etwas vom Baume abstand, um den Raupen das Hinunterkriechen
zu erleichtern. Es zeigte sich nun bei der Revision, dass der Leim
auch durch das zweite Papierband hindurchgedrungen war und die

Rinde beschmutzt hatte. Gleichzeitig bemerkte man bei einigen
Gürteln, die durch Zufall unbestrischen geblieben waren, dass die
Obstmaden sich in gleicher Zahl hinter ihnen eingesponnen hatten,
als hinter den mit Leim bestrichenen. Daraus dürfte sich, weitere
Beobachtung Vorbehalten, die für die Bekämpfung des so schäd¬
lichen Insektes nicht unwichtige Thatsache ergeben, dass der RaupenLeim überflüssig ist und ein einfacher, nicht bestrichener Papiergürtel
genügt, der oben mit einem Bande zu binden und dessen unterer
Rand frei zu lassen ist.
Wir lenken die Aufmerksamkeit der Obstzüchter auf diese Be¬
obachtung und empfehlen das Anlegen einfacher Papiergürtel. Es
lassen sich damit noch in diesem Jahre bei den Herbst- und Winter¬
sorten bedeutende Mengen dieses Schädlinges fangen und zerstören.
Das kommt dann der nächstjährigen Obsternte zu gute.
(Mitteilungen über Obst- und Gartenbau.)

Kleinere Mitteilungen.
T5
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Verschiedenes.
Stern von Bethlehem (Ornithogalum umbellafrum.) Ein in den

Gärten schon lange bekanntes Zwiebelgewächs mit weissen Blumen
das in manchen altmodischen Gärten bisweilen in grossen Mengen an¬
getroffen wird. Es ist eine recht hübsche und leicht gedeihende Garten¬
blume. In seinem neuesten Blumenzwiebelverzeichnissebringt J . C.
Schmidt eine nicht ganz naturgetreue Abbildung dieser Pflanze, die
sonst auch noch Milchstern, Vogelmilchu. a. m. genannt wird.
Strobelanthes

(Goldfussia ) Dyerianus .

Aus Ostindien , mit

violettrosa gefärbten Blättern und dieser eigenartigen Färbung wegen
höchst reizvoll. War von Sander in St. Albans auf der Ausstellung
zu Gent ausgestellt, wo diese Neuheit Aufsehen erregte. Die Pflanze
gehört zur Familie der Acanthaceen, ist im Warmhause zu kultivieren.
W. G. Z.
Russische Aepfel . In einem amerikanischen Bericht wird her¬

vorgehoben, dass im Jahre 1892 alle europäischen und amerikanischen
Sorten von Schädlingen thierischen und pflanzlichen Ursprunges sehr
gelitten haben, während die russischen Varietäten sich sowohl durch
Freisein von irgend welchen Krankheiten, als auch durch gute Erträge
auszeichneten. Selbst dort, wo die Zweige dieser Sorte von Apfelbäumen
in die von kranken Sorten hineinragten, blieben erstere gesund. Bei
manchen l'ussischen Sorten waren wohl die Spitzen der Zweige auch
von der Blattdürre befallen, aber im grossen Ganzen kann man sagen,
dass die russischen Sorten an Widerstandsfähigkeit alle anderen Sorten
übertreffen. Einige Varietäten wie: Herzogin von Oldenbuxg, Whitney,
Tetofsky, Wealthy und noch andere russischen Ursprunges sind frei
von Mehltau und Blattdürre. In einigen Fällen, wo die Sorten
teilweise mit einer russischen Varietät gepfropft wurden, wurden die
nicht gepfropften Zweige von der Blattdürre ergriffen, während die
gepfropften frei davon blieben. Die Erträge der russischen Aepfel
übertrafen in diesem Jahre , bekanntlich einem schlechten Obstjahre,
.)
(Frauendorfer Blätter
alle anderen Sorten.
Rommel oder Rummel bedeutet Gutes und Schlechtes durch¬

einander, soll aber auch ein Durcheinander, eine Mischung oder Ge¬
menge von verschieden gefärbten Sorten einer Blumen- oder Pflanzen¬
art oder auch ein Gemenge von vielerlei Arten bedeuten. Rommel
bei Hyazinthen und Tulpen u. s. w. zeigt an, dass man unter dieser
Benennung Zwiebeln von allerlei Farben unter einander gemischt erhält,
entweder lauter einfache, oder gefüllte, oder auch von beiden. Wenn
es sich blos um die Mischungen der Farben einer Art handelt, so sagt
man auch Farben-Rommel, so z. B. bei Hyacinthen. Unter SortenRommel versteht man z. B. ein Gemenge verschiedener Stammtulpen¬
sorten, von Tulipa Gesneriana, T. sylvestris und anderen Tulpenarten
mehr unter einander geworfen werden. Arten-Rommel ist ein Ge¬
menge von vielerlei Blumenarten, wo nicht nur Individuen einer Gattung,
sondern verschiedener Gattungen und Arten zusammengemengt werden.
Man bestellt z. B. in einer Gärtnerei 100 Stück Stauden oder Zier¬
sträucher in Rommel, so erhält man eine Mischung die aus allerlei
Gattungen und Arten besteht ; man erhält da vielleicht von Stauden
, Rosaceae, Com, Umbeliferae
Pflanzen aus den Gattungen Banunculaceae
positae u . s. w., während man bei Sorten-Rommel nur Arten einer
einzigen Gattung zu erwarten hat. In der Regel werden aber in den
gärtnerischen Preisverzeichnissen nicht die angegebenen Unterschiede
gemacht, sondern man versteht unter Rommel bald ein Gemenge von
Farben, bald von Sorten, bald von Gattungen und Arten.
Man unterscheidet auch guten (I.) und geringen (II .) Rommel,
erhält oft Gutes, oft auch nur Geringwertiges, wenn maD in Rommel
bestellt, doch kauft man in Rommel billiger als wenn man in einzelnen
Farben, Sorten und Arten kauft, reelle Handlungen sorgen fast immer
für eine gute Qualität des Rommels, doch wenn die Vorräte irgend
einer Blume zu Ende gehen, müssen auch sie oft Gutes und Geringes
unter einander werfen.
Champinonzucht . Pilzzüchtern dürfte es nicht uninteressant sein,

zu erfahren, welches Verfahren ein Herr Otto Herfurth in Berlin zum
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Züchien von Champignons an wendet. Nach einem Bericht der PatentAnwälte C. Fr. Reichelt und W. Majdewicz, Dresden, Wilsdruffer Strasse
27, ist dasselbe diesem Herrn patentiert worden und besteht darin, dass
eine Auflösung von 0.8 g Chilisalpeter, 0.4 g schwefelsaurem Ammoniak,
1 g phosphorsaurem Kali in 11 Wasser mit 300 g zerriebenem Torfmull
und 50 g zerkleinertem Roggenstroh vermengt und diese Mischung auf
Gestelle aufgelegt wird. In diese Masse wird die Pilzbrut in Stücken
eingelegt und mit Moos, Bast oder Strohmatten bedeckt, bis die Cham¬
pignons sichtbar werden. Darauf wird die Decke entfernt, feine, sandige
Erde 2 -3 cm hoch aufgeschüttet und die Nährstofflösung, 16—18 Grad
R. warm, alle 2 oder 3 Tage durch Glasröhren zugeleitet. Die Beete
sollen ungfähr sechs Monate lang produzieren und erst nach dieser Zeit

eine Erneux-ung des Torfmulls nötig haben.

(Berliner Markthallen -Zeitung .)

Bekämpfung

der Champignon -Krankheiten mit Lysol . Be¬

kanntlich steht in Frankreich die Champignon Zucht in den alten Stein¬
brüchen in hoher Blüte. Zu letzter Zeit gingen aber viele Kulturen
ein, und zwar an einer „la mole“ benannten Pilzkrankheit, welche
vielfach weitere Kulturen geradezu unmöglich machte. Ausserdem
aber verursachte auch die Pilzmücke (Seiara ingenud) grossen Schaden,
welche auch bei uns den Pilzkulturen recht verdei'blich werden kann.
In der Sitzung der französischen Akademie der Wissenschaften zu
Paris machte am 6. März d. J . Duchartre Mitteilungen über die Ver¬
suche des Botanikei'SJulien Constantin zu Pai’is zur Bekämpfung dieser
Pilzkrankheiten mit Lysol. Derselbe hat die Gräben und Mistbeete
mit 27« prozentigern Lysolwasser behandelt und dadurch die genannten
Krankheiten nicht nur vollständig beseitigt, sondern auch die Erträge
in unerwarteter Weise gesteigert, selbst da, wo voi'her die Kulturen
-Ztg.)
(Allgemeine Deutsche Gärtner
bereits eingestellt worden waren.

Allerlei NachrichtenBerlins Salatkammer . Diese soll Guben sein. Welche Menge

Salat Guben nach Berlin bringt, geht daraus hervor, dass in einem
einzigen Tage 20000 Körbe mit mehr als 300000 Stück Kopfsalat nach
Berlin versandt wurden.
Verkauf

der Salm -Dyck ’schen Sammlung von Cacteen etc.

Diese altberühmte Sammlung soll vei-kautt, die Pflanzen auch einzeln
abgegeben uüd die hei'rlicbe Sammlung so in alle Winde zerstreut
werden.
Ein Zusammentreffen von Gärtnern mit dem Fürsten Bis¬
marck . Der Gärtner Gesangverein „Horticultur“ zu Hamburg hatte

am 17. August vom schönstem Wetter begleitet, einen Ausflug in den
herrlichen Sachsenwald unter Führung der Herren Spierung I. und
Wernecke aus Bergedort, welchen sich Herr Dossmann aus Reinbeck
anschloss, unternommen. Nach Besichtigung der Gärtnerei des Herrn
Scharnberg in Reinbeck, welcher die Gesellschaft in liebenswürdigster
Weise empfing und erquickte, wurde die Fusstour fortgesetzt. Im
lieblichen Auethal in einem dunklen Waldwege ti'af die aus 30 Sängern
bestehende Gesellschaft mit Sr. Durchlaucht dem Füi-sten Bismarck
zusammen, der in Begleitung seines Sohnes Herbert eine Fahrt durch
den Wald unternommen hatte. Der deutsche Sängergruss mit welchem
der Fürst ' empfangen wurde, ist wohl selten in solcher Klarheit und
mit solcher Begeisterung von Gärtnern zu Gehör gebracht worden:
mächtig hallte das „O grüne fort und blühe lang, du alter deutscher
Männersang“ durch die alten Eichen und Buchen des Sachsenwaldes
und schien der Fürst durch diese Ueberraschung ebenso sichtlich er¬
freut als die Mitglieder der Hortikultur. Nachdem der Fürst seine
Anerkennung über den Gesang ausgesprochen und der Vorsitzende
Handelsgärtner G. Busse, nach Ziel und Herkunft befragt, in einer
Ansprache den Fürsten darauf aufmerksam gemacht, dass die Sänger
nur aus Gärtnern beständen, welche diesen Ausflug nur aus Freude,
dass endlich der langersehnte Regen nach der langen Trockenheit ein¬
getreten, unternommen, dankte der Fürst für die ihm bereitete Ova¬
tion, dabei bemerkend, dass der Sachsenwald besonders viel des In-
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teressanten gerade für Gärtner böte. Zum Schluss wünschte der Fürst
den Gärtnern einen recht vergnügten Abschluss der Exkursion, wo¬
rauf die Sänger unter Hochrufen auf den Fürsten ihren Weg nach der
Kupfermühle hei Friedrichsruh fortsetzten, begeistert und dankbaren
Herzens für das Geschick, den „eisernen Kanzler“ gesehen und ge¬
sprochen zu haben.
Das Saccharin

vor dem Reichsgericht . Die Frage, ob der

Vertrieb von Bier, dem Saccharin zugesetzt worden, sich als der Ver¬
kauf eines gefälschten Nahrungsmittels darstelle, hat das Reichsgericht
in einem von der „Jurist . Wochschr.“ mitgeteilten Urteile unter folgender
Begründung bejaht : Der Angeklagte habe einen Vorrat von Bier ge¬
braut, welches bei dem Mangel eines genügenden Malz- und Zucker¬
gehalts nicht absatzfähig gewesen. Er habe dem Biere, um dessen
Verkäuflichkeit zu ermöglichen, Saccharin beigemischt, das sich als
leichtlöslicher, sehr süsser Stoff mit dem Biere vollkommen vereinigt
hätte . Das verwendete Saccharin sei zwar für die menschliche Ge¬
sundheit unschädlich, entbehre aber gänzlich der Nährkraft, insbesondere
des Malzzuckers. Es sei daher als Ersatzmittel für irgend einen Be¬
standteil des Bieres nicht zu benutzen. Der Angeklagte habe dies
alles wohl gewusst; er habe auch das Saccharin nicht als Surrogat zu
verwenden beabsichtigt, sondern es seinem Biere nur zur Verdeckung
der Minderwertigkeit des Bieres beigemischt. Indem er ferner die
Hälfte dieses verfälschten Bieres seinem guten Biere beigemischt, habe
er auch dessen normale Beschaffenheit durch Zusatz eines dem Biere
fremden Stoffes, des Saccharin, und somit auch dieses normale Bier
verfälscht. Endlich habe der Angeklagte unter Verschweigung dieses
Umstandes das Bier den Abnehmern verkauft, die reines, aus Malz
und Hopten gefertigtes Bier, dessen Süssigkeit auf seinem Malzgehalt
beruhe, erwartet hätten. Der Angeklagte sei daher mit Recht wegen
Uebertretung des Nahrungsmittelgesetzes bestraft worden.
Der Königsberger

Gartenbau.-Verein feiert im Jahr 1894 sein

sechzigjähriges Bestehen und wird dies Ereignis durch eine „Grosse
allgemeine Gartenbauausstellung“ feiern, welche im September 1894 in
der Flora Mittelhufen stattfindet. Programme gelangten eben zum Ver¬
sandt und sind von Herrn Jean Mueller in Königsberg in Preussen
Junkerstrasse 16 zu beziehen.
Zum Rosenhandel . In Niedern-Rosen macht sich seit ein bis
zwei Jahren in Deutschland eine Ueberproduktion bemerkbar, wodurch
der Preis stark gesunken ist. Beste, gut kultivierte Ware und feinere
Sorten, auch Theerosen erzielen jedoch noch lohnende Preise.

In Hochstamm-Rosen sind, die Preise noch gute zu nennen,

wenngleich auch hierin in einigen Jahren ein Rückgang zu verzeichnen
sein wird, da so grosse Massenpflanzungen stattfinden, dass eine scharte

Kokurrenz entstehen wird, wenn kein grösserer Absatz von Hoch¬
stämmen nach dem Ausland stattfindet.
Allerdings hat der verflossene und dieser Sommer eine zu grosse
Masse an Verkautsware vereitelt, indem die Anpflanzungen der Wald¬
stämme im Allgemeinen ausserordentlich gelitten haben, sodass einzelne
Rosengärtnereien ein Ausfall bis zu 60% und mehr hatten.
(Rosen-Zeitung.)

Obstbauausstellung und Pomologenkongress

in

St . Petersburg.

Laut Mitteilung des k. k. Ministeriums des Aeussern veranstaltet der
russische Obstbauverein im Herbst 1894 in St. Petersburg eine inter¬
nationale Obstbauausstellung in Verbindung mit einem internationalen
Pomologenkongress. Die Ausstellung wird aus folgenden Abteilungen
bestehen, und zwar: 1. Frisches Obst; 2. Frisches Gemüse; 3. Obst und
Gemüse in getrocknetem und verarbeitetem Zustande, Konserven und
Fabrikate; 4. Weinbau, Wein und Obstwein; 5. Hopfen und medizinische
Pflanzen; 6. Obst- und Gemüsesamen; 7. Obstbäume und Beerensträucher;
8. Maschinen, Geräte, Fabrikationstechnik: 9. Literatur , Lehrmittel,
Sammlungen, Pläne etc. Ausführliche Ausstellungsvorschritten und
Konkursprogramme werden Ende 1893 veröffentlicht werden. Nähere
Ausküntte erteilt das Bureau der internationalen Obstbauausstellung
in St. Petersburg , Fontanka 10; kaiserlich landwirtschaftlichesMuseum.
Obstmarkt in Budapest .

Auch in der Hauptstadt Ungarns

Die meisten Bienenstöcke

in Europa hat Oesterreich und zwar

soll ein Obstmarkt, der den 15. September anfangen und bis zum
Winter dauern soll, errichtet werden.
rund 1550000. Dann kommen von den Bienenkultur treibenden Ländern
Deutschland mit rund 1450000, Frankreich mit 950000, die Niederlande
mit 240000, Belgien mit 200000, Russland mit 110000, Dänemark mit
90000 und Griechenland mit 30 000 Bienenkörben.

Fragebeantwortungen.
Degenerieren die Obstsorten von Amerika , Russland etc .,
wenn sie hier veredelt werden , verlieren sie ihre Eigenschaften,
wie Widerstandsfähigkeit , frühe Reife u. s. w . ?

Dem Degenerieren (Verändern zu ihren Ungunsten) sind alle
in andere Verhältnisse gebrachten Kulturpflanzen, also auch die Obst¬
arten ausgesetzt, und muss daher mit diesem Umstande auch beim
Veredeln fremdländischerObstsorten gerechnet werden. Klima, Lage,
Boden u. s. w. vermögen mancherlei Veränderungen herbeizuführen,
sogar selbst wenn die Edelreiser nicht aus fremden Ländern stammen,
ja selbst die Unterlagen, auf welche die Edelreiser veredelt werden,
können zur Verschlechterung oder auch zur Besserung der edlen Obst¬
sorte beitragen. Ein recht deutliches Beispiel lieferte eine Frühbirnsorte, die in meiner Heimat Muskatellerbirn genannt wurde, doch mit
dieser nicht identisch war. Der betreffende Birnbaum stand in den
Garten meines Vaters, trug sehr oft und reichlich und seine schönen
und wohlschmeckenden Früchte veranlassten viele Landleute Edel¬
Verantwortlicher

—
reiser zu entnehmen und diese auf andere Stämme zu pfropfen — aber

nicht ein einziger der veredelten Bäume brachte die gleichen schönen
und wohlschmeckendeFrüchte als wie der Mutterbaum. Hier hatte
also Degeneration schon in ein und derselben Ortsflur stattgefunden
und da dürften wohl Obstsorten aus fremden Ländern erst recht zum
Degenerieren geneigt sein; sie müssen aber solches nicht auf alle
Fälle, sondern können sogar auf fremden Boden noch besser als in
ihrer Heimat werden, Beispiele hierzu giebt es in Fülle. Die Haupt¬
eigenschaften der fremden Obstsorten, wie beispielsweiseHärte, frühe
oder späte Reife dürften ihnen aber doch wohl selbst auch in fremden
H.
Verhältnissen eigen bleiben.
Wie werden Georginenknollen
wahrt?

im Winter am besten auibe-

Die Hauptbedingung ist ein frostsicherer, trockener, doch nicht
zu warmer Raum. Geeignete Aufbewahrungsorte sind: Trockene
Keller und ungeheizte mässig warme (temperierte) Räume; ferner
Kalthäuser, Viehställe u. s. w. In warmen und feuchten Räumen
gehen die Knollen leicht in Fäulnis, in sehr warmen und trockenen
bekommen sie die Trockenfäulnis, die gerade so schlimm als die nasse
Fäulnis ist. Die Knollen sind vor allem gut abgetrocknet in die Ueberwinterungsräume zu bringen, man hebt sie aus der Erde, schneidet
die Stengel ungefähr 10—15 cm über der Knolle ab und legt oder
hängt sie einige Zeit an einen luftigen Ort und bringt sie alsdann in
den Ueberwinterungsraum, wo man sie aufhängt oder auf einen Tisch,
ein Brett, Gestell oder dergleichen legt. Man kann sie aber auch in
flache Kisten in trockenen Sand, in trockener Erde, in Torfmull,
Sägemehl etc, einlegen, was in etwas warmen Räumen besser als das
blose Hinlegen ist. Ein bisweiliges Durchsehen der Knollen ist während
des Winters noch anzuraten, um Fäulnis und Schimmel bekämpfen
zu können.
Wie lange liegt der Samen der Winterkresse in der Erde
ehe er aufgeht P Ich säete Samen davon vor ca. 14 Tagen gleich¬
zeitig mit Spinat . Der letztere ist aufgegangen , die Winterkresse
aber noch nicht.

Der Samen braucht zum Aufgehen gewöhnlich 2—3 Wochen.
Er darf nur schwach mit Erde bedeckt werden und ist, wenn er im
Sommer und bei trockener Witterung ausgesäet wurde öfterer zu begiessen.
Ich gebrauche für nächstes Jahr eine grössere Anzahl
Pflanzer » von Weinraute und möchte mir diese durch eine Aussaat
verschaffen . Ist es Mitte August da wohl noch Zeit zum Säen
des Samens ?

Dazu ist es schon zu spät, die Pflanzen würden wenigstens vor
Winter nicht die genügende Stärke erlangen, um diesen gut überstehen
zu können. Besser thun Sie da, wenn Sie den Samen nächstes Jahr
möglichst bald (im März) in ein lauwarmes Mistbeet säen, wo Sie
dann kräftigere Pflanzen für nächstes Jahr erlangen als bei einer Aus¬
saat im August. Die Weinraute kann sonst vom April bis Anfang
Juli auch ins Freie gesäet werden.
An mein Grundstück grenzt ein gegen 12 m hohes Gebäude,
dessen Seite nach meinem Garten zu kahl , ohne Fenster , ist . Ea
ist die Morgenseite , wird aber wegen eines gegenüberliegenden
Gebäudes nicht von der Sonne beschienen . Welche Schlingpflanze
pflanze ich nun an diese kahle Seite ? Am liebsten wär mir eine
solche , die alljährlich von selbst wieder kommt und dazu mög¬
lichst wenige Pflege bedarf.
Wählen Sie Ampelopsis quinquefolia var. radicantissima, eine Va¬

rietät des wilden Weins. Dieser ausdauernde, harte und leicht ge¬
deihende Schlingstrauch wächst rasch und hoch, klammert sich von
selbst fest, braucht nicht angebunden zu werden.

Büehertiseh.
Katechismus

der Rosenzucht .

Vollständige Anleitung über

Zucht, Behandlung und Verwendung der Rosen im Lande und in
Töpfen. Von Hermann Jäger , zweite, verbesserte und vermehrte Auf¬
lage, ,bearbeitet von P ..Lambert , Geßöbäftsiührjar des.Vereins deutscher
Rosenfreunde. Mit 70 in den Text gedruckten Abbildungen. Leipzig,
Verlagsbuchhandlung von J . J . Weber. Preis 2 M. 50 Pfg.
Herr Lambert selbst sagt zu dieser zweiten Auflage: „Vorliegender
Katechismus der Rosenzucht ist bei seiner Umbearbeitung, in seiner
Einteilung und seinen Grundzügen keiner wesentlichen Umänderung
unterworfen worden.
Auch die erste Abteilung: Die verschiedenen Arten von Garten¬
rosen und die Terminologie der Rose ist im Grossen und Ganzen bei¬
behalten; desgleichen sind einige für die Allgemeinheit weniger wichtige
Abschnitte in ihrer Fassung mehr oder weniger belassen.
Meine Hauptthätigkeit legte ich auf die Neubearbeitung der
Kapitel über Anzucht, Vermehrung und Pflege, die Veredlung im
Freien und im Gewächshause, Anzucht der Sämlingsstämme, Winter¬
veredlung, Düngung, Pflanzung und Winterschutz. Sodann wurde die
allgemeine Kultur und Behandlung der Topfrosen eingehend vervoll¬
ständigt. Durch Fortlassung einiger veralteter Anschauungen und un¬
wichtigerer Kapitel, Fallenlassen vieler minderwertiger Sorten und
durch Hinzufügung anderer Abhandlungen hat das Büchlein eine grosse
Bereicherung erfahren. Besondere Sorgfalt widmete ich auch der Trei¬
berei, der Erzeugung neuer Sorten, den Feinden und Krankheiten
der Rose.
Die am Schlüsse beigefügte Abstimmung über die besten Rosen¬
sorten zu verschiedenen Zwecken seitens des „Vereins deutscher Rosen¬
freunde“, sowie die Beschreibung der schönsten Sorten aller Klassen
bietet den Laien und jüngeren Gärtnern bei Auswahl von Neubestellungen
eine sichere Gewähr, vor Enttäuschungen bewahrt zu bleiben.

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger

in Erfurt.

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

Ein Sommertraum.
In einer Eiche kühlem Schatten,
Da ruht ’ ich jüngst zur Sommerszeit.
Es lag auf lichtumwob’nen Matten
Ein stiller Friede weit und breit.

Die Blumen fingen an zu klagen,
Dass nimmer goldner Sonne Licht
Sich könnt zu ihren Kelchen wagen
Vor all’ den Blättern schwer und dicht.

Und immer wilder klang das Toben.
Da horch ! ein rascher Donnerschlag —
Und allen Kämpfen bald enthoben,
Die Eiche still am Boden lag.

Am Fuss der Eiche hold entsprossen
Manch duftig Blümlein lieblich stand,
Vom milden Zephir sanft umflossen,
Sich schlingend zu dem schönsten Band.

Sie müssten d’rum noch ganz verderben,
Wenn nicht die Eiche mache Raum,
Sie wollten auch das Glück erwerben,
Ihr Leben sei ja so ein Traum.

Und stille ward es
Nichts strahlte Freude ,
Ernst sass der Tod auf
Und nie kam wohl der

Es klang der Vögel traute Weise
Leis’ lockend aus dem frischen Grün;
Der Liebe süsse Flammenkreise
Schien rings die Lüfte zu durchglühn.

Die Sträucher und die Bäume alle,
Gleich stimmten in das Klagen ein,
Und wild erklang ’s mit lautem Schalle:
„Warum soll einer König sein?

Ach, kehr doch wieder, rief ich leise,
Kehr wieder lichte Friedenszeit!
Da wacht ich auf, und rings im Kreise
Sah süsse Ruh ’ ich weit und breit.

Und schmeichelnd nahm ein tiefes Träumen
Gefangen mir die Sinne da
Und in den friedlich stillen Räumen
Ich ’s plötzlich sich verändern sah,

Warum
Wir vor der
Wenn kühn
Wir glichen

Ein arges Schreien, Klagen , Toben
Erklang im Kreise laut und wild.
Mit dunklen Wolken stand umwoben,
Des Himmels lichtes Farbenbild.

Drum Freiheit , Gleichheit ! Lasst uns ringen
Um solches herrliche Geschick,
Dass keiner darf den anderen zwingen,
Ein jeder hebe frei den Blick !“

nur müssen alle weichen
Eiche stolzem Bau?
nur dürften wir uns zeigen,
ihr wohl ganz genau!

in den Lüften,
Fried ’ und Glück,
dunklen Grüften,
Lenz zurück!

Die Eiche stand im frischem Glanze
Stolz, ungebeugten Hauptes da,
Und winden sich zum duft ’gen Kranze
Ich all’ die Blumen lieblich sah.
Es klang aus grünem Laubgemache
Noch froh der Vögel Jubellied
Und weit entfernt dem ros’gen Tage
Das Unglück seine Bahnen mied.

O mögst du grünen deutsche Eiche!
Auch ferner wachsen und gedeih’n.
Mög nie in deinem weiten Reiche,
Empörung ihre Losung schrein.

Dass Glück und Friede segnend wohne,
In stiller Wälder trautem Ort,
Dass dir zu stetem Dank und Lohne,
Blüh treue Liebe fort und fort.

Grace Darling,

„Kann man sie nicht mit dem Kahne retten ?“ ruft Grace.
„Das hiesse Gott versuchen“, erwiderte der Vater ; „hier kann kein
Mensch helfen ; kaum zehn Ruderschläge und der Kahn würde umgeschlageu sein“.
Grace lässt das Haupt sinken, faltet die Hände und bleibt einige
Augenblicke in stummes Nachdenken versunken ; dann verlässt sie stumm
das Zimmer. Einige Augenblicke später stösst die Mutter einen Schrei
aus. „William, das Mädchen bindet den Kahn los !“
Der Vater stürzt hinaus und kommt gerade zu rechter Zeit an
die kleine Bucht , als Grace soeben vom Uler stossen will. Er springt
in den Kahn und will sie hindern , doch sie beugt sich an sein Ohr und
ruft : „Vater , ich würde keine einzige Nacht mehr schlafen können , wenn
ich nicht wenigstens einen Versuch gemacht hätte , die Unglücklichen zu
retten ; und du auch nicht Vater “.
„Aber es ist unmöglich, Mädchen“!
„Wenn Gott helfen will, ist nichts unmöglich, Vater “! Mit diesen
Worten hatte sie sich der Stange bemächtigt und kräftig das Boot in
die Brandung hinausgestossen.
Der alte Mann will noch Einwände machen, doch giebt er sie auf.
„Wie Gott will“, sagt er und mit geübter Hand ergreift er ein Ruder,
während Grace schon mit aller ihrer Kraft das ihre durch das Wasser
streifen lässt.
Während die Mutter weinend auf den Knieen liegt und verzweifelt
die Hände ringt , kämpfen Vater und Tochter mit Sturm und Wellen;
er starr und düster , sie mit hellem lichtem Gottvertrauen . Es gelingt
ihnen, neun Leben zu retten , den Rest von dreiundsechzig , und nach
übermenschlichen Anstrengungen bringen sie die Geretteten , die sie fast
leblos an den Zacken der Felsen gefunden hatten nach dem sicheren
Leuchtturme.
Am nächsten Tage fing Grace an, Blut zu speien, und, von Tag
zu Tag mehr leidend, zog sie sich täglich mehr in sich selbst zurück
und verliess fast nie mehr ihren Leuchtturm , ausser des Sonntags , um
zur Kirche zu gehen. Bald konnte sie auch das nicht mehr und am
21. Oktober 1842 starb sie an der Schwindsucht.
Ist sie auch längst bei den Menschen vergessen, so hat doch der
Herr ihre Glaubensthat gesehen und behalten . Für uns aber bleibt sie

und ein Heldenmädchen.
eine Prachtrose
Im Jahre 1885, so schreibt O. Schulze in „Eine Plauderei über
Rosennamen “ in Nr . 3 im 8. Jahrgang der Rosen-Zeitung “, kam unter
etwa 60 Rosenneuheiten eine Theerose in den Handel , die vor tausenden
durch wunderbare Schönheit hervorragt und die für alle Zeiten einen der
ersten Plätze in den Rosengärten behaupten wird. Sie heisst Grace Darling
und ist auf silberweissem Grunde reich mit leuchtend pfirsischrosa schattiert.
Erzogen ist sie von dem berühmten Züchter Henry Bennett , von dem
auch 1886 die bekannte 5000-Dollar-Rose gezüchtet wurde sowie die
wertvolle Lady Mary Fitzwilliam und viele andere . Grace bedeutet
Anmut , Darling Liebling, und viele haben sich wohl schon bemüht , die
beiden Worte im Zusammenhänge ins Deutsche zu übersetzen . Die
Mühe ist aber vergeblich, denn Grace Darling ist ein Eigenname und
zwar diesmal ein solcher, der es wirklich verdient , durch eine so wunder¬
schöne Rose gleichsam verewigt zu werden.
Wer war Grace Darling , und was that sie?
Am 6. Dezember 1838 sah man das Dampfboot „Forfarshire “ in
der Nähe der Farne -Iuselu Englands mit den Wellen kämpfen . Eine
Welle hatte schon bei Beginn des Unwetters den Steuermann über Bord
gespült und gegen 4 Uhr morgens war das seiner Leitung beraubte Schiff
mit einem furchtbaren Krach auf einen der Felsen geslossen. Da erhebt
sich plötzlich ein heftiger Windstoss, hebt das Schiff hoch aus dem Wasser
und schleudert es mit solcher Kraft auf den Felsen , dass es berstet.
Die eine Hälfte wird in die Flut zurückgespült und verschwindet, die
andere bleibt auf dem Felsen, den tobenden Wellen ausgesetzt , um
aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten Augenblicken ebenfalls
zu versinken.
Eine Meile vom Felsen entfernt steht der Leuchtturm von Longstone.
Ein Mann, seine Frau und seine Tochter bewohnen diesen Leuchtturm.
Der Mann, William Darling , ist ein alter Steuermann , seine Tochter
Grace ist 22 Jahre alt.
Bei Tagesanbruch hat Darling die Schiffbrüchigen auf dem Felsen
bemerkt , hat aber auch zu gleicher Zeit erkannt , dass sie verloren sind.
Er ruft sein Weib und sein Kind. „Lasset uns beten, ihr Frauen, “ sagt
er , „dort drüben hält unser Herr ein strenges Gericht .“

Hedwig Huck.
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ein schönes Beispiel des Heldenmutes und der Liebe, die das Leben lässt
für die Brüder.
Der alte römische Dichter Horaz sagt einmal Coelo musa beat,
d. h. die Kunst macht unsterblich , also z. B. durch ein Gedicht wird
jemandes Name für immer der Nachwelt bewahrt . Aber auch das ist
wahr Coelo rosa beat, die Rose macht unsterblich , und unter den durch
Rosen unvergesslich erhaltenen Namen wird für alle Zeiten der Name
Grace Darling sein.

heiligten Stätten verdrängt und wo sie nicht mehr gedeiht, da findet man
Buchsbaum oder gar keinen Schmuck. Die Linde , einer der schönsten
Bäume, besonders als Einzelpflanze und da, wo es sich um viel Schatten
handelt , sollte niemals vernachlässigt werden. Es bedarf aber auch wohl
kaum eines Mahnrufes, denn wo ist der Deutsche , der sie nicht jedem
andern Alleebaume oder Schattenspender bevorzugt ? Erst wenn man sie
ganz vermisst, fühlt man, was man verloren hat , und die Jugendzeit mit
aller ihrer Freude und Lust unter der Linde im Dorfe, möge sie auch
noch so fern sein, zieht vorüber im Geiste.

Der Brautkranz.
Unter allen Kränzen ist und bleibt der Brautkranz doch der schönste.
Wohl hat er nicht die Bedeutung des Sieges- oder Lorbeerkranzes , ist
nicht das Zeichen des allgemeineren Verdienstes und des Ruhmes , wird
nicht vom Volke oder einem Teil des Volkes gereicht , sondern von der
Trägerin selbst oder deren Freundinnen ins Haar geflochten oder auf
das Haupt gesetzt, doch ein Siegeskranz ist er so gut als der Lorbeer¬
kranz , er ist ein Siegeszeichen der Tugend , mit dem sich die Siegerin
schmückt , wenn sie in Begriff1steht Tanz und Spiele der heiteren
Jugend zu verlassen und den ernsteren Lebenspflichten entgegen zu
gehen. Er schmückt die Trägerin in ihrer schönsten Lebensblüte,
während nur ein einziges Gefühl, die Liebe, ihr Herz bewegt, während
der Träger des Lorbeerkranzes gar oftmals weit über die Jugendzeit
hinaus ist, und auf Thaten zurückzublicken hat , die, obwohl sie gross
waren, seinem Herzen doch nicht die reiuen Freuden und Ruhe brachten,
nach welcher dieser sich sehnte und welche der eigentliche Preis des
Lebens sind.
Ein schöner Kranz ist ferner der Kinderkranz , der einfache, kunst¬
lose Kranz , wie ihn Kinder bei frohem Spiel sich flechten, der nur für
den Augenblick bestimmt ist, dem heiteren , der ihm gebären liess. Wie
leuchten da die Augen der Kleinen ! Ja , Blumen und Mädchen gehören
einander.
Ein nicht ersehnter , dennoch aber schöner Kranz ist noch der
Totenkranz , die letzte blumige Gabe, die den Dahingeschiedenen mit ins
Grab gegeben wird. Wie heilig und verklärt erscheinen uns die Blumen
eines solchen Kranzes , wenn sie sich um die Schläfe des teuren Ent¬
schlummerten anschmiegen ! O Blumen, ihr seid Zeichen der grössten
Freude , aber auch des tiefsten Schmerzes ! Wer sollte euch nicht lieben!
Der Brautkranz wird nicht allerwärts aus ein und denselben Blumen
oder Material gebunden . In Deutschland wählt man zu ihm Myrten¬
zweige, in England und Frankreich Orangeblüten , in Spanien rote Rosen
und rote Nelken , in Italien weisse Rosen, so auch in der französischen
Schweiz ; in Oesterreich wird Rosmarin verwendet, der früher auch in
Deutschland und von der Landbevölkerung in einzelnen Gegenden wohl
noch bis auf den Tag genommen werden dürfte , im Schwarzwald versehen
Weissdornblüten , in Lithauen die Raute , auf einigen griechischen Inseln
Weinlaub die Stelle . In manchen Ländern und auch manchen Teilen
Deutschlands treten auch an Stelle der natürlichen Blumen künstliche,
oder seidene Bänder , oder der Kranz wird zur Brautkrone , gebildet aus
Gold- oder Silberdraht,Glas , Flitter und dergleichen , so im Alten burgischen,
in Bayern , Schlesien, Serbien, Schweden, Norwegen u. s. w., hier fast
allerwärts mehr noch bei der Land - als Stadtbevölkerung , welche letztere
mehr nach dem Kranz und nach lebenden Blumen oder Zweigen greift,
überall ist aber die Myrte im Zunehmen begriffen und dürfte sie wohl
noch zu grösserer Herrschaft gelangen.

Die Linde in Italien.
C. Sprenger , ein deutscher Gärtner in der Nähe von Neapel , in
gärtnerischen und auch weiteren Kreisen wohlbekannt wegen seiner ge¬
diegenen , geistreichen und stimmungsvollen Aufsätze über Gartenbau,
bringt in „Natur und Haus “ einen kleinen Aufsatz : „Lindenbäume, “ den
wir hier zum Abdruck bringen und der uns einigen Aufschluss über
unseren Lindenbaum in Italien giebt:
„Seltsamer Weise, schreibt er, kommt die Linde im Klima Neapels
nicht fort. Weit und breit sucht man vergebens nach Linden und wenn
man heimatliches Rauschen im Schatten des schönen Baumes geniessen
will, muss man weit ab hinauf auf die Höhen wandern . Sie ist als Allee¬
baum deshalb auch nirgends angepflanzt , Wohl aber giebt’s prächtige
Alleen davon in Florenz , dem schönen Firenze , der Blumenstadt , das
seinen Namen von der Fülle der blühenden Hügel in seiner Umgebung
und an den Ufern des Arno trägt . Je weiter südwärts , desto höher hin¬
auf steigt die Linde und kommt schliesslich nur noch selten im hohen
Aspromonte vor. Wandert man aber landeinwärts hinein in die grünen
Berge des südlichen Apennin , so findet man den schönen Baum da und
dort wohl völlig wild, wenn auch immer nur vereinzelt. Wälder , wie in
Griechenland am Pontus oder in den Karpathen , bildet er nirgends . Um
so mehr ist der Deutsche überrascht , in fast allen Gebirgsorten des
Apennin und der Abruzzen die Linde als geheiligten Dorfbaum zu finden.
Nicht selten steht vor der Hauptkirche des Ortes ein mächtiger , sehr
alter Lindenbaum , der fast immer der kleinblättrigen Linde , Tilia ulmifolia Serp. seltener der lilia intermedia DC . angehört , obwohl diese
letztere grössere Blätter trägt und überhaupt viel schöner ist. Woher
dieser Lindenkultus der Apennin -Bewohner stammt , konnte ich nicht er¬
fahren , doch geht man wohl nicht irre , wenn man annimmt , dass derselbe
uralt ist und noch von den Römern und früher den Urbewohnern des
Landes herüber gekommen ist. Auch die eingewanderten Griechen
mochten den Lindenkultus gebracht haben . Die jüngeren Generationen,
Besonders die niedern des Volkes sind hier wenig pietätvoll gegen Bäume und
wenn ein solcher ihnen keine essbaren Früchte trägt , gilt er gemeiniglich
gar nichts . Aus diesem Grunde auch konnte die Edelkastanie fast alle
Hügel Italiens einnehmen und die ursprünglich heimischen Baumarten
fast verdrängen . Es ist daher kein Zweifel, dass der genannte Kultus
tieferen Sinn hat und nicht mehr zu unterdrücken war. Selten sah ich
die Linde auf den meist sehr ärmlichen Friedhöfen der Gebirgsbewohner.
Wo die Cypresse fortkommt , bat diese allen anderen Schmuck der ge¬
Verantwortlicher

Die Tollkirsche

i'ff

(Atropa Belladonna ) .

Deutsche Bennenungen für diese Giftpflanze sind noch : Tollkraut,
Teufelsbeere, Wolfskirsche, Waldnachtschatten . Die Pflanze wird auch
in Deutschland öfterer Belladonna genannt , so namentlich von Apothekern,
Drogisten und Kräutersammlern , ein Name , der so viel wie „Schöne
Frau “ bedeutet . Diese Benennung erhielt sie in Italien , weil früher ita¬
lienische Frauen das destillierte Wasser der Tollkirsche als Schönheits¬
mittel , als Schminke, gebrauchten ; die Tollkirsche wird deshalb auch bis¬
weilen Solanum cosmeticum genannt . Das Wort Atropa dagegen ist
griechischen Ursprungs und kommt her von Atropos und heisst die Unab¬
wendbare, Unerbittliche . Die alten Griechen kannten schon die giftigen
Wirkungen dieser Pflanze, wussten, dass deren Genuss den Tod zu Folge
batte , daher gaben sie ihr den Namen Atropos, den der Todesparze.
Nach ihrer Mythologie gab es drei Parzen , die Schwestern waren, deren
Thun und Walten es war, den Lebensfaden eines jeden Menschen zu be¬
stimmen. Diese Schwestern hiessen Atropos, Lachesis und Klotho . Sie
spinnen den Lebensfaden des Menschen, singen dazu und durchschneiden
diesen Faden , sobald es ihnen beliebt , hatten also das Leben de»
Sterblichen in ihrer Hand . Jede dieser Schwestern hatte ihre bestimmten
Verrichtungen dabei, die eine hielt den Flachsrocken , die andere drehte
die Spindel, die dritte durchschnitt mit der Scheere den Faden . Sie
waren die Schicksalsgöttinen , hatten das Schicksals des Menschen in ihren
Händen , bestimmten dessen Ende.
Der Genuss der Tollkirsche hiess bei ihnen demnach : unerbitterlich sterben . Die alten Griechen kannten keinen anderen Ausgang als den
Tod , wir hingegen wissen, dass dieser sich abwenden lässt, wenn nach
dem Genüsse der schwarzen, kirschenartigen Früchte der Tollkirsche
schleunigst Gegenmittel genommen werden. Die Wirkungen der ge¬
nossenen Früchte sind schreckliche ; es entstehen heftige Schmerzen und
schwere Störungen im menschlichen Körper , so dass der Unglückliche zu
rasen und zu toben anfaugt als wär er von einem tollen Hunde gebissen,
toll geworden. In schwacher Verdünnung und richtig angewandt , wirkt
hingegen dieses Gift heilend und zählt die Tollkirsche sogar zu den an¬
gesehenen Heilpflanzen.
Die Standorte der Tollkirsche sind Bergwaldungen , namentlich
frische Waldschläge, wo sie teils einzeln, oft auch in Gesellschaft auftritt.
Ihre Blätter und Blüten erinnern an die des Tabaks , zu dessen Ver¬
wandten sie übrigens auch zählt . Ihre fleischigen Samenkapseln haben
ein glänzendes, verlockendes Aussehen und haben Aehnlichkeit mit Herz¬
kirschen , sind ganz dazu geeignet das noch unerfahrene Kind zum Genuss
zu verleiten . Doch wehe dem armen Kinde , dass sich verführen lässt;
die Parze mit der Scheere schneidet sicher seinen Lebensfaden durch,
wenn die stattgehabte Versuchung nicht auf frischer That entdeckt und
schleunigst ärztliche Hülfe zu teil wird. Rührend ist das nachstehende
kleine Volklied, welches das Verhängnis eines kleinen Knabens und den
Schmerz seiner Mutter schildert:
Es ging ein Knäblein in den Wald,
Ganz munter und geschwind
Die Mutter sprach : „Komm wieder bald,
Und nasche nicht Beeren mein Kind .“
Das Knäblein hüpfte fort und fort
Und trieb sein munteres Spiel. .
Vergass der Mutter warnendes Wort,
Und naschte der Beeren gar viel.
Doch als die dunkle Nacht brach an,
Schlich es betrübt sich nach Haus ’.
Die Mutter sprach : „Was hast Du gethan?
Du siehst ja so kümmerlich aus.
Das Knäblein sprach : Das kann nicht sein!
Ich bin ja ganz munter und gesund.
Waldmännchen hat Kirschen ohne Stein,
Die schmeckten so süss mir im Mund.
Da ward vor Schrecken die Mutter bleich,
Und wandte ab ihr Gesicht,
Doch verbarg sie den Gram, und lächelte gleich:
„Waldmännchen Kind giebt es ja nicht .“
Nicht schlief die Mutter die ganze Nacht,
Wach hielt sie Kummer und Harm.
Doch als der Morgen früh anbrach
Hielt tot sie den Knaben im Arm.

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfurt.
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Von der Leipziger Jubiläums -Gartenbauausstellung.
Dieselbe war eine grossartige und zu ihrem Gelingen hatte
der zur Ausstellung erwählte Platz, der grosse Reichtum an vor¬
züglichen Dekorationspflanzen und endlich die geschickten und
meisterhaften Anordnungen das Meiste beigetragen, das Ganze er¬
schien wie aus einem Guss und erntete das Lob der Besucher.
Die Ausstellung fand auf dem gegen 52 Morgen grossen
Kuhturmgrundstücke statt, das ringsherum mit Bäumen umsäumt
und mit grünen Rasen bekleidet, einer grossen Wiese inmitten eines
Parkes glich. Das Anmutende dieses Platzes wurde noch erhöht
durch einen anfänglich nur schmal beginnenden, nachher sich er¬
weiternden Teich, in welchem zwei Fontainen ihren Wasserstrahl
hoch in die Luft erhoben und in welchem sich auch eine kleine
Insel befand. Das Wasser zu diesem Teiche stürzte aus einer
grossen Steingrotte, in derem Steinthor die weissschimmernde Stein¬
figur einer Nymphe stand. Eine Brücke führte über die schmalere
Stelle dieses Teiches. Ueber der Steingrotte wölbte sich ein grosser
Hügel, begrünt mit Rasen, bepflanzt mit herrlichen Coniferen, und
einen hohen zierlichen, weithin sichtbaren Pavillon tragend. An den
Seiten des Ausstellungsplatzes standen Pflanzenhallen, Glashäuser,
Maschinenhallen, Hallen für Gartenwerkzeuge etc., eine Halle für
Bindereien, Hallen für abgeschnittene Blumen, Obst, Früchte, Ge¬
müse, Samen etc. Die Hauptausstellungshalle, ein mächtig impo¬
nierendes Gebäude, hatte einen freieren Platz bekommen und herrlich
erhob sich auf einer kleinen, künstlich geschaffenen Anhöhe der
prächtige Königspavillon.
Man versetze sich nun im Geiste aut diese, einer waldumsäumten grünen Wiese gleichenden, mit einem Teiche, einer Grotte,
Pavillons, Haupthalle und Nebenhallen und anderen schönen und
hübschen Gebäulichkeiten versehenen Ausstellungsplatz, denke sich
dazu die vielen, bald gerade, bald in gebogenen Linien laufenden
schmucken Wege, welche das Rasengrün in viele und verschieden
geformte, bald grössere und kleinere Abteilungen gestalteten und denke
sich nun noch auf diesen Abteilungen die stolzesten Dekorationsu. Blütenpflanzen, bald in Einzelstellungen, bald in Gruppen, bald in
Teppichbeetformen und dergleichen; man denke sich aber die

Dekorationspflanzen, wie Palmen u. s. w. in stattlicher Entwickelung
und tadellos und alle Pflanzen in landschaftlicher Anordnung vor,
so aufgestellt und hingestellt, wie es die Gartenkunst erfordert und
man wird sich ein ungefähres Bild dieser Ausstellung machen
kennen. Die Ausstellung muss als eine wirklich grossartige be¬
zeichnet werden und hat dem Leipziger Gärtnerverein und den An¬
ordnern derselben Ehre gemacht. Als internationale Ausstellung
war sie zwar von ausländischen Ausstellern nicht sehr reichlich be¬
schickt worden, auch die deutschen Gärtner hatten sich nicht gross
an ihr beteiligt, um so deutlicher aber trat hervor, was die Gärtner
Leipzigs und Umgegend zu leisten im Stande sind. Was hier in
Topfpflanzen geboten wurde, dürfte auf deutschen Gartenbauaus¬
stellungen wohl noch kaum geboten worden sein, Leipzig ist ja
reich und seine grösseren Gärtner und die seiner Vorstädte befassen
sich hauptsächlich mit der Kultur von Gewächshauspflanzen, und
mit solchen, wenn sie gut sind, lassen sich im Freien die besten
Wirkungen erreichen, denn es ist nun einmal wahr, dass Palmen
und wie sie sonst noch heissen mögen, die stolzen Blattpflanzen, in’s
Freie gestellt, grossartiger wirken als die eigentlichen Freilandge¬
wächse; von diesen letzteren hat aber Leipzig weniger aufzuweisen
als von Topfgewächsen, an denen es so reich ist. Und in den vielen
und prächtigen Topfgewächsen, sowohl in Hallen als im Freien,
gipfelte sich die Schönheit und der Wert dieser Ausstellung.
Erfurts Gärtner hatten, bis auf einige weniger bedeutendere
Firmen, sich nicht an der Ausstellung beteiligt, was zu bedauern
war, denn zur Vervollständigung der Ausstellung fehlte noch das¬
jenige, in was Erfurt gerade gross dasteht, ich meine die fast un¬
übertroffenen ein- und mehrjährigen farbenprächtigen Flor- und
Modeblumen und reichhaltigen Gemüsesortimente, welche alle nur
schwach vertreten waren und zum grossen Teil nicht mit dem inWettstreit
treten konnten, was Erfurt auf seinen bisherigen Ausstellungen ge¬
zeigt hat. Die Topfpflanzensortimente Erfurts dürften wohl reich¬
haltiger als diejenigen von Leipzig sein, aber man zieht von Topf¬
gewächsen nicht so wie in Leipzig, grosse Schaupflanzen, sondern
befasst sich fast ausschliesslich mit der Anzucht nur junger Topf-
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gewächse, mit solchen, wie sie der Erfurter Gärtner bei seinen
Welthandel nötig hat und solch kleine Pflanzen konnten allerdings
mit den Leipziger Schau- und Ausstellungspflanzen nicht im Wett¬
bewerb treten. Erfurt hätte ja aber seine jungen Topfpflanzen weg¬
lassen oder nur gewisse Sorten davon zur Vervollständigung ge¬
nannter Ausstellung senden können.
Ueberaus reichlich waren neben Topfpflanzen auch noch die
Coniferen vertreten, nicht so stark hingegen die Rose, deren Herr¬
schaft als Blumenkönigin diesmal nicht zur vollen Geltung kommen
konnte, die Rosenzeit war ja vorüber und was von Rosen noch¬
mals zu blühen beginnt, blüht im Herbst schöner als im Sommer.
Die Georgine, als Königin der Herbstblumen, war in reicher Zahl
vorhanden, Hess aber erkennen, dass die Zeit ihrer eigentlichen
Herrschaft, der Herbst, noch nicht gekommen sei. Bedenkt man
jedoch, welch ungünstige, trockene Vorzeit die ins Freie gepflanzten
Pflanzen haben aushalten müssen, so konnte man immerhin sehr
zufrieden mit ihnen sein, ihre vollste Schönheit wird aber doch erst
nach der Ausstellung beginnen, denn sie blüht am schönsten nur
im Herbst . Coleiis oder Buntnessel war in grosser Zahl und in
prächtigen Pflanzen, sowohl im Freien als in der Haupthalle und
Häusern vorhanden, darunter auch eine Gruppe in Hochstammform
gezogene. Ungemein reich waren Canna und Liliiim speciosum
(lancifolium ) und Gladiolen im Freien vertreten, auch Remontantund andere -Nelken waren reichlich vorhanden, von manchen ein¬
zelnen Sorten oder Farben ganze Gruppen ; auch die eigentlichen
Stauden waren, wenn auch nicht überreich, vertreten. Der Sommer
ist für viele Stauden ja keine günstige Ausstellungszeit, weil die
Blütezeit der meisten Arten im Frühjahr und in die erste Sommer¬
zeit fällt, im Spätsommer und Herbst meist aber nur verblühte und
sich im Ruhezustände befindliche Pflanzen gezeigt werden können,
die so nicht den Eindruck machen können als blühende . Die
Herbstblüher unter den Stauden waren noch etwas zurück, so auch
die so empfehlenswerte Anemone japonica nebst ihrer Spielart
Honorine Jobert. Von Phlox decussata waren einige Gruppen
blühender Pflanzen ausgestellt worden, auch ein hübscher bunt¬
blättriger wurde gezeigt, auf den ich später einmal zurückkommen
werde; überhaupt werde ich später in besonderen Abhandlungen
noch manches Empfehlenswerte und Neue, welches auf der Aus¬
stellung geboten wurde, hier mitteilen und will für diesmal den lieben
Leser nur über den Gesamteindruck derselben einigen Bericht er¬
statten. Die Namen der vielen Aussteller und die vielen gespendeten
und erworbenen Preise will ich übergehen, der Bericht würde ja
sonst gar zu lang werden und die verehrlichen Leser schliesslich
beim Lesen nur ermüden.
Von den zum Auspflanzen ins Freie geeigneten Topfge¬
wächssorten gab es viel zu sehen, Knollen-Begonien, Pelargonien
u. s. w. waren in Menge vertreten, desgleichen prächtige, blühende
Exemplare von Agapanthus, Gruppen von Ageratum, frühblühenden
Chrysanthemum , Pliebsten , Heliotropium , Latanen , Verbenen
u. s. w., doch würde das Farbenbunt ein noch viel grösseres ge¬
wesen sein, wenn noch mehr Gruppen von Sommer-Florblumen
mit eingestreut hätten werden können.
Baumschulen - Erzeugnisse waren reichlich ausgestellt; von
diesen obenan standen die Coniferen, die ihren wesentlichen Anteil
zu den landschaftlichen Charakter dieser Ausstellung beitrugen.
Von anderen Ziergehölzen gab es laubtragende Zierbäume, die aber
ohne Blätter dastanden, weil ein Lassen derselben sie dem Unter¬
gänge geweiht haben würde, denn bekanntlich stirbt ein im Sommer
mit Blättern verpflanzter Baum dahin, weil letztere, durch das Ver¬
pflanzen veranlasst, die Säfte dem Baume entziehen und derselbe,
weil er in der Erde noch nicht Wurzeln fassen konnte, so zu
Grunde gehen muss. Auch die jungen Obstbäumchen in Hochund Niederformen und ebenso die Beerenbäumchen und -Sträucher
waren deshalb meist entblättert ausgestellt worden.
Ausser den eigentlichen Freilandpflanzen hatten auch die zum
Wettbewerb ausgestellten Kalthauspflanzen wie Azaleen , Camellien,
Ericen , Cyclamen, Cacteen, Laurus , Myrten , Rhododendron usw.
ihren Aufenthaltsort im Freien bekommen. In Kalt- und Warm¬
hauspflanzen hatten die Aussteller fast ohne Ausnahme Grosses ge¬
leistet und es dürfte dieserhalb der Urteilsspruch der Preisrichter
(Schluss folgt.)
diesen oft recht schwer geworden sein.

Blaufichte (Picea pungens glauea Hort.).
Diese wegen der bläulichen Färbung ihrer Nadeln oder
Blätter eine der allerschönsten Coniferen, war auf der jüngsten zu
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Leipzig stattgefundenen „Internationalen Jubiläums-Gartenbau-Aus¬
stellung von dem Coniferenzüchter und Baumschulenbesitzer W.
Weisse in Kamenz (Sachsen) in reicher Zahl ausgestellt worden
und erregte nebst ihren Formen oder Spielarten grosse Bewunderung.
In der That war es auch ein Entzücken, diese bläulich und silberweiss (bläulichweissen) benadelten oder beblätterten Fichtchen im
Gemisch, doch geschickter Anordnung, unter ihren bald heller-, bald
dunklergrünen Geschwistern und Verwandten zu sehen, der Kontrast
war ein herrlicher und die Gruppierung der von Herrn Weise ausge¬
stellten Coniferen eine wohlgelunge. Man denke sich eine kleine,
mit grünen Rasen geschmückte Anhöhe, auf der ein zierlicher, in
naturfarbenem Gelb gehaltener Pavillon trohnt, und deren Inneres
eine grosse Steingrotte bildet, aus der ein kleiner Wasserfall sich
in einen kleinen Teich stürzt, denke sich dazu das weisse Stein¬
bild einer am Ausgang der Grotte stehenden Nymphe, die im
Wasser steht und mit diesem überbraust wird; dazu noch auf den
Rasen stehende oder hingelagerte Figuren von Zwergen und Gno¬
men und dann noch dazu die überall, bald einzeln-, bald dichter¬
stehenden Tännchen , Fichtchen, Kiefern, Taxus und sonstigen Coniferengattungen in ihren bald hellen und lieblichen, bald heiteren,
lachenden, bald ernsten *und düstern Farbentönen , und man wird
sich so vielleicht ein Bild dieses Ausstellungsteiles malen können.
Durch alle die grünen Farbentöne aber erglänzten die jungen Exem¬
plare der Blaufichte hindurch wie Sterne.
Schon die Stammart der Blaufichte Picea pungens , (Fichte
mit stechenden Bläitem, Nadeln) zeigt eine bläuliche Färbung; deut¬
licher und schöner aber tritt diese bei ihrer Tochter, einer Garten¬
form, der P . pungens glauea Hort, hervor, die wegen dieser in¬
tensiven Färbung als eine Perle unter den Coniferen zu bezeichnen ist.
Eine entzückend schöne Form ist ferner P . pungens argentea Hort ., mit silberweissen (silberblauen) Nadeln, die jedoch
noch selten ist.
Als etwas Neues und überaus Schönes zeigte Herr Weisse
den Besuchern der Ausstellung noch:
P . pungens argentea var. „König Albert von Sachsen“.
Diese Form trügt dieselbe Färbung wie vorige, zeichnet sich aber
aus durch der Araucaria excelsa ähnlichen Wuchs; die Hauptäste
sind wagerecht ausgestreckt, bis an die äusserst Spitze ganz regel¬
recht geformt und mit sehr dicken vierkantigen, 3—4 cm langen,
silberweiss gefärbten Nadeln versehen, welche der Pflanze ein hochedeles Aussehen verleihen; schon allein durch ihre Färbung sticht
sie besonders im Juli und August alle bisherigen Formen aus.
P . pungens coerulea var. „Fürst Bismarck“. • Wurde von
Herrn Weisse aus Samen gewonnen; ist von sehr gedrungener,
streng pyramidaler Form, ganz dicht verzweigt und mit sehr ge¬
drungen stehenden ganz auffällig silberweissen, dolchspitzigen Nadeln
besetzt. „Sie wird, sagt Herr Weise, nächst vorstehender die hoch¬
edelste Zierde unserer Gärten bilden und wird sich hoffentlich mein
aufrichtiger Wunsch, den ich ihr als Züchter mit auf den Weg gebe,
erfüllen: Dass sie werden möchte ein Denkmal Bismarcks in jedem
deutschen Garten !“
Herr Weise giebt den Rat, die Blaufichte und ihre hier ge¬
nannten Formen, überhaupt alle farbigen Coniferen und ebenso
Laubhölzer frei und sonnig auszupflanzen, denn je sonniger der
Standort, um so intensiver werde die Färbung.
Zum Schlüsse sei noch erwähnt, dass Beissner in seinem
„Handbuch der Nadelholzkunde“ auch der hängenden Blaufichte
(P . pungens glauea pendula Koster & Cie) gedenkt und diese als
eine der prächtigsten Fichten und auch als ganz hart bezeichnet,
die sich selbst noch in St. Petersburg als hart gezeigt habe.
—-

Coreopsis grandiflora , Nutt.
Die Gattungen Calliopsis und Coreopsis sind nahe verwandt,
werden darum auch öfterer zusammengeworfen, z. B. man sagt
Auf
Calliopsis grandiflora und auch Coreopsis grandiflora.
deutsch werden beide Schönauge, Schöngesicht u. .s. w., kurz mit
einerlei Namen bezeichnet. In den gärtnerischen Preisverzeichnissen
stehen die einjährigen Arten Schöngesicht gewöhnlich als Calliopsis,
die ausdauernden oder mehrjährigen unter Coreopsis angeführt.
Auch die obengenannte C. grandiflora Nutt ist ausdauernd.
Die einjährigen Arten sind als leichtgedeihende und reichlich¬
blühende Blumen bekannt und in den Gärten allgemein verbreitet.
Seltener dagegen sind die ausdauernden Arten in ihnen anzutreffen,
und doch sind sie nicht minder schön, wohl sogar noch schöner,
wenn auch nicht ganz so reichblumig, doch immerhin noch reich-
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blütig genug. Die Grundfarben aller Schöngesichts-Arten sind: Gelb
und Braun. Die Blumen tragen bald nur eine, bald alle beide
Farben. Beide Farben tönen sich ab in helleren oder dunkleren
Tönen und nicht selten verwandelt sich das Braun in ein wunder¬
schönes samtiges Braun-Purpur.
Bei C. grandiftora Nutt. haben die Blumen eine leuchtend
goldgelbe Färbung, sind gross, von eleganter Form und stehen auf
straften 40 —50 cm langen Stielen. Dieses ausdauernde Schönge¬
sicht wird von den Herren Koll & Sonntag, welche eine grosse
Staudengärtnerei in Hilden bei Düsseldorf unterhalten, und denen
wir auch die beigefügte Abbildung verdanken, auf Wärmste em¬
pfohlen, denn eine Pflanze bringe Hunderte von Blumen und der
Flor setze sich ununterbrochen fort. Sie sagen: „Diese reizende
Neuheit ist unstreitig die schönste und für Handelsgärtner die wert¬
vollste Staude, welche von uns verbreitet worden ist, Alle Fach¬
leute, welche unsere Beete von dieser Coreopsis in Blüte gesehen,
sprechen sich lobend über den Wert dieser Neuheit aus.“

dass er dieselbe durch Aussaaten gewonnen habe und sie eine
gelbbuntblättrige Hybride von Salix Caprea sei ; sie wachse üppig
und die Panachierung bleibe völlig konstant den ganzen Sommer
über. Er nennt sie Salix Dülno oder S. hybrida Caprea fol.
lutea marginata.
Sowohl Zeichnung, als auch Zweige und Blätter haben uns
überrascht und nach den erhaltenen beiden letzteren ist die Pana¬
chierung eine ganz deutlich ausgeprägte und wunderschöne zu nennen,
so dass wir diese Neuheit unbedingt aufs Wärmste empfehlen möchten.
Auch der Umstand, dass der Züchter ihr seinen eigenen Namen
beilegte, dürfte als Beweis gelten, dass wir in dieser buntblättrigen
Zierweide etwas wirklich Gutes zu erwarten haben. Der Preis, den
Herr Dülno für einjährige Pflanzen (ä Stück 1 Rubel 50 Kop.) ver¬
langt, ist für eine Neuheit auch keineswegs zu hoch bemessen
und darum hoffen und wünschen wir, dass sich selbige recht bald
bei uns einbürgern werde.
Die Weiden finden hauptsächlich in der Landschaftsgärtnerei
Verwendung, dienen namentlich zur Verzierung der Teich-, Bachund Flussufer und sonstiger feuchter Orte, doch gedeihen sie auch
an Hängen und sonstigen höher gelegenen Stellen, nur müssen diese
kühl sein; sie stehen am schönsten in Einzelstellung, lassen sich in
Baum- und Strauchform ziehen, vertragen, um sie zu verjüngen,
das Abhauen und Köpfen leichter als jedes andere Gehölz und
zählen zu den anspruchslosesten Gehölzarten.
_

Verbaseum oder Königskerze.

Coreopsis grandiflora Nutt.

Sie legen Gewicht darauf, dass die Blumen langstielig und
für moderne Binderei geeignet seien.
Beim Gartenfreund passt dieses Schöngesicht auf die Blumen¬
rabatte, zu kleinen Gruppen in Rasen und zu Anpflanzungen vor
Ziersträucheranlagen.
Die Vermehrung geschieht durch Stecklinge und auch Samen.
--

Salix Dülno, eine neue buntblättrige
Zier-Weide.
Der russische Handelsgärtner Herr Rob. Alexander Dülno in
St. Koslof, Tamboosch. Gonvernement, sandte der Redaktion der
vorliegenden Zeitung eine kolorierte Abbildung und ebenso auch
mehrere Blätter und Zweige dieser neuen Zierweide und schrieb,

Die Königskerzen sind zweijährige Pflanzen. Aus Samen er¬
zogen, bilden sie im ersten Jahr nur einen beblätterten Busch, aus
dessen Mitte im zweiten Jahr ein 1—2 Meter hoher Blütenschaft
entspringt. Nach der Samenreife stirbt die Pflanze dann ab. Nun
kommt es aber auch vor, dass Pflanzen in den ersten zwei Jahren
nicht die zum Blühen erforderliche Stärke erlangen, erst im dritten
Jahr blühen, somit drei Jahr alt werden.
Der Zierwert der verschiedenen Königskerzen ist kein allzu
grosser, darf aber auch nicht unterschätzt werden. Was schönes
Blühen betrifft, dürfte wohl V. phoenicium mit obenan stehen. Die
Pflanze wird zwar nicht so ansehnlich als wie die übrigen Sorten,
blüht dagegen in verschiedenen bunten Farben, so dass diese Art
zu ihrer Blütezeit als eine recht gute Blütenpflanze zu bezeichnen
ist. Sie wird je nach Standort und Bodenart 60— 100 cm hoch.
Ihre Blumen variieren in weissen, lilafarbigen, rosenroten, purpurroten
und violetten Färbungen.
Dieser am nächsten im Kraut steht V. nigrum. Diese Art
wird gegen 1 m hoch und darüber, trägt einen aufrechten, oftmals
verzweigten Blütenschaft und gelbe mit purpurroten Staubfäden ge¬
schmückte Blumen.
Die Blätter und Stengel beider Arten sind rauh, während die
übrigen in unseren Gärten noch gehegten Königskerzenarten wollige
oder filzige Blätter und Blütenstengel oder Schäfte und nur gelbe,
bald grössere oder kleinere Blüten tragen. Die kleinblumigste unter
ihnen ist V. Thapsus, die bei uns auf wüsten Plätzen, in Berg¬
waldungen und dergleichen Orten wild wächst und oftmals über
2 m hoch wird. Sie kommt auch auf trockenen Friedhöfen und
selbst auf Mauern vor und kann, weil sie eine trockenen Boden
liebende Pflanze ist zur Schmückung der Steinpartien verwendet
werden. Sonst steht sie auch gut als Einzelpflanze, ebenso auch
zu mehreren beisammen, doch müssen die Pflanzen, wenn sie sich
gut entwickeln sollen, mindestens 1/ <2m weit von einander stehen.
Eine sehr schöne, dekorative Art ist V. olympicum. Die
Pflanze bildet im ersten Jahr eine riesige Rosette weissgrauer Wurzel¬
blätter und dann im zweiten einen oft über 2 m hohen Stamm mit
vielen goldgelben Blüten. Die gegen 1 m im Durchmesser haltende
Pflanze ist schon im ersten Jahr, also auch ohne Blüten schön und
hebt sich, aut einen Rasenplatz gepflanzt, sehr wirkungsvoll von
dem Rasengrün ab. Auf der Leipziger Ausstellung waren zwei Pflanzen
dieser Art ausgestellt, eine blühende und eine die noch nicht blühte;
beide aber standen prächtig. Diese Art verdient sicher die weiteste
Verbreitung und sei namentlich den Landschaftsgärtnern zur Be¬
achtung empfohlen.
Ebenso schön dürfte vielleicht V. pannosum sein , welche Art
von Haage & Schmidt in folgender Weise beschrieben wird:
„Prachtvolle neue aushaltende Spezies, in Südbulgarien an den
Rhodopebergen einheimisch. Die Pflanze zeichnet sich durch die
prächtig weissfilzigen Blattrosetten aus, welche frühzeitig im Juni ein
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3 cm dicker Blütenschaft entsteigt, der eine Höhe von 1,20 m er¬
reicht und meist unverzweigt bleibt. Derselbe ist sehr dicht mit
täglich massenhaft erscheinenden Blumen besetzt und bildet eine
schöne 70 cm lange Blütenähre. Die einzelnen Blumen sind voll
und rund gebaut und von kräftigen Gelb. Die weissfilzigen Blätter
erreichen eine Länge von 80— 100 cm bei 15— 20 cm Breite.
Effektvolle Blatt- und Blütenpflanze.“
Die Kultur betreffend, so lieben die Königskerzen einen sonnigen,
trockenen Standort und humusreichen Boden. Sie vertragen das
Verpflanzen weniger gut, sind deshalb an Ort und Stelle zu säen,
oder wenn man sie in Töpfen aussäet, ganz jung schon zu pikieren,
dann einzeln in kleine Töpfe und ferner so bald als möglich an
ihren Bestimmungsort zu pflanzen. Die Entfernungen richten sich
nach den Arten, je grösser solche, um so schöner werden die Pflanzen.
Die mindesten Pflanzen weiten sind bei V. phoenicium 25, bei V.
Thapsus 50 und bei beiden letztgenannten 100 cm. Die vollkom¬
mendste Entwickelung erlangen aberdie Königskerzen als Einzelpflanzen.

Der Rhabarber im Spätsommer und Herbst.
Wenn die Rhabarberpflanzen ihre Schuldigkeit gethan und
das ganze Frühjahr ihre Blattstiele für die Küche hergegeben haben,
bekümmert man sich gewöhnlich nicht mehr um sie und lässt ihnen
nicht die geringste Pflege wiederfahren. Wenngleich nun die
Rhabarberpflanzen in der Regel ohne Pflege fortkommen, sehr zäh¬
lebig sind und manches Ungemach auszuhalten vermögen, so ist es
doch dem Gartenfreund sein eigener Nachteil, wenn er sich im
Sommer und Herbst nicht mehr um sie bekümmert, indem die
künftige bessere Ernte lediglich von der Sommer- und Herbstbe¬
handlung abhängt. Bei guter Pflege liefert eine Rhabarberpflanze
mindestens einen doppelt höheren Ertrag an Blattstielen, als wenn
sie nicht gepflegt wurde.
Zur Pflege der Rhabarberpflanze gehört das Wegschneiden
der Blütenstengel bevor der Samen reif wird, ferner das Auflockern
des Bodens und das Düngen. Lässt man die Blütenstengel an der
Pflanze, so dass er reifen Samen tragen kann, so schwächt solches
dieselbe. Manche schneiden die Blütenstengel schon weg, bevor
diese Blüten angesetzt haben, andere wieder warten bis sie verblüht
sind. Beide Methoden haben ihr Gutes. Bei der ersteren Weise
hat man, weil die des Blütenstengels beraubte Pflanze wieder neue
zu machen sucht, ein öfteres Durchsehen und Wegschneiden nötig,
welche Mühe bei der zweiten wegfällt, weil die in der Entwickelung
vorgeschrittene Pflanze nun weniger Neigung zum Treiben neuer
Blütenstengel zeigt. — Das Auflockern des Bodens darf auch nach
beendigter Ernte der Blattstiele, also während des Sommers nicht
versäumt werden und das Düngen hat schon im Spätsommer und
Herbst und nicht erst im Frühjahr zu geschehen. Herrscht im
September regnerische Witterung und hat man gut vergorene Gülle
oder Mistjauche zur Hand , so kann man jeder Pflanze einen
Wassereimer voll davon verabreichen und solches bis im Herbst
noch ein- bis zweimal wiederholen. Ist keine Gülle vorhanden,
so ist guter Mist um die Pflanzen herum auszubreiten und bis zum
Frühjahr liegen zu lassen, wo er dann flach eingegraben wird.
Besser noch ist alter kurzer Dünger, weil dieser im Herbst schon
eingegraben werden kann und weil mit seinem Eingraben gleichzeitig
ein Auflockern des Bodens stattfindet, was besser ist, als wenn der
Boden erst im Frühjahr gegraben oder gelockert wird.
Der Leser nehme nun die genannten Vorschläge zu Herzen
und pflege seine Rhabarberpflanzen.
--

über im Freien bleiben, u. erst bei Bedarf der Erde entnommen werden,
will man sie aber im Keller aufbewahren, so sind sie durch Ein¬
schlagen in Erde oder Sand gegen das Welken zu schützen; es ist
zweckmässiger, sie bis zum Verbrauch im Garten zu lassen; des be¬
quemen Herausnehmens halber, kann man die Wurzeln oder Rüben
herausnehmen, auf einem Beete in Reihen einschlagen und diejenigen
Reihen, zu denen man mitten im Winter kommen möchte, mit
Laub bedecken. Sonst aber ist kein Bedecken nötig, denn sie
erfrieren nicht.
Die Aussaat des sehr feinen Samens geschieht im Juni bis
Anfang Juli. Der Samen ist ganz dünn auszusäen, am besten thut
man, wenn man ihn mit Erde vermischt und so aussäet. Er wird
nur gegen 2 cm tief eingehackt oder auch nur oben aufgesäet und
mit einem Brett an den Boden angedrückt und nachher dünn mit
leichter Erde bestreut. Die aufgegangenen Pflanzen sind auf 12 bis
15 cm Entfernung auszudünnen, oder wenn man sie verpflanzen will,
auf diese Entfernungen zu verpflanzen. Sie liefern dann im
'kommenden Frühjahr für die Küche brauchbare Wurzeln.
Will man schon im Herbst und Winter geniessbare Wurzeln
ernten, so erfolgt die Aussaat schon im Frühjahr, gewöhnlich im
April. In weniger warmen Gegenden thut man wohl, die für den
Frühjahrsverbrauch berechneten Rapunzeln statt im Juni bis Juli,
schon im Mai auszusäen.
Was den Boden betrifft, so liebt die Rapunzel einen in alter
Kraft stehenden, doch nicht frisch gedüngten Boden ; ein etwas
feuchter und kühler ist ihr angenehmer als ein zu trockener. Ein
Düngen des Bodens mit alter Damm- oder Schlammerde trägt in
leichteren Bodenarten viel zur Erlangung grösserer Wurzeln oder
Rüben bei. Die genannte Erde muss aber längere Zeit an der Luft ge¬
legen haben oder vor Winters auf dem Lande ausgebreitet werden.
--

Liste um den deutschen Obst- und Gartenbau

verdienter Männer so auch bekannterer
Kunst- und Handelsgärtner.
Die nachstehende Liste ist bei weitem noch nicht vollständig
und wird später so gut als möglich vervollständigt werden, trotz
alledem wird aber gar mancher verdienstvolle Mann hier ungenannt
bleiben müssen, das Verdienst hält sich ja oft bescheiden zurück,
bleibt unbekannt oder Andere nehmen es für sich in Anspruch.
Beissner , Li., König
!. Garteninspektor am botanischen
Garten zu Bonn und Lehrer für Gartenbau an der Königl. Landw.
Akademie zu Poppelsdorf. Schrieb das „Handbuch der Nadelholz¬
kunde“ und im Verein mit Hermann Jäger „Die Ziergehölze der
Gärten und Parkanlagen“ und machte sich auch um die einheitliche
Namenbennenung der Coniferen oder Nadelhölzer sehr verdient.

Benary , Ernst , Handelsgärtner in Erfurt
, geb. 1819 zu
Kassel, gest. 1893. Verschiedene wertvolle Varietäten von Flor¬
blumen und Vervollkommnungen von Blumen gingen aus seinem
Etablissement hervor; gab auch im Verein mit Hermann Jäger ein
Buch „Die Erziehung der Pflanzen aus Samen“ heraus. Seine Ge¬
schäftsnachfolger sind seine beiden Söhne : Fritz und John.
Besler , Basilius
. Aufseher des Gartens der Bischöfe von
Eichstädt. Geb. 1561 zu Nürnberg ; gest. 1629. Beschrieb unter
Mitwirkung seines Bruders Hieronymus, Arzt zu Nürnberg (gest.
1632) die Pflanzen dieses Gartens (Hortas Eichstettensis, das erste
botanische Kupferwerk). Die Pflanzengattung Besleria erinnert an
diese beiden Männer.
Borchers . Hofgarteninspektor zu Herrenhausen bei Stadt
Hannover . Gest. 1872. Durch seine Garten- und Obstbauliteratur
verdient gemacht.

Bosse , S. J. W . Grossherzogi
. Oldenburgscher Hofgarten¬

Rapunzel oder Rapunzelrübe.
Die Rapunzel ist mehrjährig, zählt zu dem Geschlecht der
Glockenblumen (ihr lateinischer Name ist Campanula Rapunculus)
und wird wegen ihrer fleischigen Wurzeln als Gemüsepflanze an¬
gebaut, so im westlichen Deutschland, während sie andernorts nur
selten angebaut wird. In früheren Jahrhunderten , bevor die Kartoffel
eingeführt war, soll sie ziemlich allgemein angebaut worden, nachher
das Interesse an ihr allmählig geschwunden sein. Die längliche,
weisse und fast fleischige Wurzel erreicht die Länge und Stärke eines
Fingers, wird in Scheiben geschnitten und als Gemüse gekocht oder
in Salzwasser gekocht oder auch als Salat oder als Zuthat zu Rabinschen und Gartensalat benutzt. Die Wurzeln können den Winter

inspektor. Gestorben 1864 im 67. Lebensjahre. Schrieb ein
Handbuch über Blumengärtnerei, das in drei Auflagen erschien.
Bouche . Berühmte Gärtnerfamilie
. Der Stammvater der¬
selben, David , wegen seines Glaubens 1685 aus Frankreich ver¬
trieben, zog nach Berlin und trieb hier Obst- und Gemüsebau.
Starb 1727. — Sein Sohn Pierre
geb. 1703, war vielleicht der
erste Gärtner, der in der Mark sich mit Gemüse- und Obsttreiberei
befasste. Starb 1784. — Jean David , geb. 1747 führte die
Blumenzwiebelzucht von Hyazinthen , Tulpen u. s. w. in Berlin ein.
Starb 1819. — Peter Friedrich
und Peter Karl führten das
Geschäft weiter, führten viele Ziergehölze und Stauden ein. Die
Gärtnerei ging 1845 auf den gleichnamigen Sohn des Erstgenannten
über, 1863 wurde sie abei verkauft, um zur Anlage von Bauten

—

und Strassen benutzt zu werden.
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Er starb 1876 in Schwerin.

Karl David , geb. 1809, gest. 1881, war ein Sohn des er¬
wähnten Karl Peter, trat 1831 in den Botanischen Garten zu Berlin
ein, wurde 1843 Inspektor desselben und war gartenbauschrift¬
stellerisch thätig.

Braun , Alexander , Professor und Direktor des botanischen
Gartens in Berlin, ein berühmter Botaniker, stellte sein reiches
Wissen in den Dienst des Gartenbaues. Geb. 1805, gest. 1877.
Buttmann . Eine Gärtnerfamilie
, welche über 100 Jahre
im Herzogtum Meiningen gewirkt hat. Der erste Gärtner dieses
Namens, Siegmund
Friedrich , stammte aus Strassburg und
wurde 1762 Hofgärtner der Herzogin Charlotte Amalie. Er schul
die Parkanlagen in der Amalienruhe bei Meiningen. Erreichte ein
Alter von 88 Jahren . Sein Sohn Karl Ludwig bekam die Hof¬
gärtnerstelle 47 Jahre und starb 1829. Sein Sohn Th . Buttmann,
einer der tüchtigsten dieser Familie, wurde vom Herzog Bernhard
mit der Ausführung der Parkanlagen des Altensteins betraut, schuf
auch die Umgestaltung des „englischen Gartens“, und die Parkan¬
lagen der Burg Landsberg. Er war einer der Begründer des Ver¬
eins für Pomologie und Gartenbau in Meiningen. Starb 1870.
Carlo witZ , Georg von , Direktor der systematisch ge¬
ordneten Obstbaumschule in Dresden. Schrieb eine Modifikation
des von Truchsessischen Kirschensystems und einen wissenschaftlich
geordneten Katalog der Baumschule zu Dresden.
Christ , Joh . Ludwig , Oberpfarrer in Cronberg an der
Haardt , geb. 1739, gest. 1813. Einer der beliebtesten und frucht¬
barsten Schriftsteller auf dem Gebiete des Obstbaues, so auch des
Gartenbaues, Land- und Hauswirtschaft. Hat viel zur Hebung des
Obstbaues und zur Verbreitung wirtschaftlich, wertvoller Obstsorten
beigetragen.

Diel , Aug . Friedr . Adrian , Dr., geboren 1756 zu
Gladenbach (Nassau), gest. 1833.

Verdienstvoller Pomolog.

Dietrich , Dr . Albert , Gottfr ., geb. 1795 in Danzig,
gest. 1856. Anfangs Apotheker, widmete er sich der Botanik und
wurde später als Lehrer dieser bei der Gärtnerlehranstalt in Schöne¬
berg angestellt und gab 1834 im Verein mit Friedrich Otto die
„Allgemeine Gartenzeitung“ heraus.
Dittrich , J. G., Hotküchenmeister in Gotha, geb. 1783,
gest. 1842. Veidienstvoller Pomolog; schrieb ein pomologisches
Werk „Systematisches Handbuch der Obstkunde“. Ihm verdanken
wir Diel’s Butterbirne.

Eulefeld , Karl Theobald , geb. 1818 in Coburg
, Hot¬
gärtner in Coburg, gest. 1877.

Haage , berühmte Gärtnerfamilie Erfurts
. Die Träger dieses
Namens waren, oder sind teils Gemüse-, teils Kunst- und Handels¬
gärtner; der älteste bekannte davon war Joh . Heinrich Haage,
geb. 1735. Einer der drei Söhne Franz Anton , gründete eine
Samenhandlung, die heute noch unter diesen Namen fortb^steht;
ihm folgte sein Sohn Bernhard
geb. 1800, dessen einer seiner
vier Söhnen, Franz
August , geb. 1830, Geschäftsnachfolger
wurde. Martin
Friedr . Adolf , ein Enkel des erstgenannten
Johann Heinrich Haage geb. 1811, züchtete den hochberühmten
Erfurter Zwerg-Blumenkohl. Friedrich
Adolf , gleichfalls ein
Enkel des Erstgenannten geb. 1796, gründete 1822 ein eigenes
Geschäft unter der Firma Friedr . Adolf Haage jun ., das zu
grosser Berühmtheit gelangte. Er führte sehr viele fremdländische
Pflanzen, namentlich auch Cacteen ein, und machte sich um die
Vervollkommnung mancherlei Florblumen verdient. Starb 1866.
Das Geschäft ging auf seine drei Söhne über, von denen aber zwei
frühzeitig starben und nur der seine Brüder überlebende Ferdinand
dasselbe weiter führte, der es wieder an seinen ältesten Sohn
gleichen Namens abtrat. Johann Nicolaus , aus einer anderen
Linie derselben Familie stammend, gründete im Verein mit Ernst
Schmidt eine Handelsgärtnerei unter der Firma Haage & Schmidt,
die bald florierte und viel neue und fremde Pflanzen einführte,
und aus deren Gärtnerei eine Menge Neuheiten hervorgingen. Er
fand seinen Tod auf einer Reise in der Schweiz, infolge eines
Sturzes auf den . Alpen.
Hartweg , Karl Theodor , geb. 1812 in Karlsruhe.
Bereiste Mexiko, Californien und andere Teile Amerikas und hat
unsere Gärten mit einer Menge schöner fremder Pflanzen bereichert

Haupt , Carl, Eduard , geb. 1839, zur Zeit königl. Garten¬
baudirektor in Brieg. Betreibt grossartige Treib-Kulturen von Wein,
Pfirsichen, Rosen u. s. w. mit grossem Erfolg nach einer eigens
von ihm erdachten Methode, die jetzt sich immer mehr Bahn bricht.
Hentze , "Wilhelm , geb. 1793 zu Wilhelmsthal bei Kassel,
später Hofgärtner des Kurfürsten von Hessen; er schuf viele der
herrlichsten Anlagen.
Heyer , Karl , geb. (—) in Erfurt
. Seit länger als 50
Jahr Gärtnergehilfe in der Handelsgärtnerei von C. Platz & Sohn
in Erfurt, machte er sich um die Vervollkommnung der Levkoye
resp. Gewinnung neuer Sorten verdient.
Humboldt , Alexander von , geb. 1769 im Schlosse zu
Tegel bei Berlin, gest. 1859. Berühmter Naturforscher.
Hüttig , Bernhard Oswin , geb. 1827 zu Rauscha in
Schlesien, gest. 1889. Bekannter Gartenbauschriftsteller.

Fintelmann . Berühmte Gäitnertamilie
, schon im 17. Jahr¬

Jäger , Hermann , Grossh
. Hofgarteninspektor in Eisenach,

hundert auftauchend. Hervorragende Träger dieses Namens sind
gewesen: Ferdinand , geb. 1774. gest. 1863. Unter seiner
Leitung wurden die Anlagen auf der Pfaueninsel sehr gehoben, auch
brachte er die ersten Blattpflanzen im Freien zur Verwendung.
Karl Julius , geb. 1794, gest. 1866, Hofgärtner am Neuen
Palais; erzog neue gute Rebensorten, schrieb auch ein Lehrbuch
über Obstbau und Pomologie.
Fritzsch , C. W ., früherer Obergärtner der Ch. G. Möhring’schen Gärtnerei in Arnstadt, ein ausgezeichneter Nelkenzüchter,
der auch ein kleines Buch „Die Gartennelke“ schrieb. Starb an¬
geblich 1868 in Heldrungen.
Fuchs , Leonhard von , geb. 1501 zu Wemdingen in
Schwaben. Ihm zu Ehren gründete Plumier die Gattung Fuchsia.

geb. 1815 in Münchenbernsdorf im Grossherzogtum Sachsen, gest.
1890. Einer unserer bedeutendsten Gartenschriftsteller, der durch
seine geschriebenen Werke ungemein segensreich auf unseren Obst¬
und Gartenbau eingewirkt hat.
Heinemann , F . C. Kunst- und Handelsgärtner in Erfurt,
geb. (—), gest. (—). Das Geschäft ging auf seine Söhne Carl
U. Franz über. War schriftstellerisch thätig (Heinemanns Garten¬
bibliothek). Unsere heutigen prächtigen Gloxinien und die Ver¬
breitung der schönen C/ew?afa’s-Hybriden und noch mancherlei
anderes blumistisches Wertvolles haben wir zum Teil ihm und
seinen Söhnen zu verdanken.

Goeschke , Gottlieb , Handelsgärtner in Cöthen(Anhalt).
Züchter vorzüglicher Erdbeersorten, wie König Albert, Deutscher
Kronprinz u. s. w. Sein Sohn Franz , Königl. Garteninspektor
und Lehrer am pomologischen Institute in Proskau verfasste ver¬
schiedene Schriften, wie „Das Buch der Erdbeeren“, „Der Haus¬
garten auf dem Lande“, „Die Haselnuss“ etc.
Goethe , Rudolf , Direktor der Lehranstalt für Obst- und
Weinbau in Geisenheim, geb. 1843. Schriftstellerisch auch in den
weiteren Kreisen sehr wirksam.
Grashoff , Martin , Jakob , grosser Samenzüchter in
Quendlinburg, geb. 1796, gest. 1866.

Jühlke , Joh . Bernhard

Ferdinand , Königl. preuss.

Hofgartenbaudirektor, geb. 1815 zu Barth in Pommern, gest. 1893.
Wirkte vermöge seiner hohen Stellung wiederholt fördend auf den
Gartenbau ein. Unter seinen schriftstellerischen Arbeiten sind die
bekanntesten : “Gartenbuch für Damen“ und die Neubearbeitung von
„Schmidlins Blumenzucht im Zimmer“.
Koch , Karl Emil Heinrich , Professor an der Unversität in Berlin, geb. 1809 auf dem Gute Ettersberge bei Weimar,
gest. 1879. Bereiste Asien, siedelte später nach Berlin über, ver¬
trat den deutschen Gartenbau auf allen Kongressen und grösseren
Ausstellungen des In - und Auslandes, wirkte überall fördernd auf
den Gartenbau ein und schrieb einige Werke über Landesver¬
schönerung, Baumkunde u. s. w.
(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
T9-

Verschiedenes.
Buntblättrige Georginen . Auf der Leipz .-Ausstellung zeigte
Max Deegen zu Köstritz eine kleine, in Rasen gestellte Gruppe weissbuntblättriger Georginen. Dieselben standen in kleinen Töpfen und
sahen recht nett aus.

Gladiolen im Herbst . Die Zwiebeln reifen bei uns spät und
sind desshalb Gladiolen bis gegen Mitte Oktober, bei schönem Wetter
auch noch etwas länger im Garten zu lassen. Ein Frost, der die obere
Erdkruste nur schwach gefrieren lässt , schadet gewöhnlich den Zwiebeln
in der Erde noch nicht. Nach ihrem Herausnehmen sind sie gut ab¬
trocknen zu lassen und in einem frostfreien Raume unterzubringen.
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Buntblättriger Gummibaum . Aut der Leipziger Gartenbau¬
ausstellung erregten die in der Haupthalle ausgestellten buntblättrigen
Gummibäume die Aufmerksamkeit des Publikums und dürfte der
buntblättrige Gummibaum (Ficus elastica fol . var .) in nächster Zeit eine
vielbegehrte Topfpflanze werden . Die hier in ziemlich grosser Anzahl
gezeigten Pflanzen waren wunderschön , doch hatte ich mir das Weiss
auffälliger gedacht ; dasselbe erscheint hier nicht so rein und abstechend
als wie bei manch anderen weissbuntblätteiigen Gewächsen , doch ist
H.
das Bunt der Blätter immerhin ein recht schönes zu nennen .
Blaue Amaryllis . In holländischen und englischen Blättern
wird von einer blauen Amaryllis gemeldet.
Kerria japonica fl. pl . als Spätblüher . Dieser Zierstrauch,
gefüllter Ranunkelstrauch genannt , zählt mehr zu den früh - als spät¬
blühenden Ziersträuchern ; vor einigen Tagen (gegen Mitte September)
sah ich aber einen solchen Strauch reichlich mit seinen schönen,
gefüllten , goldgelben Blüten bedeckt , der einen wunderschönen An¬
H.
blick bot .
Reservenahrung wird bei Pflanzen in Form von Stärke, Inulin,
Fett , Zucker , Schleim u. s. w. in manchen Zellen und Geweben auf¬
gespeichert , um später anderen rasch sich entwickelnden Pflanzenteilen
als Nahrung zugeführt zu werden . Pflanzenteile , welche grosse Mengen
Reservenahrung besitzen sind , z. B. die Knollen und Zwiebeln der Ge¬
wächse , wie z. B. bei Hyazinthen , die deshalb ohne Zuführung weiterer
erheblicher Nahrungsstoffe schon bei Feuchtigkeit und Wärme sich zu
entwickeln und zu blühen vermögen , wie solches die Treiberei der
Hyazinthenzwiebeln auf Wassergläsern beweist . Die Reservenahrung
ist auch den Samenkörnern schon beigegeben , geben dem jungen
. L.
?R
Pflanzenkeim die erste Nahrung .
Oleander im Herbst . Die Pflanzen in Töpfen oder Kübeln
sind im Herbst an einen sonnigen Orte , zum guten Ausreifen ihres
Holzes aufzustellen . Geschieht solches im Garten , so lege man kleine
Bretter , Ziegeln oder Steine unter die Gefässe , damit die Pflanzen nicht
P.
allzufeucht stehen .
Pyramiden -Gloekenblume (Campamda pyramidalis), Wenn man
selbige in Töpfen zieht und sich die Pflanze nach ihrem Blühen noch
erhalten möchte , so muss man die verblühten Stengel abschneiden und
P.
die Pflanze kommendes Frühjahr in frische Erde umpflanzen .
Kiosk . Unter solchen versteht man ein sommerliches Garten¬
häuschen im orientalischen , besonders maurischen Stil und dem Oriente
entnommen . Es muss einGarten reich und prächtig sein, sagt Rümpler
in seinem „Gartenbau -Lexikon “, um einem K . aufzunehmen . Derselbe
muss luxuriös ausgestattet und farbig sein.
Knochenkohle . Diese ist zum Untermischen zu allen Erdarten,
die viel noch unzersetzte organische Reste (Laub -, Mistbeet - und Heide¬
erde ) enthalten , sehr anzuempfehlen , indem sie der Gesundheit der
Pflanzen dienlich ist . Man erhält sie, indem man Knochen im Feuer
R . L.
verkohlen lässt und mahlt oder zu Pulver stösst .
Gymnadenia conopsea . Diese einheimische, auf sonnigen An¬
höhen und Tritten vorkommende Orchidee , zählt zu den ansehnlicheren
und wohlriechendsten und auch leichtgedeihenden Arten und kommt
in der Regel in den Gärten recht gut fort . Die handförmigeu Knöllchen
sind im Spätsommer und Herbst zu pflanzen (Man erhält solche bei
Friedr . Huck in Erfurt .)
Primeln im Herbst pflanzen . Werden sie erst im Frühjahr
gepflanzt , so blühen sie nicht halb so schön als bei einer Herbstpflanzung.
Dasselbe ist auch bei den meisten anderen Frühlingsblumen der Fall.
Tigrida pavonia nach dem ersten Herbstfrost . Sobald diese
vom ersten Herbstfrost getroffen wird , sind die Pflanzen aus der
Erde zu nehmen und an einem luftigen und trockenen Orte aufzuhängen.
Die Knöllchen werden später von den welken Kraut befreit und sind
frostfrei autzubewahren.

Allerlei Nachrichten.
Obst- und Gartenbauschule Bautzen . In die mit der landwirt¬
schaftlichen Lehranstalt zu Bautzen verbundene Obst- und Gartenbau¬
schule werden junge Leute aufgenommen , welche mindestens diejenigen
Schulkenntnisse besitzen , die an einer guten Volksschule erworben
werden können , und welche bereits eine praktische Lehre durchge¬
macht haben.
Nach oben ist das Alter nicht begrenzt und es ist die Anstalt
schon mehrfach von Männern besucht gewesen , welche das 25. und
weitere Jahre überschritten hatten.
Die Anstalt steht unter der Oberaufsicht des Königlichen Minis¬
teriums des Innern und unter Aufsicht des Stadtrates zu Bautzen.
Das Wintersemester 1893/94 nimmt seinen Anfang Montag , den
23. Oktober 1893.
Die Lehrkurse sind halbjährig und es ist thunlieh , dass ein junger
Gärtner den planmässigen Lehrgang in zwei Wintern durchmacht,
während der dazwischenliegende Sommer für die Praxis benutzt wrerden
kann . Solche Schüler , welche den Sommer über als Gehilfen in dem
Gartenbetrieb der Anstalt (Baumschule Rosen , Gehölze , Gemüse ) thätig
sein wollen und als solche angenommen werden , erhalten neben freier
Kost und Wohnung den Leistungen angemessenes Gehalt (z. Zt. 20—25 M.).
Die Kosten des Schulbesuchs für ein Semester betragen ca. 225 M.
(Verpflegung monat -1. 28,40 M., Schulgeld 40 M. pr . Semester etc .)
Wohnung und Kost können die Schüler bei rechtzeitiger Anmeldung
im Internat der Anstalt zu oben genanntem Preise erhalten ; es steht
ihnen aber auch frei , sich in Privathäusern der Stadt einzumieten.
Verantwortlicher

Mit Lehrmitteln für Naturwissenschaften etc. ist die Anstalt sehr
reich ausgestattet , der ca. 7 Ha grosse Garten liegt am Schulgebäude
und bietet zu praktischen Veranschaulichungen und Uebungen reichliche
Gelegenheit . Der Garten ist insofern von der Lehranstalt getrennt,
als über die Gartenwirtschaft gesonderte Rechnung geführt wird . Die
Gartenwirtschaft empfängt keinerlei Zuschüsse aus öffentlichen oder
privaten Mitteln und hat solche auch nicht notwendig , da sich der
Garten den in der Schule gegebenen Belehrungen und der in der Praxis
angewendeten Verfahren entsprechend selbst gut unterhalten muss
und auch erhält.
Die Disziplin ist an der Schule eine strenge ; ordentliche , fleissige
und brave Schüler werden aber durch dieselbe in ihrem Thun und
Lassen nicht beengt . Der unbefugte Wirtshausbesuch ist strengstens
untersagt . Aeltere Leute können von der Einhaltung einzelner Be¬
stimmungen der Schul - und Hausordnung entbunden werden’
Der Unterricht erstreckt sich auf deutsche Sprache , Schönschreiben,
Rechnen , Physik und Witterungskunde , Chemie und Mineralogie (Labora¬
torium ), Botanik , Planzeichnen , allgemeiner Pflanzenbau (Bodenkunde ),
Obstbau , Gemüsebau , Gehölzkunde , Insektenkunde , Obstverwertung,
Feldmessen und Buchführung.
Jahresberichte sind , soweit der Vorrat reicht , auf Wunsch gratis
und postfrei zu haben.
Bautzen im August 1893.
Der Verwaltungsrat . G. Pfannenstiel , Vorsitzender.
J . B. Brugger , Direktor.
Der Obstexport nach. England , der in den früheren Jahren ein
recht bedeutender über Hamburg war , ist in diesem Sommer ein Äehr
schwacher . Dies ist zum grössten Teil auf die vorzüglichen Obsternten
in England .und in Holland , Belgien und den Nordprovinzen Frankreichs
zurückzuführen , da dadurch der Bedarf an Obst in England nahezu
gedeckt wird . Der hiesige Export wird dadurch auf einige in England
besonders beliebte deutsche Obstsorten eingeschränkt.
Obst am Stamme für die Tafel . In vielen Blumengeschäften
Berlins , deren Schaufenster nur die lieblichsten und seltensten Gaben der
Flora in entzückender und geschmackvollster Form vereint zu bieten
pflegen , hat jetzt beim Nahen des Herbstes ein neuer Gast seinen Einzug
gehalten — frisches Obst . Frisches Obst - - fragt man erstaunt — in der
Blumenhalle ? Es ist wirklich so und es gehört auch einzig und allein
dabin , nicht in die Delicatess - und Obsthandlungen , dieses Obst . Noch
am Mutterstamme sitzen die herrlichen Aepfel und an der Mutterrebe
noch hängen die köstlichen Trauben , die hier zum Kauf geboten werden.
Was früher nur selten in grossen Gartenbau -Ausstellungen zu finden
war , beginnt , Dank dem Geschäftssinn und der Kunst unserer Gärtner,
immer mehr Gemeingut zu werden . Aus kleinen Töpfen wachsen die
kaum 1/2—1 Meter hohen Stämmchen empor und sind so bedekt mit
Früchten , dass die Aeste sich niederneigen . Noch schöner ist der An¬
blick der wohl mit grosser Mühe gezogenen Weinstöcke . An einem
dünnen Stabe rankt die Rebe sich empor und breitet sich dann schirm¬
artig aus , um ringsherum Traube an Traube in herrlichster Vollkommen¬
heit zu zeigen . Wir sahen derartige Weinstöcke oder richtiger Weinstöckchen , an denen 10—12 dunkelblaue , überreife Trauben von je
mindestens ein Pfund Gewicht das Auge erfreuten und einluden . Und
eine Probe ergab , dass alle die italienischen , tiroler und ungarischen
Trauben , die jetzt schon überall zum Verkauf ausstehen , nicht annähernd
so viel Wohlgeschmack und Süssigkeit besitzen , wie jene , die in unserem
kalten Norden und im märkischen Sande herangezogen wurden . Gleich¬
wohl übersteigt der Preis kaum deD von anderen südlichen Früchten,
denn , soweit uns berichtet wurde , richtet er sich nach dem annähernden
Gewichte der Trauben , die dann allerdings mit 1,50—2 M. berechnet
werden . In der Umgegend Berlins sind es unseres Wissens haupt¬
sächlich einige grosse Gärtnereien in Stegbtz und Südende , die sich
mit dieser Obstzucht beschäftigen und schon einen grossen Ruf erworben
-Zeitung.>
(Berliner Markthallen
haben "
Amerikas Aepfelausfuhr nach Europa ist dem in New-York
erscheinenden „Fruit Trade Journal “ zufolge eine für den Laien über¬
raschend grosse . Während des Jahres 1892 bis 93 wurden von den
Vereinigten Staaten und Kanada aus nicht weniger als 1,203,638 Fass
nach Europa versandt ; mehr als die Hälfte der Ausfuhr , nämlich
618,970 Fass , war kanadisches Erzeugnis , wovon 429,243 von Montreal
aus verschifft wurden.
Die diesjährige allgemeine Herbst -Blumen - und Pflanzenbörse
der Verbandsgruppe Hessen -Hessen -Nassau findet am 16. und 17. Sep¬
tember d. J . in der „ Landwirtschaftlichen Halle “ in Frankfurt a. M.
statt . Diese Herbstbörse verspricht nach verschiedenen Anzeigen recht
gut beschickt zu werden , auch hat der Börsenvorständ die löbliche Ein¬
richtung getroffen , dass auch gärtnerische Bedarfsartikel , Sämereien
und dergleichen fortan zum Verkaufe zugelassen werden.
(Frankfurter Gärtner -Zeitung .)

Fälschung von Gartenfrüchten . Die Pratik der Nahrungsmittel¬
fälschung hat , wie aus nachstehender , den „Industrie -Blättern “ entnom¬
menen Notiz hervorgeht , ihr Gebiet auch auf die Gartenfrüchte erweitert.
So versuchten es die Fälscher in Paris mit dem Rotfärben des Fleisches
der Apfelsinen , um ihnen das Aussehen der höher im Preise stehenden
Mandarinen zu verleihen . Dann kamen die Ananas an die Reihe und
schliesslich die etwas unansehnlichen weissen Erdbeeren . Mann steckt
sie in eine Mischung von Rhodamin und Azoroth , wodurch sie eine
schöne , rote Farbe bekommen . Mittelst Azoorange behandelt man die
Melonen in gleicher Weise , woraut man ihren Geschmack durch Ein¬
spritzen von künstlicher Melonenessenz veredelt . Das Aeussere der
Pfirsiche , Birnen und Aepfel aber verschönern die Pariser Künstler
durch ein förmliches geschicktes Schminken . Den Vogel schoss indessen
ein gewisser Villon mit seiner Nationalbirne ab. In den oberen Teil
wird blaue Farbe , in den unteren rote eingespritzt und so erhält man
eine Birne in den Farben der tranzösichen Fahne.

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfurt.
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früher „Erfurter

Naturwissenschaftliches

und

Botanisches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorhegenden Gartenzeitung.

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

Die

, Laniidae.

Würger

Die Würger , zur Ordnung der Sperlingsartigen Vögel gehörig,
bilden durch ihren Bau, insbesondere durch die Bildung ihres Schnabels
und nicht minder durch ihre Lebensweise einen Uebergang zu den Raub¬
vögeln. Sie sind kräftige Vögel mit grossem Kopf, flachen Scheitel, ge¬
radem seitlich etwas zusammengedrückten Schnabel , an dessen Basis
Bartborsten stehen ; der Oberschnabel hat eine hackige Spitze, und hinter
derselben einen deutlichen Zahn , der Unterschnabel hinter der aufwärts
gebogenen Spitze eine Kerbe . Die Flügel sind breit, kurz und abge¬
rundet , die erste Schwungfeder stark verkürzt , die dritte und vierte die
längsten ; der 12fedrige Schwanz ziemlich lang, mehr oder weniger keil¬
förmig abgerundeter Spitze, die Fiisse kräftig mit starken gekrümmten
Nägeln , der Lauf getäfelt . Das Gefieder ist etwas locker und weich, von
nicht auffallender aber angenehmer Färbung , bei den Weibchen matter
und schlichter.
Die Würger sind in zahlreichen Arten über alle Erdteile ver¬
breitet ; bei uns in Deutschland kommen sie in vier Arten vor. Drei

tümlichkeit , die gefangene Beute jeder Art an Dornen aufzuspiessen, ehe
sie dieselben verzehren, und findet man nicht selten eine ganze Anzahl
solcher Opfer angespiesst — daher der Name Dorndreher , auch Neun¬
töter (weil sie angeblich stets 9 Tiere aufspiessen, ehe sie dieselben ver¬
ihrer Beute stehen sie nicht selten einige Augenblicke
—
zehren 1} Ueber
„rüttelnd -* d. h. mit den Flügeln schlagend in der Luft , ehe sie auf die¬
selben stossen.
Die Nester stehen bald niedrig im Gebüsch , bald höher im Geäst
eines Baumes, stets jedoch möglichst versteckt ; sie sind verhältuissmässig
gross, aus Halmen und Fasern dicht und fest geflochten, mit Haaren und
Wolle gut ausgepolstert . Die Zahl der Eier beträgt 4—7, dieselben sind
bunt , grünlich bis rötlich mit dunkleren Flecken und werden von dem
Weibchen in 13—15 Tagen ausgebrütet , während das Männchen Nahrung
beiträgt und sich sodann an der Beschiitzung und Aufzucht der Jungen
eifrig beteiligt. Merkwürdigerweise verlassen die Alten, die ihre Jungen
mit grossem Mut verteidigen, das Nest mit den Eiern bei der geringsten
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(Abbildung

aus: „Deutschlands

1
I

nützliche und schädliche

(mit je4 Tafeln
“. In8Lieferungen
Vögel

derselben sind Zugvögel, die vierte, stärkste Art (Lanius excubitor ) bleibt
über Winter bei uns.
Ihren Aufenthalt nehmen sie gern im Gebüsch, lichten Waldpar¬
tien , Alleen und Obstbaumanlagen . Von der Spitze eines Baumes aus
spähen sie nach ihrer Beute, durch eigentümlichen Warnungsruf das
Herannahen grösserer Feinde — Menschen, Raubtiere , Raubvögel — an¬
zeigend , deshalb auch im Volksmuud als „Wächter “ (exubitor !) bezeichnet.
Ihr Flug ist rasch und dadurch charakterisiert , dass sie aufgescheucht
sich rasch in die Tiefe senken , am Boden hinstreichen und erst wieder
in die Höhe steigen , wenn sie sich aufsetzen wollen. Im Fliegen wie im
Sitzen kennzeichnet sie ein eigentümliches Zucken und Wippen mit dem
Schwänze . Die Nahrung der Würger besteht in kleinen Tieren jeder
Art , namentlich Insekten , aber auch Fröschen , Mäusen und kleinen
Vögeln ; sie sind insbesondere getährliche Nesträuber , dabei mutige und
rauflustige Vögel, die selbst viel grössere, in ihre Nähe kommende Vögel
Krähen , kleinere Raubvögel mutig angreifen. Merkwürdig ist ihre Eigen-

nebst

) ä3 M. Verlag
Text

von Paul Parey in

Berlin.

Störung . Sie brüten jährlich nur einmal.
Ihr Gesang ist unbedeutend , dagegen ahmen sie — besonders der
rotriickige Würger — den Gesang anderer Vögel vortrefflich nach.
Die Würger machen sich zwar durch Vertilgung zahlreicher Insekten
einigermassen nützlich , der Schaden, den sie durch Zerstören der Nest¬
bruten nützlicher Singvögel und das Fangen letzterer selbst verursachen,
ist aber ein überwiegender und sie verdienen deshalb keine Schonung.
Im deutschen Vogelschutzgesetz sind denn auch die Würger unter jene
Vögel eingereiht , welche zu jeder Zeit getötet werden dürfen, und in An¬
lagen und Obstgärten wird man sie im Interesse der kleinen, nützlichen
Vogelwelt denn auch beseitigen.
Die bei uns vorkomtnenden 4 Arten sind:
1. Der grosse oder grauer Würger , Raubwürger , Wächter , Neun¬
töter etc. 2. Der kleine graue oder Sehw'arzstirnwürger . 3. Der rot¬
köpfige Würger , pommerscher Würger etc. 4. Der rotrückige Würger,
Dorndreher , Neuntöter , blauköpfiger Würger.
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Der gebuchtete Prachtkäfer (Bostrychus sinuata ),
ein schlimmer Feind des Birnbaumes.
Schwere Beschädigungen , die man an jüngeren Birnbäumen schon
seit einigen Jahren beobachtete , veranlassten zum Studium eines der ge¬
fährlichsten Baumfeinde, der unseres Wissens in keinem Lehrbuche des
Obstbaues genannt wird und doch in ganz Deutschland alljährlich grossen
Schaden anrichtet . Es ist dies, wie Herr Forstmeister Mühl in Wiesbaden
so gütig war festzustellen , der oben bezeichnete „Gebuchtete Prachtkäfer“
(Buprestis sinuata 01. oder Agrilus sinuatus ), dessen Larven meist an
jungen Bäumen zwischen Rinde und Holz im Zickzack gewundene oder
im Bogen geführte Gänge anlegen und einzelne Aeste und sogar ganze
Bäume zum allmähligen oder auch plötzlichen Absterben bringen . Jeden¬
falls kränkeln die bewohnten Bäume sichtlich , treiben schwächliche Schosse
und bringen wenig oder gar keine Frucht.
Der Unkundige bezeichnet die abgestorbene und aufgesprungene
Rinde häufig mit „Krebs“ und „Sonnenbrand “ ; die Rheingauer Bevölkerung
kennt das Insekt und nennt die Larve der windenden, oftmals um den
Stamm oder einen Ast herumführenden Gänge wegen „Ringelwurm “.
In hiesiger Anstalt hat der Schädling bereits insofern schlimme
Verheerungen angerichtet , als ihm eine grosse Zahl 5- bis 15-jähriger
Birnhochstämme des Sortimentes und mehrere Hundert junger Stämmchen
der Baumschule zum Opfer gefallen sind. Da sich das Uebel von der
durch die nassauische Eisenbahn gezogenen Grenze aus in den Garten
hinein verbreitete , so musste sich an dieser Stelle der Ausgangspunkt
befinden. Als solcher dürfte entweder ein alter im Rückgang befindlicher
Birnbaum jenseits der Eisenbahn oder der Weissdornzaun der Anstalt
anzusehen sein, in dessen stärkeren Stämmchen die Gänge der Käfer¬
larven aufgefunden wurden . Auch Nördlinger weist in seinem Werke
„Die kleinen Feinde der Landwirtschaft “' auf den Weissdorn als mutmass¬
lichen Verbreiter des Käfers hin, wodurch zu der grossen Schädlichkeit
der Weissdornzäune für Obstbaumpflanzungen überhaupt noch ein neues,
schwerwiegendes Moment käme.
Der Käfer , welcher zu den Spring- oder Schnellkäfern gehört,
weil er sich auf ziemliche Entfernungen hin fortschnellen kann , ist 9 mm
lang. Der Kopf, das Halsschild und die Flügeldecken glänzen metallisch
purpurrot . Die Schultern stehen stark hervor, die Flügeldecken nehmen
im letzten Drittel stark ab und laufen spitz zusammen. Die Fühler
sind kurz , dünn , gesägt und werden abwärts getragen.
Der Käfer fliegt nach hiesigen Beobachtungen in der Zeit von
Anfang Juni bis Anfang oder Mitte Juli , ist aber schwer aufzufinden,
da er sich nur selten an den Birnbäumen aufhält und bei Sonnenschein
und bei leiser Berührung davonfliegt. Nur des Morgens oder bei trübem,
kaltem Wetter dürfte es gelingen, ihn an Ort und Stelle zu entdecken.
Er legt seine Eier in Ritzen und hinter Schuppen der Rinde und zwar
nach den trefflichen Beobachtungen von Wagner in Bingen meist auf der
Süd- und Südwestseite . Der Eingang des Lärvchens ist nicht grösser
als ein Stecknadelkopf'; er wird an dem Austhränen des Saftes erkenntlich.
Die Gänge der Larve sind anfangs dünn , im Zickzack hiu und her ge¬
wunden , äusserlich wenig oder gar nicht bemerklich . Im zweiten Jahre
nehmen die Gänge mit dem Wachstum der Larve im Durchmesser zu,
und die Windungen werden grösser und mehr abgerundet . Sie nehmen
sowohl nach oben, als nach unten ihre Richtung und umgehen offenbar
Wulste , Astringe, an denen sich früher Seitentriebe befanden. Man trifft
die Larve von der Wurzel bis in die stärksten Aeste hinein , manchmal
ringsum dieselben herum nagend und dann das plötzliche Absterben
derselben herbeiführend . Aeusserlich erkennt man diese Gänge in junger
Rinde an charakteristischen Sprüngen und Rissen derselben , auch ist sie
teilweise eingesunken , geschwärzt und abgestorben . Im Juni fliesst aus
den Eingaugsstellen Saft aus, der von Junikäfern und ähnlichen Insekten
sehr begierig aufgesogen wird. Man sieht manchmal vier und auch fünf
Käfer an einer solchen Mündung dicht beisammensitzen . Bei älteren Bäumen
und Aesten hält es schwer, die charakteristischen Rindensprünge zu erkennen,
da es ohnehin in der Natur der älteren Birnbaumrinde liegt, in Sprüngen
und Rissen aufzuplatzen . Gewöhnlich leben mehrere Käfer auf einem
Baume und auf älteren Stämmen kann man in der Rinde und im Splinte
die Larveugänge verschiedener Jahre in Schichten über einander vorfinden.
Die Larve ist ganz platt gedrückt , bis 25 mm lang und schmutzig
weiss, sowie auf der ganzen Länge fein behaart . Die Mundteile am
ruuden Kopf sind braun , die Zahl der Ringe beträgt zehn, an deren
letztem zwei braune Zangen und am zweiten zwei Dornen als Wehr ein¬
gesetzt sind. Die ausgewachsene Larve baut sich wohl am Ende des
zweiten Jahres einen 2—3 mm tief im Holze liegenden, parallel mit der
Rinde laufenden , schlauchartig erweiterten Gang der schon von ihr mit
einer bequemen Rundung bis dicht unter die Rinde geführt wird. Dort
verpuppt sie sich, indem sie den Gang nach beiden Seiten mit Sägemehl
verstopft und das Innere der Puppenwiege mit weisser, dünner Wolle
ausbettet . Sie nimmt gleich beim Verpuppen die für den künftigen Käfer
passende Lage mit dem Rücken nach dem Innern des Baumes oder Astes
eiu, so dass demselben der Ausgang leicht wird und er nur die Rinde
durchzunagen braucht , um ins Freie zu gelangen . Das Flugloch ent¬
spricht ganz dem Querschnitte des Käfers und ist nach oben hin gerundet.
Da, wo sich die Puppenwiege im Holze befindet, ist nicht immer,
aber oftmals die Rinde eingefallen und abgestorben . Stets aber hat das
Holz in der Umgebung der Wiege seitlich nur schmal , aber tief hinein,
hinauf , hinab eine schmutzig graugrüne Färbung angenommen . Die
mikroskopische Untersuchung zeigt, dass ein Pilz in das Holz eingedrungen
ist und die Verfärbung desselben hervorgerufen hat . Inwieweit der Pilz
mit dem Absterben der befallenen Bäume zusammenhängt oder doch das¬
selbe beschleunigt , liess sich bis jetzt noch nicht feststellen ; immerhin
aber scheint er einen gewissen Einfluss auszuüben.
Wie schon erwähnt , gehen junge , vom Käfer befallene Bäume
oftmals im Sommer plötzlich zu Grunde oder erliegen im Winter schon
geringem Kältegrade ; ältere Bäume versuchen die Gänge zu vernarben
und zu verwallen. Da dies wegen der Verletzung der Kambialschichte
durch den Gang nur von den Seiten her möglich ist, so füllen die Neu¬
bildungen allmählich die Höhlung der Gänge aus, um wiederum von
Larven durchfressen zu werden. Infolge dieses Kampfes des Baumes mit

dem schädlichen Insekte springt die alte Rinde sehr stark auf und wird
beulig und ganz uneben , was wohl zu der irrtümlichen Bezeichnung
„Krebs“ geführt hat . Beim Loslösen solcher Rinde mit dem Messer kanu
man ähnlich, wie bei überwachsenen Inschriften u. dgl., ganze Schichten
abheben , deren innere Seite den Verlauf der früheren alten Gänge und
ihrer Vernarbung erkennen lässt . Es ist leicht zu begreifen, dass bei
der zweijährigen Entwicklungszeit des Käfers und bei dem Vorhandensein
einer grösseren Anzahl derselben in einem Baume, das Wachstum empfind¬
lich not leiden und geschwächt werden muss. Nach Wagner soll das Laub
solcher Bäume kleiner sein, blaugrün aussehen und sich im Herbst vorzeitig
rot verfärben. Einzelne stark befallene Aeste werden dürr und sterben ab;
ganze Bäume verlieren im Gipfel die Triebkraft (Gipfeldürre). Gewiss
kann man bei vielen kränkelnden Birnbäumen die Schuld an dem Zurück¬
gehen auf den geschilderten Käfer und seine Larve zurückführen.
Was nun die Mittel gegen dieses so schlimme Insekt anlangt , so
wäre, zunächst vorbeugend ein Anstrich mit dickem Lehm zu empfehlen,
der Ende Mai aufgetragen und etwa bis Ende Juli erhalten werden müsste,
um den Käfer von der Eierablage , bezw. das Lärvchen vom Eindringen
in die Rinde abzuhalten . Erkennt man aus den charakteristischen Rinden¬
sprüngen , dass die Käferlarven sich bereits in der Rinde festgesetzt haben,
so sollte man den ohnehin geschwächten Baum nicht noch durch Aus¬
schneiden der Rinde und durch Aufsuchen der Larve entkräften , sondern
den ganzen Stamm und , wenn nötig, auch die ältesten Astteile mit einem
dicken Ueberzuge von Lehm und reinem Kuhdünger versehen und mit
Leinwandlappen fest verbinden . Das erleichtert dem Baume die Ver¬
heilung der Gänge und bewirkt nach unseren Beobachtungen das Ab¬
sterben der Larven . Ausserdem haben auch mehrere nebeneinander senk¬
recht geführte Schröpfschnitte durch die erkrankten und befallenen Rindenstellen gewirkt , obgleich bei dieser Methode die Larven nicht sicher ge¬
troffen werden und am Leben bleiben können . Auch verdunstet im ge¬
schwächten Baum durch die Pfropfschnitte ein ziemlich grosses Mass von
Saft, welcher Verlust zur Sommerzeit immerhin gefährlich werden kann.
(Aus dem Bericht der Königl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau. (Höhere
Gärtnerlehranstalt ) zu Geisenheim a/R.)

Sporen und Thallidien.
(Schluss.)
Dem Ursprünge und der Entwickelung nach wieder ganz verschieden
sind die Sporen und Sporangien in jener Abteilung der Farne , welche
unter dem Namen Ophioglosseen begriffen wird, und von welcher eine
Art , nämlich die lanzettförmige Mondraute (Botrychium lanceolatum), in
Fig . 8 der Abbildung auf S. 243 dargestellt ist. Als Bildungsherde der
Sporen erscheinen bei diesen Farnen Zellennester inmitten des Gewebes
der Wedel. Die Zellen dieser Nester fächern sich in vier Kammern,
deren Protoplasten sich mit einer Haut versehen und zu Sporen werden.
Infolge der Auflösung des Fächerwerkes werden dann die Sporen frei
und erfüllen als ein feines Pulver kleine blasige Hohlräume im Gewebe
der Wedelteile . Die Oberhaut dieser Wedelteile ist nun zur Wand der
Hohlräume , zur Wand der Sporangien geworden.
An jedem Stocke der Ophioglosseen unterscheidet man zweierlei
Wedel : solche, welche keine Sporen entwickeln und das Ansehen einesgrünen Laubes haben , und solche, an welchen sich Sporenbehälter aus¬
bilden , und die dann fast nur aus den trauben - oder ährenförmig gruppierten
Sporangien bestehen (s. S. 243, Fig . 8). Auch bei vielen Farnen , die in
andre Abteilungen gehören, ist Aehnliehes zu beobachten , so z. B. an den
auch in der europäischen Flora vertretenen Gattungen Allosurus, Struandern , wie z. B. an dem Traubenfarn
thiopteris und Blechnum. An
(Osmunda regalis), bilden sich nur an dem obern Teile eines Wedels
Sporangien , während die untern Abschnitte laubartiges Aussehen haben.
Sehr eigentümlich nimmt sich der auf S. 243, Fig . 4 abgebildete , in den
mexikanischen Gebirgsgegenden heimische Farn Bhipidopteris peltata aus.
Neben den fächerförmigen flachen Wedeln , an denen keine Sporangien
entstehen , entwickeln sich auch Wedel, welche einem Trichter oder einem
flachen Napfe ähnlich sehen, und in deren Vertiefung die Sporenbehälter
aus den Oberhautzellen hervorgehen.
In diesem Falle sind die Sporenbehälter merkwürdigerweise auf
der obern Seite des Wedels entwickelt , was sonst nur sehr selten vor¬
kommt . Gewöhnlich finden sie sich nämlich, wie schon früher erwähnt,
an der untern Wedelseite, und das hat seinen Grund darin , dass sie an
der dem Boden zugewendeten Fläche gegen den auffallenden Regen ebenso
wie gegen die auffallenden Sonnenstrahlen am besten geschützt sind. In
den meisten Fällen findet übrigens auch noch ein weiterer Schutz gegen
überschwengliche Nässe und zu weit gehende Austrocknung statt und
zwar dadurch , dass sich über die Spor, noch ein bes. Schirmdach aus breitet.
Dieses Schirmdach geht entweder aus den Zellen, welche den Scheitel des die
Spor, tragenden Polsters oder Zapfens bilden, hervor und bildet ein zartes , über
das ganze Sporangienhäufchen gespanntes Häutchen , das man Schleierchen
(Indusium ) genannt hat , wie bei unserm gewöhnlichen Wurmfarne (Folg stichum Filix mas), oder es breiten sich kleine, schuppentörmige Blättchen
über die Sporenbehälter aus, wie an den schon erwähnten Gleichenien
(Fig. 9) und den nicht weniger merkwürdigen Lypodien und Davallien.
Bisweilen bilden fünf oder sechs schuppenförmige , im Kreise herumstehende
Blättchen eine Hülle der Sporangien , welche einer geschlossenen Blume
täuschend ähnlich sieht, wie bei den Gattungen Schizocaena, Hymenocysti&
und Diacalpe, oder es bilden diese Blättchen eine Art Dose, die sich wie
in anderen Fällen
mit einem Deckel öffnet, wie bei Cibotium. Wieder
erheben sich von der Fläche des Wedels häutige Säume und Leisten,
durch welche die in langer Reihe geordneten Sporangien überdeckt werden,
wie bei Lindsaya und Blechnum, oder es ist der Rand des Wedels wie
gespalten , und es sind dann die Sporangien in dem engen Spalte geborgen,
wie bei Vittaria und Schizolama. Häufig rollt sich der Rand des Wedels
ein und überdeckt so die parallel zum Rande auf polsterformigen Er¬
habenheiten sich entwickelnden Sporangien , wie bei Allosurus, Ceratopteris, Ceratodactylis, Parkeria und noch zahlreichen andern Gattungen.
Es herrscht in dieser Beziehung eine grosse Mannigfaltigkeit , die mit den
wechselnden klimatischen Verhältnissen der Standorte zusammenhängt,
auf die im einzelnen einzugehen aber hier ?u weit führen würde.
(Aus: „Kerner’s Pflanzenleben“. Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.!
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Von der Leipziger Jubiläums -Gartenbauausstellung.
(Schluss.)
Wenn wir uns aus dem Freien in die bedeckten Räume, in
die Hallen, Häuser etc. wenden, so fallen uns überall die in bestem
Kulturzustande sich befindlichen Blatt- und Dekorationspflanzen in
die Augen, von denen einzelne Arten meist in verschwenderischer
Menge vorhanden waren, so namentlich auch viele bundblättrige
Arten, wie Caladium, Croton, Dracaena, Apedistra, Famen , Diffenbachia etc. In der Haupthalle, so auch in den anderen Hallen be¬
gegnete man fast überall diesen prächtigen buntblättrigen Pflanzen. Der
Haupthalle fehlte, weil sie nicht mit Glas, sondern mit Leinen
bedeckt war und sie übrigens nicht ein einziges Fenster hatte, das
Licht, an trüben Tagen erschien der Innenraum düster , so dass
das prächtige Farbenbunt der Blätter nicht so zur Wirkung als in
den glasbedeckten Hallen gelangen konnte, was sehr zu bedauern
war, war doch in der Haupthalle das Schönste mit was es an Topf¬
pflanzen giebt ausgestellt worden. In herrlichen Exemplaren befanden
sich hier Palmen , baumartige Farnkräuter, Philodendron etc.
Auch viele neue Topfgewächse wurden hier, zum grossen Theil zum
ersten Mal gezeigt, so unter anderen Aristolochia gigas Sturtenanti ,
die eine mächtige grosse Blüte in Form eines Papierdrachens mit
langen bindfadenähnlichem Schwänze trug; Älocasia Sanderiana
und S. Watsoniana , beide mit prächtigen Blättern, Cyperus Hannisch ,
Dracaena Godsefiana und Sanderiana folia var. Das Blatt der
ersteren hatte grosse Aehnlichkeit mit dem einer gelbbunten Aucuba und die Tracht der letzteren ist eine ganz andere als bei den
übrigen Dracaenen ,' die weissbunte Färbung war scharf ausgeprägt
und wunderschön; ferner Acolypha Hamiltonic , Strobilanthes Dyerianus, Cineraria mantum fol. var.. Pandanus Baptistii , Corypha Wozani, Salmia Laucheana, Ceratobalus Friedely Asmus.
Diese vorstehenden Topfgewächsneuheiten waren von F. Sander &
Co. in St. Albans (England) gesandt worden. Es war von ihnen
je nur ein Exemplar ausgestellt, die ganze Neuheiten-Kollektion
war dieserhalb trotz ihres Wertes nicht sehr auffällig. In demselben
Austellungsgebäudehatte L. Duval aus Versailles eine kleine Anzahl

neue Vriesa-Hybriden ausgestellt. In einem anderen Ausstellungs¬
gebäude wurde von Wilh. Pfitzer aus Stuttgart eine neue gross¬
blumige Canna, namens Königin Charlotte gezeigt. Dieselbe war
von niedrigem Wuchs und die grossen Blumen waren leuchtend
scharlachrot und rein schwefelgelb eingefasst. Diese Neuheit erregte
viel Aufsehen, soll sich auch sehr gut für Topfkultur eignen und
auch im Winter blühen. Eine gleichfalls von Pfitzer noch gezeigte
Neuheit war Helichrysum helianthenifolium.
In dem nämlichen
Glasgebäude hatte Grusson-Magdeburg noch einige Neuheiten von
Caladien und Croton ausgestellt. Vor diesem Ausstellungsgebäude
befanden sich zwei grosse Cacteengruppen, in welchem der neue
und prächtige Echinocadus Grussoni aureus wegen seiner gold¬
gelben Stacheln hervorleuchtete. Von ferneren Topfgewächsneuheiten
fielen in der Haupthalle auf: Raphis aspera nana , Zamia Wag¬
neri, Dracaena argentea striata und Ficus elasticum fol. var.
Im Freien gab es gleichfalls vielerlei neue und neuere Pflanzen
zu sehen, z. B. Gentiana verna atropurpurea , Viola artica ,
Campanula Wilsonf Omphalodes Luciliae, Ramondia Nathalie.
Aster alpinus rubra, Ramondia pyrenaica alba, Anemone Fannini,
letztere mit über 30 cm langen Blättern, Lychnis flox cuculi
Adolf Muss, Pyrethrum parthenifolium aureum crispum , Scabiosa atropurpurea Negerkopf, mit schwarzen Blumen, dann eine
Liliput-Zwerg-Georgine Theodor Körner, sehr reichblühend und mit
guttragenden und gutgebauten, purpurroten und schwarzpurpurnen
Blumen. Neues gab es sonst noch überall zu sehen, sowohl unter
den Topf- als Freilandpflanzen u. s. w. Von Coniferen und Rosen
war verschiedenes Neues vorhanden ; so z. B. von Rosen: Prinzessin
Luise von Sachsen, Richard Wagner, Kaiserin Viktoria Augusta.
Letztere war sehr schön und überaus reichblühend und dürfte wohl
eine viel begehrte Rose werden.
In der Ostausstellung, die wegen noch nicht günstiger Zeit
nur schwach beschickt worden war, erregten Interesse eine kleine
Sammlung russischer Aepfel, die essbare süsse Eberesche und die
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Arnstädter Birn. Von letzterer war ein mit Früchten behangener
Zweig ausgestellt worden, der erkennen liess, wie gross die Frucht¬
barkeit dieser Sorte ist.
Die Halle für Binderei glich einem wahren Kunsttempel,
denn was hier gezeigt wurde, waren durchgängig Kunststücke der
edlen Bindekunst und nur ungern nahm man Abschied aus derselben,
überhaupt von der ganzen Ausstellung, denn es war, als müsse man
ein Heiligtum verlassen. Die ganze Ausstellung war ja nicht in
gewöhnlicher Weise, sondern von kunstgeübter Hand ausgeführt
worden und alle Achtung dem geschickten Meister oder Meistern!
Wie schon zu Anfang erwähnt, werde ich in späteren Ab¬
handlungen noch über manches dieser Ausstellung mitteilen und
zwar nicht mehr in Form einer oberflächlichen Berichterstattung,
sondern in der Weise, dass ich einzelne Gegenstände herausgreile
Friedr. Huck.
und über sie ausführlicher schreibe.
--

Herbstblumen.
Durch frischere Luft, kühlere Nächte und Reifen pflegt sich
gewöhnlich der Herbst anzumelden und er hat es bereits wieder
gethan, denn schon um den io . September herum hatte ein kalter
Morgenreifen die zarten Balsaminen und noch manch andere em¬
pfindlichere Blumen berührt, vernichtet hat er sie zwar nicht, doch
der Stempel des Herbstes ist der Natur mit ihm aufgedrückt worden
und die Blumenwelt hat mit ihm den ersten Knack bekommen.
Ob noch schöne Herbsttage kommen werden ? Wer weiss es! So
viel ist gewiss, dass es abwärts geht und dass die Pflanzenwelt
ihren Höhepunkt überschritten hat.
Zur Zeit nun, wo sich die verschiedenen Blumen von der
Gartenzier eine nach der anderen lossagen, da sind es eine kleine
Anzahl ausdauernder Blumen, die bei der kräftigen Herbstwitterung
nun erst zum richtigen Leben erwachen, trotz der Herbstfröste
mutig Vordringen, damit der mit allerlei Früchten gesegnete Herbst
auch noch mit einigen Blütenschmuck verschönt werde. Die mutigsten
unter den Herbstblühern sind aber entschieden die ausdauernden
Arten der Herbstastern , eine Klasse Astern, die trotz ihrer grossen
Vorzüge immer noch nicht gewürdigt wird und die sicher noch
viel Schöneres enthalten würde, wenn der geschickte Gärtner sich
ihrer noch mehr angenommen und ihre Vertreter zu vervollkommnen
gesucht hätte. Sommerblumen und ins Freie gepflanzte Topf¬
blumen, selbst wenn sie im Herbst noch blühen, sind dennoch
keine Herbstblumen zu nennen , sie gleichen nicht mehr der jung¬
fräulichen Braut, sondern einem Mädchen das in ihrer Liebe einige
. Mal Schiffbruch gelitten hat und auf deren Gesichte die stattge¬
habten Kämpfe eingegraben stehen. Auch die Rose, die einzeln
unsere Gärten im Herbst noch verschönt, sie ist keine Herbst¬
blume zu nennen, auch ihr sind die Kämpfe nicht erspart geblieben
und mit stiller Wehmut blickt sie auf die leidenden Schwestern.
Traurigkeit beschleicht uns, wenn wir die Schönheit der Natur
so im Herbst erblassen sehen, das Verbleichen mahnt uns an die
Vergänglichkeit alles Irdischen, an unser eigenes Leben.
Gross ist, wie schon bemerkt wurde, das Sortiment der Herbst¬
blumen nicht, doch sind auch die nur wenigen Arten noch nicht
genug bekannt oder werden nicht genug gewürdigt und daher er¬
scheinen in Jahren mit stärkeren Frühfrösten unsere Gärten sehr
früh im Herbst schon blütenarm, was nicht zu sein brauchte,
wenn eben der Anpflanzung von Herbstblumen mehr Rechnung
getragen würde.
Herbstblumensorten sind schon früher in dieser Gartenzeit¬
schrift genannt worden, So dass ihr Aufzählen für diesmal wohl
überflüssig sein dürfte und nur einer einzigen, noch nicht erwähnten
Herbstblume, der Sternbergie (Sternbergia lutea) soll Erwähnung
geschehen. Sie hält bei einiger Bedeckung unsere Winter recht
gut aus und blüht, im Herbst mit leuchtend goldgelben Blumen.
-v
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Zur Kultur der Coniferen.
Das geeignetste Klima für die meisten edlen Coniferen (Zapfen¬
träger, Nadelholzbäume) ist ein massiges Küstenklima. Viele Arten
gedeihen aber, wie solches unsere Waldungen bezeugen, auch noch
recht gut auf Bergen, also in einem trockenen Klima, indess ist
olches Klima ein viel feuchteres als gewöhnlich angenommen wird,

indem der dichte Bestand der Bäume, das Moos und die Pflanzen
und die den Wolken nähere Lage dem Walde oder den Bäumen
eine beträchtliche Menge Feuchtigkeit zuführen und erhalten. Eine
auf Bergboden ganz allein stehende Fichte, Tanne oder Kiefer, weil
sie von allen Seiten mit trockener Luft umgeben ist, gedeiht und
wächst bei weitem nicht so gut, als im Walde selbst, in Gemeinschaft
vieler ihres Gleichen, wo durch den dichten Stand der Bäume alle
gemeinsam zur Erzielung eines feuchteren oder kühleren Bodens und
zur vermehrten Luftfeuchtigkeit beitragen.
Die geeignetsten Lagen fürConiferengärten sind demnach Küsten¬
gegenden mit feuchter Seeluft und von Waldungen umgebene
Gegenden mit kühler Waldluft. Nichtsdestoweniger lassen sich aber
die meisten härteren Coniferenarten in allerlei Lagen und Verhält¬
nissen kultivieren, wenn ihren Lebensbedingungen nur einigermassen
Rechnung getragen wird und nicht diesen zuwieder laufend, die
gröbsten Fehler begangen werden.
Die Conifeien sind zum Teil Pfahl- zum Teil Flachwurzler.
Die zu den Pfahlwurzlern zählenden Arten, wenn sie ihre Wurzeln
erst in grössere Tiefe gesandt haben, vermögen an trockenen Stand¬
orten leichter fortzukommen als die flach wurzelnden Arten, die dieserhalb einen Schutz ihrer Wurzeln gegen Kälte und Trockenheit er¬
halten müssen, welcher durch Belegen der Erde mit Moos, Nadel¬
streu Heideerdefasern oder dergleichen gegeben werden kann, mithin
leicht zu erreichen ist. Stehen die Coniferen im Rasen, so hält
dieser gleichfals die Erde kühler, doch soll der Rasen nicht bis zu
den Stämmchen der Coniferen reichen, sondern der nächste Raum
um diese soll frei bleiben. Statt mit Gräsern, die den Coniferen
die Nahrung wegnehmen würden, soll der Boden lieber mit Moos
oder dergleichen bedeckt werden. Wird in solcher Weise für die
Coniferen gesorgt, pflanzt man sie in zweckentsprechende Erde und
pflanzt man gut abgehärtete Pflanzen und solche mit reichen Wurzel¬
vermögen, so lassen sich fast an allen Orten Coniferen als Parkund Gartenschmuck verwenden.
Der günstigste Boden für die meisten Coniferen ist ein sandiger
Lehmboden, doch kommen sie in allen Bodenarten fort, besser noch
aber, wenn der Boden verbessert und geschickt zubereitet werden kann. *
Leichter Sandboden lässt sich durch Beigabe von Lehm oder schwerem
Boden, schwerer aber durch Beimischen leichterer Bodenarten ver¬
bessern. Feuchter Boden ist durch Drainieren trockener zu legen,
trockenen Boden sucht man durch Rigolen die Feuchtigkeit länger
zu erhalten. Es ist gut, wenn diese Verbesserungen schon einige
Zeit vor dem Pflanzen der Coniferen vorgenommen werden und
wenn dabei das ganze Anlagenterrain in genannter Weise vorbereitet
wird. Wo man solches aber nicht mag, da genügt auch schon,
wenn für jede einzelne.Coniferen eine Pflanzgrube entsprechend her¬
gestellt und mit besserer Erde versorgt wird.
Die beste Pflanzzeit der meisten Coniferen ist im späten Frühjahr,
(Mai und Juni) und im frühen Herbst (im September) oder wenn
die Witterung günstig ist, auch schon im August, also nicht die erste
Frühjahrs- und auch nicht die späte Herbstzeit, obgleich wohl ältere
Pflanzen, wenn sie mit recht grossen Wurzelballen verpflanzt werden
können , auch zu anderen Pflanzzeiten oft recht gut fortkommen.
Unmittelbar nach dem Verpflanzen, sind die Coniferen richtig
zu giessen, so nämlich, dass keine hohlen Stellen bleiben, sondern
die Erde an die Wurzeln gut angeschlemmt wird. Sicherer erreicht
man dies, wenn man sich nicht nur allein auf das Giessen verlässt,
sondern vorher schon mit der Hand die Erde sorgfälltig ah die
Wurzeln brachte. Um das Springen oder Rissigwerden der begossenen
Erde zu verhüten , ist der angefeuchtete Boden bevor er wieder
trocken wird, mit Nadelstreu, Moos oder im Notfall auch mit Laub
einige cm hoch zu bedecken; besser als Laub, weil solches bei einigen
Dichtlagern die Ausdünstung des Bodens verhindert , sind jedoch
Nadelstreu, Moss und grobe, faserige Heideerde . Ein solches Be¬
decken schützt, wie schon erwähnt wurde, im Winter die Wurzeln
gegen strenge Kälte, verlangsamt aber im Frühjahr auch noch das
schnelle Auftauen des Bodens und das zu frühe Austreiben der
jungen Holztriebe, die oft selbst durch Spätfröste noch geschädigt
werden und durch welche der schöne und regelmässige Wuchs der
Nadelholzbäumchen sehr beeinflusst werden kann.
Coniferen sind stets am schönsten, wenn sie einzeln für sich
gepflanzt werden, weil nur bei dieser Pflanzungsweise jeder Pflanze
einen regelmässigen Wuchs entwickeln kann. Man überlege darum
bei einer Anpflanzung reiflich, wie viel Jahre oder Jahrzehnte das
zu pflanzende Bäumchen stehen bleiben und welche Höhe und Um¬
fang es erreichen kann. Wird solches nicht berücksicht, so darf
man nicht auf einstige schöne Bäume rechnen, oder selbst die schönsten
können mit der Zeit lästig werden.
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DOPPELTE SORTEN

Buntblättrige Tulpen.
Wir finden das Bunte der Blätter bei den knollen- und
zwiebelartigen Gewächsen weniger vor als bei den übrigen kraut¬
artigen und anderen Pflanzen, was aber nur wohl davon herkommen
mag, dass bei ersteren gleich von vornherein weniger Jagd auf Bunt¬
blättrige gemacht worden sein mag. Andernteils dürfte aber auch
der Umstand, dass Knollen- und Zwiebelgewächse nach ihrem
Verblühen in Ruhezustand treten und ihre Blätter verlieren, zu der
Meinung geführt haben, dass buntblätterige Individien hier von weniger
grossen Wert seien. Einer solchen Ansicht muss aber entgegen
getreten werden, indem trotz der weniger langen Dauer der Be¬
laubung bunte Knollen- und Zwiebelgewächse ebenso schön und
wertvoll sind als buntblättrige Stauden, Topfgewächse, Gehölze etc.
Zu den schönen buntblättrigen Zwiebelgewächsen zählen auch die
buntblättrigen Tulpen, die aber leider noch viel zu wenig in den
Ziergärten zur Verwendung kommen. Am schönsten stehen sie
als Einfassung um Tulpenbeete und Tulpengruppen. In letzterer
Verwendungsweise sind sie besonders zu bevorzugen.

"

:

Wm

r?A

Duc van Tholl, silberbunt; Gelbe Rose, goldbunt; La Candeur, silberrand, goldrand, goldgestreift; Rex rubrorum, silberbunt;
Rex magnificus, silberbunt.

Welchen Boden liebt die Rose
und wie ist derselbe zu verbessern?
Die Rosen lieben im allgemeinen einen lehmigen, dabei lockeren
Boden mehr, als einen sandigen, gedeihen aber in letzterem sehr
wohl, wenn er feucht genug ist. Eine Hauptbedingung ist, dass er
nicht trocken ist, wie es auf Schüttboden (als Untergrund) und vielen
Anhöhen der Fall ist. In solchen Lagen müssen die Rosen zu
Zeiten förmlich überschwemmt werden, was natürlich meist einen
grossen Aufwand an Arbeit verursacht. Nachteilig ist ein immer
nasser Boden, welcher erhöht und drainiert werden muss, da die
Rose reichliche Bewässerung liebt, aber kein stehendes Wasser ver¬
trägt. Ungünstige Beschaffenheit des Bodens darf natürlich nicht
der Grund sein, die Rosenkultur aufzugeben, denn er lässt sich ver¬
bessern und Trockenheit wird durch Giessen, Lockerung und Zu¬
fuhr von schwerer Erde und reichlichem Kuhdünger aufgehoben.
Sehr sandiger Boden enthält wenig Nahrung, deshalb muss viel dünger¬
reiche Erde zugesetzt werden; aber dieses allein genügt nicht; er
muss auch lösliche mineralische Bestandteile bekommen und diese
werden am besten im Lehm gefunden. Man mische die Pflanzen¬
erde in Sandboden so, dass ein Drittel Lehm und ein Drittel Dünger¬
erde zugesetzt wird. Eben so nachteilig und weniger leicht zu ver¬
bessern ist sehr schwerer, zäher Thon - und Lettenboden. Da kleine
Pflanzgruben nicht lange Vorhalten und für grosse Beete oder gar
Baumschulen eine allgemeine Verbesserung durch Zusatz von Sand,
Moorerde, Misterde, Koksasche etc. umständlich und kostspielig ist,
so kommt man am leichtestem zu gutem Boden, wenn man den
Thonboden brennt, jedoch nicht zu stark, damit er nicht bröckelig
wird. Das Verfahren des Brennens kann hier nicht angegeben werden,
und ich will nur bemerken, dass die obere mit Rasen durchwachsene
Bodenschicht von Wiesen die beste Erde liefert. Man kann über¬
haupt annehmen, dass auf Wiesenboden, welcher weder nass noch
trocken ist, die Rosen einen günstigen Platz finden. Wer in nicht
günstigem Boden schöne Rosen ziehen will, thut am besten sich
einen Komposthaufen anzulegen, worin milder Lehm, Rasenerde und
Düngstofte reichlich vertreten sind, so dass die Pflanzenerde nicht
erst gemischt zu werden braucht. Im Sommer wird derselbe öfters
mit Mistjauche begossen, wenn solche zur Verwendung steht, und
mit Thomasschlackenmehl oder Superphosphat überstreut. Wird
Abtrittsdünger immer stark mit Erde vermischt, so giebt er einen
ausserordentlich wirksamen Rosendünger, ist daher gut als Zusatz
in Erde. Zu bemerken ist, dass man zwei Komposthaufen haben
muss, einen älteren zum Gebrauch, einen zweiten als Folge. Macht
man Erde aus allerlei Abfällen, so ist ein solcher Haufen als erster
Jahrgang der Kompostbildung anzusehen und gebraucht gewöhnlich
drei Jahre, bis er zur Verwendung gelangen kann.
(Aus; ,,Jägers Rosenzucht“.)
-
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Maiblumen in Gehölzanlagen.
I
Iris Lorteti (Aus der Gärtnerei von Herb & Wulle in Neapel ) ; siehe Seite 193.

Das Blätterbund ist bei ihnen ein sehr ausgeprägtes. Die
Blätter sind entweder weiss oder gelb eingefasst oder panachiert,
bei T. Greigii hingegen braun gefleckt. Nach den Preisverzeich¬
nissen von E. H. Krelage & Sohn in Haarlem gieht es ausser ge¬
nannter buntblättrigen Art noch folgende buntblättrige Sorten.
EINFACHE SORTEN.
Duc van Tholl, goldrand ; Feu de l’Empire, goldbunt; Gelber
Prinz, goldrand; Held, goldbunt; Kanarievogel; Kardinaalshoed,
goldbunt; La belle alliance, silberiand; Lac van Rijn, silberrand;
La precieuse, silberrand; Pottebakker, gelbbunt; Purperkroon , gold¬
rand ; Rose aplatie, silberbunt; Rose gris de lin; Standaard golden,
goldbunt; Standaard Silber, silberbunt; Venus de Medicis, bunt;
Vesuvius, bunt.

Zu den Blumen, welche sich zum Einpflanzen unter Bäumen
und Sträuchern oder zwischen diesen eignen, sind auch die ver¬
schiedenen Arten der Maiblume (Convallaria ) zu zählen. Sie
alle wachsen ja in der freien Natur in Laubwaldungen, zum Teil
auch unter Nadelholzbäumen, was schon ein Fingerzeig ist, dass
sie auch in den Gärten und Parkanlagen ihren Aufenthalt unter
und zwischen den Ziergehölzen angewiesen bekommen können.
Sehen wir uns die Vertreter dieser lieblichen Pflanzengattung
einmal etwas an:
Da ist die kleinste Art von ihnen ConvaUaria bifolia
(Smilacina bifolia), das zwei- oder herzblätterige Maiblümchen,
das, wie sein Name schon andeutet, nur zwei herzförmige Blätter
trägt und zur Blütezeit mit einem Sträusschen kleiner weisser
Blümchen geziert ist. Es blüht im Mai, und aus dem reichblütigen
Blütensträusschen wird später ein aufrechtstehendes Beerenträubchen.
Die Beeren haben Aehnlichkeit mit winzig kleinen Lercheneiem,
sind gelblich-blassrötlich, und fein braun punktiert. Es ist' ein
reizendes, niedliches Pflänzchen, das die Gesellschaft seines Gleichen
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liebt, in der freien Natur in solcher Weise vorkommt und daher
dicht angepflanzt werden kann. Die ganze Pflanze wird mit samt
ihren Blütenträubchen kaum eine Spanne hoch, und die Rhizome
oder Wurzelkeime sind viel kleiner als bei unserer gewöhnlichen
Maiblume. Diese Art passt vortrefflich an die äusseren und lichteren
Stellen der Gehölzgruppen und dann auch zum Unterbringen unter
einzelstehende Bäume und Sträucher, insbesondere auch unter
Coniferen, unter welchen sie reizend aussieht. Das Pflanzen der
Keime findet im Herbst statt. Ich pflanze drei bis fünf Keime
zusammen in ein Loch und halte die nur ganz kleinen und nur
wenige Centimeter tiefen Pflanzgruben gegen 15 cm weit von ein¬
ander. Binnen zwei Jahren breiten sich die Pflanzen dann so aus,
dass sie einen regelrechten Blätterrasen bilden. Eine Vorschrift,
wie weit man zu pflanzen hat, besteht aber bei dieser Art nicht,
sondern man kann sie ganz nach Belieben enger oder weiter
pflanzen.
Bei der gewöhnlichen Maiblume (C. majalis ) ist indess, wenn
sie gut und reichlich blühen soll, schon eher eine bestimmte Pflanz¬
weite einzuhalten. Man pflanze sie unter Gebüsch wenigstens 15 cm
weit oder auch noch weiter. Uebrigens pflanzt man sie weniger
in dichten Beständen, sondern mehr nur vereinzelt unter den Ge¬
hölzen an, hält grössere Entfernungen inne und pflanzt dafür je
3-—6 Stück zusammen. Die beste Pflanzzeit ist gleichfalls im Herbst.
Wenn zur Treiberei in Töpfen die kultivierte edlere, die gross¬
blumige Gartenmaiblume am zweckmässigsten ist, so halte ich zur
Anpflanzung unter Gehölzen die kultivierte Waldmaiblume für vor¬
teilhafter. Es sind unter solchen wilde Maiblumen zu verstehen,
die schon eine Reihe von Jahren im Garten kultiviert wurden.
Die wilden Maiblumenkeime, erst dem Walde entnommen, verhalten
sich, wenn sie im Garten gepflanzt werden, hier oftmals störrisch,
treiben manchmal erst nach Jahren wieder aus. Bessere Resultate
mit ihnen sollen aber angeblich durch Frühjahrspflanzungen erlangt
worden sein.
Eine dritte Art Maiblume, die vielblumige Maiblume (C.
multiflora) darf hier nicht ungenannt bleiben, weil sie eine der
allerpassendsten Arten für genannten Zweck ist. Was ihren Wurzel¬
keim betrifft, so ist dieser ganz anders geformt als bei beiden vorigen,
bildet ein langgestrecktes, gegliedertes Rhizom, auch die ganze
Tracht der Pflanze ist eine andere. Ihr Blütenstengel wird 30 bis
60 cm hoch, ist gebogen oder überhängend und trägt zahlreiche
längliche, geröhrte, weisse Blümchen, deren Blütenspitzen grünlich
gefärbt sind und welche in hängender Richtung sich befinden.
Eine so mit Blütenglöckchen behangene Pflanze sieht allerliebst aus.
Die Pflanzzeit ist gleichfalls im Herbst . Pflanzweite 30 cm. Liebt
einen mehr feuchten (nicht nassen) als trocknen Boden und gedeiht
sehr leicht unter Gehölzen.
Der Vorstehenden in allen ihren Teilen sehr ähnlich ist C.
Polygonatum , doch ist sie nicht so reichblütig, hat dagegen an¬
sehnlichere, grössere Blütenglöckchen. Sie kommt in der freien
Natur auf dünn bewaldeten und trockenen Anhöhen vor und ver¬
langt nur an den lichteren Stellen zwischen Gehölzen angebaut
zu werden.
Zuletzt will ich noch der quirlblätterigen Maiblume (C. verticillata) gedenken . Es istdies die Eigentümlichste unter ihren Schwestern,
macht einen aufrechten , quirlartig beblätterten Blütenschaft, an
welchem die grünlich weissen, langgeröhrten Blütenglöckchen hängen.
Sie wird höher als die anderen und ich sah in der freien Natur
Pflanzen von beinah 1 m Höhe . Der Wurzelknollen ist geformt
wie bei beiden vorigen.
Ich bin nun einmal dafür, dass die leeren Stellen in unseren
Ziergehölzanlagen nicht leer bleiben, sondern mit allerhand passenden
kleineren Zierpflanzen aus dem Bereiche der Staudenwelt bepflanzt
werden sollen und dieserhalb habe ich geglaubt, auch den ge¬
nannten Maiblumen das Wort reden zu müssen.
Friedr. Huck.

Einige Worte über Deutzia graeilis.
Vor Kurzem sah ich in einer Blumenhandlung der innernn
Stadt einige schön blühende, tadellos gezogene Deutzia graeilis ,
welche mich veranlassen, über den bereits vergessenen, selten mehr
in Kultur stehenden Treibstrauch Einiges zu schreiben. Ich be¬
merke aber gleich, nichts Neues bieten zu können, sondern ich wünsche,
dass das Nachfolgende dazu beitragen möge, diese für den Gärtner
so wertvolle Pflanze mehr zu verbreiten, da sie sowohl als Deko¬
rationspflanze, sei es füi die Tafel oder für Blumentische, gut zu
verwenden, wie auch wegen ihrer zierlichen, zahlreichen weissen,

feinen, aber geruchlosen, endständigen Trauben für Bouquet- und
Kranzbinderei sehr brauchbar ist.
Die Vermehrung der Deutzia graeilis geschieht im Monat
Februar , am besten durch Stecklinge, zu welchen man halbreife
Triebe von angetriebenen Exemplaren wählt, die unter Glas in einem
halb warmen Vermehrungsbeet sehr leicht wachsen, Nach der Bewurzelung werden die jungen Pflanzen einzeln in kleine Töpfe mit
sandiger, kräftiger Mistbeeterde gepflanzt und in ein lauwarmes Mist¬
beet gestellt, dort eine kurze Zeit, bei gleichmässiger Feuchte, ge¬
schlossen gehalten, allmählig an die Luft gewöhnt, und sobald keine
Nachtfröste zu fürchten sind, wird ein sonnig gelegenes Beet mit
guter humusreicher Erde präpariert und die bewurzelten Stecklinge
werden in genügender Entfernung ausgepflanzt. Während des Sommers
hat man die Beete von Unkraut stets rein zu halten, einige Male
aufzulockern, an heissen Tagen reichlich zu begiessen, und was die
Hauptsache ist, um buschige Exemplare zu bekommen, kneipt man
die jungen Triebe öfters aus. Im zweiten Frühjahr schneidet man
nur die jungen, vorjährigen Triebe zurück, damit sich Seitentriebe
bilden, und behandelt die Beete wie im vorigen Sommer, nur unter¬
lässt man das weitere Auskneipen.
Im dritten Jahre nach der Anzucht hat man kräftige Pflanzen,
welche zum Treiben tauglich sind. Dieselben werden in nicht allzu
grosse Töpfe mit einer kräftigen mit Sand gemischten Komposterde
fest eingepflanzt, nachher auf ein sonnig gelegenes Beet bis auf den
Topfrand eingesenkt und, um ein schnelles Austrocknen zu verhindern,
thut man gut, die Oberfläche des Beetes, sowie die der Töpfe mit
kurzem, verrottetem Dünger zu belegen. Während des Sommers
ist reichlich zu giessen und nach erfolgter Durchwurzelung an trüben
Tagen hie und da ein flüssiger Dünger von Vorteil.
Soll frühzeitig getrieben werden, so stelle man Ende August
allmählig das Giessen ein; dadurch erzielt man das Ausreifen der
jungen Triebe. Im Oktober werden die Deutzien aus den Beeten
genommen; etwaige durchgewachsene Wurzeln sind zu entfernen
und die Töpfe schräg zu stellen, damit, wenn Regenwetter eintritt,
kein Wasser auf denselben stehen bleiben kann. Sobald starke
Fröste ein treten — ein schwacher Frost ist den in Töpfen stehenden
Deutzien sehr dienlich; dadurch werden sie gezwungen, gänzlich in
den Ruhestand zu treten — werden die Pflanzen erst in einem
frostfreien Raum untergebracht.
Anfangs November oder später, je nachdem man früher oder
später blühende Deutzien haben will, bringt man die Pflanzen nach
sorgfältiger Reinigung in ein Warmhaus mit - J- 8 bis 10 Grad
Reaumur. Hier halte man sie gleichmässig feucht. Nach zwei bis
drei Wochen, sobald sich die Blattknospen zeigen, kann die Tem¬
peratur um 4 bis 6 Grad Reaumur erhöht werden, wo man dann
in vier bis fünf Wochen blühende Pflanzen hat.
In vielen Gärtnereien pflanzt man Deutzien, je nach der Stärke,
im zweiten oder dritten Jahr im Herbst erst in Töpfe ; sie lassen
sich wohl auch nach Neujahr treiben, aber ihre Blüten entwickeln
sich nicht in dem Masse und in der Schönheit wie die in vorher¬
gehender Weise besprochenen.
Das mag einzig allein die Schuld sein, dass diesem TreibstrauGhe die Würdigung nicht zu Teil wird, die er eigentlich verdient.
Marcus Kebraus. (Illustr. Praktische Blätter.)
7 ^
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Sehöne Balkonverzierungen.
Das Schönste, was wir diesen Sommer an Balkonverzierungen
sahen (und wir haben eine ganze Reihe von grösseren und kleineren
Städten besucht), haben wir bis jetzt in Wien angetroffen. Hier
sieht man, besonders in den Vorstädten, wirklich überaus hübsch
geschmückte Balkons, bei welchen die schönen Epheu -Pelargonien
eine Hauptrolle spielen.
Diese Blumengattung hat sich aber auch in der That durch
die neueren Züchtungen zu einer Zierpflanze allerersten Ranges er¬
hoben, und zwar die ganze Gattung Pelargonium.
Während aber alle, wenn auch noch so schönen Varietäten
P inquinans und zonale und auch die sonst in Form und Fär¬
bung womöglich noch prachtvolleren der P 'eiarg. capensis doch immer
etwas Steifes an sich haben , so ist dagegen die Haltung der P.
pelt %tum oder hederaceum eine vollendet elegante. Als Schling¬
pflanze schon eignet sie sich wie kaum eine andere zur Verzierung
von Geländern und zur Einfassung oder „Einrahmung ' von Fenstern,
sowie zu Guirlanden verschiedener Art. Aber vollends als Hänge¬
pflanze ist sie geradezu unvergleichlich schön, besonders eben für
Balkons und Altanen , wo sie auf weniger stark geneigter Fläche
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noch etwas aufruhen kann,um sich dann graziös, nach allen Seiten
Blumen spendend und den Altanenvorsprung förmlich übersprudelnd,
nach unten zu verlieren.
Wahrlich, eine schönere und passendere Pflanze kann man
sich kaum denken. Und dann diese zarten und doch so üppigen
Farben, vom reinsten Rosa bis zum feurigsten Karmin und tiefsten
Purpurrot und wieder vollendet reinweiss mit allen Nuancierungen,
bis in’s Violette gehend!
Es fehlte nur noch Blau, und eben dieses ist auf besagten
Baikonen und Altanen sehr schön vertreten durch zierliche Lobelien
und schön lasurblaue Ageratum, auch da und dort durch Salvia
patens, welche wegen ihrem unvergleichlich schönen Blau verdiente,
öfters verwendet zu werden. Aber auch die schön reingelbe Farbe
dürfte vertreten sein, nur nicht massig, sondern mehr als feinere
Verzierung, und da würde sich vielleicht die so anspruchslose Calceolaria sulphuvea am besten eignen, denn hier haben wir das
schönste und reinste Gelb, welches wir überhaupt kennen, und die
Blumen sind ja sehr zierlich und hübsch geformt. (Man trifft sie
da und dort bei Blumenfreunden unter dem Namen C. scabiosaefolia , von welcher sie jedenfals nur eine niedere Abart ist. In
Paris geht sie unter dem Namen C. californica nana .)
Wir sehen überhaupt, dass da, wo eine Blumengruppe, eine
Rabatte oder auch ein Blumenfenster recht viel Effekt macht und
wirklich „schön“ zu nennen ist, Blau und Gelb nie fehlen und eben
gerade die schön roten Farben hervorheben, sowie die allzu grellen
mildern. Während aber Blau ziemlich reichlich und in verschiedenen
Nuancen vertreten sein darf, sollte dagegen die gelbe Farbe nie
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daher von allen im Frühjahr gesäeten Sommersalatarten den ersten
Salat, eröffnet den Reigen unter den Sommersalaten. Mit dem
Kopfsalat zu gleicher Zeit ins Freie gesäet, wird er schon verbrauchs¬
fähig wenn letzterer noch gar keine Spur von jungen Häuptern oder
Köpfen zeigt, und dieser seiner frühen Verbrauchsfähigkeit halber,
sollte der Schnittsalat in keinem Gemüsegarten fehlen.
Da wo Schnittsalat angebaut wird, säet man ihn allgemein
erst im Frühjahr aus, oder Ausgang Winters, sobald eben der Boden
sich bearbeiten lässt. Giebt es da ein nasses Frühjahr, so kann
es Vorkommen, dass das Säen sich erst im April bewerkstelligen
lässt; bis dahin hätte aber der Schnittsalat schon längst aufgegangen
sein können, wenn früher schönere Tage ein Säen zugelassen haben
würden. Wer nun den Schnittsalat nur im Frühjahr säet, hat sich
ein jedes Jahr auf ein verspätetes Säen gefasst zu machen, welches
Verspäten einen Ernteunterschied des Salates von einigen Wochen
ausmachen kann. Solchen Möglichkeiten lässt sich aber durch ein
Säen des Samens im Herbst Vorbeugen und versäume daher niemand
wer Schnittsalat anbauen will, von diesen eine Herbstaussaat zu
machen. — Man hat damit Zeit, bis im Oktober und auch noch
später, denn es ist schon genug, wenn der Samen nur vor Winter
noch trocken in die Erde gebracht wird, denn er soll im Herbst
noch nicht, sondern erst im Frühjahr aufgehen. Solcher im Herbst
gesäeter Samen geht in manchen Jahren im Februar, sonst aber
im März schon auf, zu einer Zeit wo in manchen Jahren an ein
Säen noch gar nicht gedacht werden kann und während die feuchte
oder nasse Witterung hier das Bearbeiten des Bodens und das
Aussäen des Samens verzögert, ist der im Herbst gesäete Samen nicht
nur allein schon aufgegangen, sondern die aufgegangenen Pflänzchen
machen auch schon Fortschritte im Wachstum, sie sind mit diesen
ein gutes Stück voraus und geben eine frühere Ernte.

Wetterfestes Papier
als Wintersehutz bei Rosenbäumehen.
Mt ??:

mm

Chrysanthemum Louis Boehmer (Aus der Gärtnerei von Koll & Sonntag in Hilden ),

dominieren, sondern mehr nur zur Zierde dienen, und das können
nur die helleren Töne und am besten das reine Schwefelgelb, wie
es besagte Blume enthält. Ein sehr hübsches Gelb hat auch das
Iropaeolum canariense, welches ebenfalls, wenn auch etwas sparsam,
zu solchen und ähnlichen Dekorationen verwendet werden kann,
denn die Blumen sind gleichfalls sehr zierlich und die Blätter aller¬
liebst ausgeschnitten.
Die Blumenfreunde aller Orten mögen nun recht wetteifern,
ihre Veranden, Terrassen, Balkons und Altanen immer hübscher zu
schmücken, und sich an den Wiener Balkons ein Beispiel nehmen.
(Illustr . Praktische Blätter.)

Wie erzielt man den ersten Sehnittsalat?
Weil der Schnitt- oder Stechsalat keine Köpfe macht, so kann
er ganz jung schon geschnitten oder ausgestochen werden; er liefert

Nur eine kurze Zeit ist der öfterblühenden Hybride- (Remon¬
tant-) Rose noch zum Blühen vergönnt, dann aber droht ihr der
Frost mit seinem Verderben. Heute rot — morgen tot — heisst
es da, und wehe der Armen, wenn keine vorsorgende Hand sie
da rechtzeitig gegen den Grausamen in Schutz nahm.
Wer wollte nun so sorglos sein und seine Lieblinge schutzlos
dem Winter mit seinem Froste und Glatteise überlassen? Kein Ver¬
ehrer der Rose thut so etwas, ein jeder ist vielmehr bemüht, seinen
Lieblingen den Winter so gut es geht, erträglich zu machen; der eine
legt sie zur Erde nieder, bedeckt sie mit dieser oder mit Tannenund Fichtenreisig, mit Laub oder Stroh oder was er sonst an
Schutzmaterial zur Hand hat, oder er beugt die Kronen seiner
Rosenbäumchen auch nicht nieder, sondern lässt sie aufrecht, an
den stützenden Pfahl stehen, umwickelt die Kronen mit Stroh oder
Packleinen oder umbindet sie mit Tannenreisig, kurz, ein jeder
sucht hier seine Schuldigkeit zu thun. — Aber trotzdem, dass es
ein Jeder auf das Beste mit seinen Lieblingen gemacht zu haben
glaubte, muss er doch oft nach dem Abschied des Winters die
trübe Wahrnehmung machen, dass ein grösserer oder kleinerer
Teil seiner Rosen den Unbilden der winterlichen Witterung dennoch
erlegen ist. Mit Schmerz muss er gewahren, dass manche gerade
seiner liebsten Rosen nicht mehr am Leben sind, oder wenn solches
auch noch nicht ganz erloschen, dennoch kaum auf Erholung und
Genesung bei ihnen hoffen darf. Er hatte doch alle Rosen gleich
behandelt, warum blieben da nicht alle am Leben ? So fragt er sich.
Lieber Rosenfreund, die Rosen sind sich ja nicht alle gleich,
die eine Sorte ist härter, die andere empfindlicher, dennoch aber
kommt es vor, dass gerade die härtere erfriert, während die em¬
pfindlichere durchkommt. Es kommt ja gar viel auf das gute Aus¬
reifen des Holzes und auf noch gar mancherlei anderes mit an
und man lernt da nie aus. In einem Jahre kann ein recht früh¬
zeitig gegebener Schutz sich aufs beste bewährt haben, in einem
anderen wieder haben sich die erst später geschützten besser ge¬
halten. Und so ist es immer gewesen und so wird es auch ferner¬
hin bleiben. Es lässt sich auch gar nicht mit Bestimmheit sagen,
welche Art des Winterschutzes eigentlich der beste ist, der Eine
hat mit dieser, der Andere mit jener Methode mehr Glück gehabt,
doch darin stimmen alle Rosenfreunde überein, dass Trockenheit
füi die zu schützende Rosenkrone, der beste Winterschutz ist.
Die Krone der Rosenbäumchen im Winter geg^n Nässe und
Glatteis zu schützen, giebt es nun mancherlei Methoden ; in Russ-
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land z. B. bringt man kleine Bretterdächer über die zur Erde
niedergelegte Krone an, in Holland macht man kleine Dächer aus
Schilf, in Gegenden mit Kohlenbau deckt man einen kleinen Haufen
Kohlenstaub auf selbige, in Waldgegenden verwendet man grünes
Nadelholzreisig, überall sinnt man nach passenden und leicht zur
Hand habenden Mitteln nach. Das Neueste, was in dieser Hin¬
sicht ersonnen wurde ist, die Rosenkronen, nachdem sie mit trockenen
Stroh umgeben wurden, diese dann noch mit einem wetterfesten
Papier, das nicht fault und die Nässe abhält, zu umgeben. Dieses
Papier, mit einer Gewebeunterlage versehne Papier, lässt die Nässe
nicht durch, ist durchsichtig, wird direkt unter der Krone mit Bind¬
faden lose um den Stamm gebunden, und dadurch, dass das Papier
nicht fest um den Stamm gebunden wird, wird der Krone die Luft
nicht entzogen. Die so mit Stroh und wetterfestem Papier um¬
hüllten Kronen sollen absolut nicht von Nässe und Kälte leiden und
dürfte dieses Papier daher wohl den Rosenfreunden sehr anzuem¬
pfehlen sein. Nach einer Mitteilung der Fabrikanten dieses Papieres
(Benrath & Franck, Gelbe Mühle in Düren, Rheinland), sollen sich
die Kosten der Umhüllung einer Rosenkrone, je nach deren Grösse,
auf 25 bis 30 Pfennige belaufen. Da man das Papier bei sorg¬
fältigen Anlegen und Abnehmen mehrere Jahre lang benutzen kann,
so stellt sich wegen längerer Benutzung der Preis noch erheblich
niedriger, dürfte so das Jahr kaum 10 Pfennige betragen, einen
Preis, den jeder Rosenfreund wohl gern anlegen wird, wenigstens
in Fällen, wo es sich um den Schutz der feineren Thee - und
Thee -Hybridrosen handelt.

Umzäunungen mit Birnzwergbäumen.
Von Josef Achleithner in Salzburg.

Wenn es nicht immer gerade notwendig ist, so dürfte es doch
für alle Fälle sehr Tätlich erachtet werden, Felder und Gartenan¬
lagen, welche an Strassen und öffentlichen Wegen liegen, mit einem
entsprechenden Zaune zu umgeben, weil sonst solche Grundstücke
zu sehr von den mannigfachsten Feinden unserer Kulturpflanzen,
namentlich von jenen höherer Ordnungen, darunter leider auch der
vernünftig sein sollende Mensch nicht selten ertappt werden kann,
betreten und die Pflanzungen beschädigt werden.
Nun nimmt aber eine solche Umzäunung, wenn sie allen An¬
forderungen völlig entsprechen soll, stets ein gut Stück Arbeit in
Anspruch, daher man von derselben ausser Zweckmässigkeit auch
noch Dauerhaftigkeit fordert, um nicht in zu kurzen Zeiträumen
dieselbe wieder erneuern zu müssen. Bis heute hält man die le¬
bendigen Zäune, da sie nicht nur den Hauptanforderungen am meisten
Genüge leisten, sondern überdies noch verschiedene andere recht gute
Eigenschaften besitzen und sogar mit noch mehreren verbunden
werden können, für die besten. Thatsächlich wird auch der Weiss¬
dornzaun (auch andere lebendige Zäune) sehr häufig angewendet,
obwohl die allgemeine Güte desselben wie die aller übrigen leben¬
digen Zäune nicht gern von jedermann unterschrieben werden dürfte,
indem allen lebendigen Zäunen ausser ihrer Kostspieligkeit auch
noch die schlimme Eigenschaft zum Nachteile zukommt, dass sie
bei grösserer Ausdehnung ein beträchtsiches Stück Boden dem Graswuchse völlig entziehen.
Dieser Fehler, der an den Weissdornzäunen fast allein noch
haftet (während andere Zäune dieser Art, z. B. die mit Sauerdornsträuchern hergestellten, als Wirte des Rostpilzes sogar sehr schädlich
werden können), würde auch entfernt sein, wenn der Zaun auch
in produktiver Hinsicht verwertet werden und dadurch den Gras¬
wuchs, den er etwas schmälert, entschädigen könnte. Bekanntlich
hat man auch wiederholt schon Versuche gemacht, den Weissdornzaun
zu einem obsttragenden Zaun umzuwandeln, indem man, wie in diesem
Blatte bereits einmal mitgeteilt wurde, in gewissen Zwischenräumen
kräftige Triebe mit Reisern guter Birnsorten veredelte und die königliche
Lehranstalt für Obst- und Weinbau in Geisenheim am Rhein hat
diesbezüglich eine Weissdornhecke mit Pastorenbirnen eigens ver¬
suchsweise behandelt, jedoch keine entsprechenden Resultate erzielt.
Ebenso sind auch viele andere derartige Bemühungen mit nicht
befriedigenden Erfolgen entlohnt worden, so dass man heute schon
wieder mehr davon abzugehen geneigt ist.
Glücklicher jedoch fiel ein Versuch aus, den vor einigen Jahren
ein Gutsbesitzer im oberösterreichischen Salzkammergute gemacht hatte.
Derselbe veredelte nicht einzelne Triebe der fertigen Weissdornhecke,
sondern benutzte eine entsprechende Anzahl Weissdornen zu Unter¬
lagen für verschiedene Mostbirnsorten und stellte erst mit diesen,
zu Zwergstämmchen herangezogenen Bäumchen, seinen Zaun her.

Die Weissdornstämmchen wurden 10 bis 15 cm über der Erde
veredelt und etwa 30 cm hoch in die Krone geschnitern, so dass
sie später zwar einen etwas höheren Zaun wie die gebäuchlichen
Weiss-Dornzäune bildeten, jedoch immerhin den gewöhnlichen Zwerg¬
stämmen bedeutend zurückblieben. Dieser Zaun ist bis heute be¬
reits, sehr hübsch und hat auch schon im vergangenen Jahre einige
Früchte geliefert, obwohl im allgemeinen das Jahr 1892 für jene
Gegend in Bezug auf Obsternte sehr ungünstig war.
Ein so veredelter Weissdornzaun kann natürlich nicht mehr
gut mit diesem Namen belegt werden, da er schon zu einem wirklichen
Zwergobstbaumzaune umgeändert ist; er behält aber dessen unge¬
achtet die Eigenschaften, die ihn zum Zaune machen, völlig bei
und beseitigt vollständig den Vorwurf, den man den anderen lebenden
Zäunen macht, indem er imstande ist, nicht nur den verloren ge¬
gangenen Grasertrag, sondern auch die aufgewandte Arbeit durch
seinen Ertrag an Früchten zu entschädigen. Freilich soll, um die
Fruchtbarkeit desselben nicht sehr zu beeinträchtigen, ein Zwergobst¬
baumzaun nicht zu kurz beschnitten, sondern mehr nach Art der
Zwergstämme behandelt werden. Auch dürften sich saure Birnsorten
mehr als schmackhafte dazu eignen, weil letztere, wie leicht begreiflich
sein wird, zu gerne von den vorbeiziehenden Zweifüsslern, wenn
der Zaun mehr an einer Strasse ist, als willkommene Erfrischung
benutzt werden, wodurch dem Eigentümer natürlich sein Ernteer¬
trag sehr herabgesetzt wird.
Nachschrift . Obiger aus : „Mitteilungen über Gartenbau,
Geflügel- und Bienenzucht“ entnommene Aufsatz ist der Berück¬
sichtigung wert. Von untenauf dichte Zäune wird man zwar mit
solchen auf Weissdorrn veredelten Birnen nicht erzielen, doch
giebt es ja aber auch wieder Verhältnisse, wo auch ein von unten¬
auf weniger dichter Zaun recht ist, und in solchen Verhältnissen
dürfte sich die Anpflanzung eines solchen Birnbaumzaunes gar wohl
empfehlen.
——

Die Komposthaufen im Herbst.
Mit einem einzigen Komposthaufen ist es noch nicht gethan,
sondern es müssen mehrere vorhanden sein, oder wenn man nur
einen einzigen haben möchte, so ist dieser durch Bretterverschläge
in mehrere Abteilungen zu bringen. Gesetzten Falls, wir hätten
dieses Frühjahr mit der ersten Herrichtung eines Komposthaufens
begonnen, hätten zu ihm alles Unkraut aus den Garten, abgestorbene
Pflanzenteile, Mist, Erde u. s. w. hierzu benutzt und mit Zuführung
dergleichen Materialien auch den Sommer und Herbst über fort¬
gefahren, so haben wir einen Komposthaufen vor uns, der zur
Verwendung im nächsten Frühjahr noch nicht gut genug ist. Die
zusammengebrachten Materialien sollen vielmehr noch ein ganzes
Jahr auf Hauten liegen und erst noch besser verwesen, ehe sie als
sogenannte Komposterde zur Verwendung kommen.
Eine solche zwei Jahr alte Komposterde ist für mancherlei
Gewächse schon gut genug, für gar viele aber noch nicht, sondern
letztere verlangen, dass die Materialien gänzlich verwest sind, also
sich in Erde umgewandelt haben.
Aus den Gesagten ergiebt sich, dass man je nach der Art
der Kulturen mindestens auf zwei bis drei Komposthaufen oder
Kompostabteilungen sehen muss. Für einige Gewächse genügt so¬
gar dreijährig verwestes Material noch nicht, sondern es gehören
noch ein oder ein paar Jahre mehr dazu.
Will man die Komposterde zum Düngen des Gartens be¬
nutzen, so ist es vorteilhaft, die betreffenden Materialien möglichst
schnell zum Verwesen zu bringen. Bleiben die Materialien Jahre
lang liegen, so werden sie schliesslich ganz zur Erde und mit
solcher reicht man als Dünger bei weitem nicht so weit, als wenn
die Materialien nur gut verwest aber noch nicht zur Erde geworden
sind. Thun wir an den vergangenes Frühjahr und Sommer ange¬
legten Komposthaufen alles das, was zu seiner Verbesserung dient,
so können wir ihn schon nächsten Sommer und Herbst, unter Um¬
ständen wohl sogar nächstes Frühjahr, schon zum Düngen im Garten
benutzen. Zu solcher Verbesserung gehören Begiessen des Kom¬
posthaufens bei trockenem Wetter, Beimengen von Kalk und ein
öfteres Umarbeiten. Von diesen dreien ist eins so wichtig als das
andere. Das öftere Umarbeiten des Komposthaufens trägt nicht
nur allein zur schnelleren und gründlicheren Zersetzung der noch
rohen Stoffe bei, sondern bringt auch die im Komposthaufen sich
befindlichen Unkrautsamen zum Keimen und gleichzeitig aber auch
wieder zum Ersticken. Und nur öfterer das Jahr umgearbeitete
Komposterde sollte zur Verwendung kommen, denn nichts ist ärger-
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licher, als wenn durch unverkrautete Komposterde das Unkraut auf
die Gartenbeete getragen wird.
Nun giebt es hin und wieder Komposthaufen, die gar nicht
fortgearbeitet werden, und die, weil solches nicht geschieht, ganz
mit Unkräutern überwuchert stehen, welche letztere ihren Samen
reifen, der nun auf den Komposthaufen fällt und die ganze Kompost¬
erde verseucht. Man soll daher auf keinen Fall Unkraut auf den
Komposthaufen wuchern lassen und dieses geschieht am besten
durch öfteres Fortstechen oder Fortschauleln desselben. Gerade
nun der Herbst ist aber die Zeit, wo Komposthaufen übersehen
und vernachlässigt werden, so dass die Unkräuter ihren Samen
reifen und die ganze Erde verderben können. Darum jetzt die
Augen auf!

— <ü >—

Ueber Nachtfröste und die Mittel,
den Verheerungen derselben vorzubeugen.
Drei gewaltige Naturerscheinungen giebt es, die mit uner¬
bittlicher Strenge über das Wohl und Wehe der Menschheit herrschen
und denen der Mensch ziemlich hilflos gegenüber steht, i ) die Dürre,
2) die Nässe und 3) der Frost.
Da wo die Dürre, chronisch auftritt, hat man sich allerdings,
wenn sonst es die Verhältnisse erlauben, durch ausgedehnte Be¬
wässerungssysteme zu helfen gewusst; andernfalls giebt es kein Mittel

Die grosse Aufgabe ist nun zu verhindern, dass diese über¬
schritten wird. Prof. L. hat nun gefunden, dass es zur Bewahrung
dieser Grenze auf einer Fläche von 10 Hektar während einer Frost¬
nacht, wo die Temperatur bis auf —6° C. herabsinkt, nur einer
Wärmemenge bedarf, die 8,4 kg Kohlen entspricht. Natürlich kann
man nicht all’ diese Wärme effektiv machen, eine Menge geht nutzlos
verloren. Aber seine Versuche zeigen, dass man, um den erwünschten
Erfolg zu erzielen, die Wärmemenge nicht höher zu steigern braucht,
als man sehr gut erschwingen kann. Nun dienen die Frostfackeln
dazu, die obengenannten beiden Voraussetzungen des Sinkens der
Temperatur an die Bodenoberfläche bis unter einem gewissen Grad
zu beseitigen. Die Fackeln senden nämlich reichlich Rauch und
warmen Wasserdampf empor, sodass sich die schützende Luftschicht
bilden kann und die Wärme, die sie hervorbringen, setzt die At¬
mosphäre in Bewegung, sodass sich keine stillstehende, am Boden
haftende kalte Luftschicht bilden kann.
Die Frostfackeln werden aus Torf bereitet und mit Petroleum
angezündet, sie kosten 3—4 Penni (1 finnl. Mark = 100 Penni
= 80 Pfg.) das Stück und die Anzahl wechselt je nach der Grösse
des zu schützenden Ackers. Aber je grösser das Feld ist, desto
weniger Fackeln sind verhältnismässig notwendig. Es erfordert 1/2
Hektar 100— 150 Fackeln, 10 Hektar aber nur 1100 Fackeln.
Im Hochsommer werden die Fackeln nach Sonnenuntergang ange¬
zündet, früher und später etwa nach Mitternacht. Man ist sogar
imstande, ziemlich genau beurteilen zu können, wenn Frostgefahr
droht, nämlich wenn nach einigen kalten und windigen Tagen Wind¬
stille eintritt und die Farbe des Himmels nach Sonnenuntergang
blau ist. Prof. L. teilt die Farbe des Himmels in 4 Klassen ein:
grau, Frost ausgeschlossen, graublau, Frost unwahrscheinlich, blau¬
grau, Frost möglich, blau, Frost bevorstehend. Auch schlägt er vor,
Bilder in Farbendruck hersteilen zu lassen, nach denen jeder sich
von der Nähe der Frostgefahr durch Vergleichung mit der Farbe
des Himmels überzeugen kann.
Man berechnet die Kosten der Fackeln und deren Anzündung
auf 40 finnl. Mark = 32 Mk. für 10 Hektar. Für das nördliche
Europa hat die Methode der finnländischen Gelehrten eine grosse
Bedeutung, aber auch tür das übrige Europa, besonders für gewisse
Weingegenden, denen Nachtfröste oft unersetzlichen Schaden zu¬
fügen. Jedenfalls aber verdient diese grossartigste und doch so
einfache Entdeckung die grösste Beachtung.
(Frankfurter Gärtner-Zeitung .)
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Ueber die Anwendung der Holzasche.
Maulbeere , Text Seite 281.

gegen Nässe. Während der Ernte sucht man sich durch Vorsichts¬
masssregeln zu schützen. Dem Frost gegenüber ist man bis jetzt
vollständig rat- und hilflos gewesen.
Mit allen Mitteln der Wissenschaft ausgerüstet, hat der her¬
vorragende finnländische Physiker und Meteorologe Professor Selim
Lemström in Helsingfors, seit mehreren Jahren nach Waffen gesucht,
den Kampf gegen diesen Würgengel aufzunehmen. Er ist zu wirklich
eitsaunlichen Ergebnissen gekommen, von denen er in seiner kleinen
Schrift, obigen Titels, Rechenschaft giebt.
Das Mittel sind die Frostfackeln. Der Frost entsteht wesentlich
durch Wärme-Ausstrahlung während kalter Nächte. Die die Erde
umgebende Luftschicht kann, je nach den Bestandteilen, die sie ent¬
hält, die Wärme mehr oder minder leicht durchlassen. Ist die Luft
klar und trocken, so geht die Wärme leicht fort. Ist dagegen die
Luft mit warmen aufnehmenden Dünsten gefüllt, vor allem mit Wasser,
so wird die Ausstrahlung gehemmt. Die Dunstschicht wird von der
Wärme gesättigt und giebt wieder Wärme an die Erde ab. Un¬
mittelbar am Boden ist die Abkühluug der Luft am grössten, höher
hinauf stellen sich diese Dünste, diese Staubpartikel mit kondensiertem
Wasserdampf, entgegen und nehmen die Wärme auf. Die abge¬
kühlte Luft die schwer ist, rieselt sozusagen den Boden entlang und
zu den tiefsten Stellen hinab und bleibt hier stehen, weshalb oft
ein tiefer Graben diesen kalten Luftlagen Abzug verschaffen kann.
Weht aber ein wenn auch schwacher Wind, so kann sich diese kalte
Luftschicht nicht bilden weil sich dann kalte und warme Luftlagen
mit einander vermischen.
Nach den Untersuchungen des Prof. Lemström trifft Frost¬
schaden nicht ein unter normalen Feuchtigkeitsverhältnissenbei klarem
Sonnenaufgang und bei einer Temperatur von 2° C. am Boden,
■obgleich die Pflanzen von Eis (Reit) überzogen werden, wenn diese
niedrige Temperatur nicht mehr als i 1ji Stunden dauert.

Dass die Holzasche ein wesentliches Nahrungsmittel für die
Pflanzen ist, wird Niemand bestreiten können, denn die Aschen¬
bestandteile bilden ja bekanntlich die feste Masse, d. h. das Gerüst
der Pflanzen, wie' die sogenannten Knochensalze mit dem phosphor¬
saurem Kalk das Knochengerüst des Menschen.
So wenig es nun ein Mensch ohne jene machen kann, eben¬
sowenig kann sich die Pflanze ohne Mineralstoffe oder Aschenbestand¬
teile richtig entwickeln.
Während nun aber der Mensch die Knochenasche nicht wohl
direkt aufnehmen kann (wenigstens bezügliche Versuche wollten dem
Verfasser nicht recht glücken*) können dagegen die Pflanzen wenigstens
die mit Erde gemischte Asche ohne weiters aufnehmen.
Wir haben in dieser Beziehung interessante Versuche gemacht,
welches wir hier mitteilen wollen.
In einem Baumgarten mit ohnehin sehr fettem, humusreichem
Boden, welcher zudem noch alljährlich reichlich mit Stallgülle beschüttet
wurde, wollten die Bäume trotzdem nicht so recht gedeihen; auch
faulten die wenigen Früchte meistens schon am Baum und waren
überhaupt nie haltbar.
Da bohrten wir mittelst eines Hohlstabes, welchen wir eigens
hierzu construieren Hessen, jeweils in Kronenweite, d. h. je in der
Mitte zwischen zwei Bäumen, eine Anzahl Löcher von je 60 Centimeter
Tiefe und füllten nun dieselben mit Erde , welche wir vorher mit
gewöhnlicher Holzasche vermischt hatten.
Der Erfolg war ein auffallender. Schon im folgenden Jahre
(die Aschendüngung geschah im Herbst) trugen die Bäume nicht nur
sehr viele und grosse Früchte, sondern diese selbst waren und blieben
*)Besser dagegen ging das inderekte Aufnehmen des nötigen Kalkes
mittelst weichgekochten Erbsen, und hatte diese Ernährung eine sehr gute
Knochenbildung zui Folge, sogar auch bei sehr schwachknochigen Personen,
welche an sogenannter Knochenbrüchigkeit litten. Ebenso glückte Ueberftihrung von Eisen in Form von Spinat, welcher mit Eisenrost gedüngt
wurde, ganz auffallend.
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gesund und hielten sich ausgezeichnet — von dem bischen Asche,
welche wir den Bäumen gegeben hatten. Thatsächlich hatte es per
Baum nicht einmal 5 Litter getroffen und doch war der Erfolg ein
so grosser, dass er uns selbst überraschte.
Ganz den gleichen Erfolg hatten wir auch mit den Reben und
nahmen uns daher vor, allgemein zu bezüglichen Versuchen aufzumuntem.
Mit dem gleichen Hohlstabe bohrten wir auch Löcher in einen
kleemüden Luzerne-Acker , welche wir mit Knochenmehl und mit
Asche gemischter Erde füllten. Auch hier waren die Erfolge, wie
bei verschiedenen anderen Pflanzen, kaum glaublich. Am besten
ist’s aber , es probiere und mache es Jeder selbst, dann erst kann
und wird er’s glauben, dass so ein bischen Asche und Knochenmehl
im Boden solche Wunder wirken können.
Wir haben nun einem bekannten Züricher Haus Auftrag gegeben,
solche Stäbe möglichst billig und solid anfertigen zu lassen, und damit
Niemand uns nachreden könne, es sei dies Spekulation, haben wir
kein Patent darauf genommen und erlauben jedem Landwirth und
Gärtner gerne, solche Hohlstäbe ganz nach Belieben für den eigenen
Gebrauch anfertigen zu lassen. Dieselben lassen sich auch besonders
gut zum Düngen der Spargelländer verwenden (aber die Asche noch
mit etwas Salz zu mischen), sowie für Reben und Schlingpflanzen,
für Johannisbeeren und Beerensträucher und Zwergobstanlagen, über¬
haupt für alle Kulturen ganz ausgezeichnet.
(Illustr. Praktische Blätter.)

Zauschneria — Zauschner’s Nachtkerze, Zauschnerie (n.
Prof. Zauschner in Prag); Ziziphora — Zizikraut, Flaussträgerin.
Nachdem bisher die deutschen Namen von Sommerblumen
und Stauden mitgeteilt worden, folgen hier diejenigen von Topf¬
gewächsen. Es heissen nun auf deutsch:
Abelmoschus — Bisam- Eibisch oder -Malve; Abrus —
Kranzerbse , Patemostererbse , Paternosterstrauch ; Äbutilon —
Schmuck- oder Schönmalve; Acacia -— Akazie; Achimenes —
Achämenide ; Achras — Sapotillbaum; Achyranthes — Spreublume;
Adenanthera — Drüsenanthere; Adenocarprs — Drüsenhülse;;
Aechmea — Blütenspitz-Ananas; Aeschynanthus — Scham- oder
Sinnblume; Agapanthus — Liebesblume, Schmucklilie; Agathea —
Kapaster, Schön- oder Himmelsblume; Agave — Baum- oder
Wunderaloe ; Alloplectus — Umeinandergeflochtene, Urnenröhre;
Älocasia -— Zahnwurz; Aloe — Aloe; Amaryllis — Narzissen¬
oder Schönlilie; Amomum — Gewürzlilie, Ingwer; Amyris — Myrrhe,.
Balsambaum; Anacardium — Herznuss, Nierenbaum ; Angelonia
Angelonie; Anona — Flaschenbaum ; Anthurium — Blütenschweif,
Schwanz- oder Zipfelblume; Aphelandra — Einzellen-Anthere;
| [|| |l| ll| l|| l|| llll]inill| l!| lllllll|| ll| lllllllltlli:i| [lK
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Deutsche Blumen- und Pfianzen-Namen.
(Fortsetzung.)
Ramondia — Ramondie, nach dem BotanikerL. v. Ramond;
Ranunculus — Hahnenfuss, Krähenfuss, Ranunkel; Rhaponticum
— Rhapontik oder persischer Rhabarber, Mönchsrhabarber ; Rheum
— Rhabarber ; Rhexia — Ankerblume, Bruchseil; Rudbeckia —
■
Rudbeckie, n. d. schwed. Botaniker Professor Alans Rudbeck;
Salvia — Salbei; Sanguinaria — Blut- oder Rotwurz, Blutkraut;
Sanguisorba — Blutsauge, Wiesenknopf, Kölbel, Bibernelle; Santolina — Heiligengarbe, Heiligenpflanze, Heiligen- oder Dochtkraut;
Saponaria — Seifenkraut; Saxifraga — Steinbrech; Scilla —
Meerzwiebel, Blaustern; Scorodosma — Knoblauchsduft, Teufelsdreck;
, Skrofelkraut;
Scophularia — Braun- oder Drosswurz, Kropfwurz
Scutellaria — Schälchen- oder Helmkraut, Schildhalm; Sedum —
Mauerpfeffer, Fetthenne , Fettkraut ; Sempervivum — Hauslauch,
Haus- oder Drachenwurz; Serratula — Scharte; Seseli — Stein¬
kümmel; Sibbaldia — Kriechrose, Sibbaldie (n. Prof. Sibbald in Edinburg; Sida — Sammetmalve-, pappel ; Silena — Leimkraut, Klebnelke,
—
Morgenröschen; Silphium — Langstrahl; Sisyrhinchium
Schweinsrüssel; Soldanella — Alpenglöckchen, Troddelblume ; Soli¬
; Spergula —
dago — Goldrute; Sparaxis — Schlitzschwertel
Spach oder Spörgel; Spiraea — Spiräe, Spier, Spierkraut (wenn
strauchartig: Spierstrauch); Stachys — Ziest, Rosspoley; Statice —
Nelkengras, Strandnelke, Strandgrasnelke; Stellaria — Stern oder
Vogelkraut, Blattsternkraut , Sternmiere; Stenactis — Feinstrahl,
Feinchen ; Succisa — Sumpf-Scabiose, Sumpfgrindrose, Teufelsabbiss;
Swertia — Sumpf- oder Flügelstiel-Enzian, Tarant, Swertie
(n. d. holländ. Gärtner Em. Swert; Symphyandra — Verwachsmännige ; Symphytium ----- Beinwell, Wallwurz.
Tamm — Schmeer- oder Stickwurz; Tanacetum — Rain¬
farn, Wurmkraut ; Tecophilaea Kindlieb; lelekia — Kindsauge,
Telekie (n. d. Ungar. Grafen Teleki v. Szek); leucriam — Ga¬
mander, Bethengel, Bergsalbei, Frauenbiss; Thalictrum — Wiesen¬
raute, Wielandskraut ; Themopsis — Feigbohne, Fuchsbohne ; Thymus
— Thymian, Quendel ; Tigrida — Tigerblume, Pfauen tulpe;
Tommassinia — Tommassini- Dolde (n. d. Botaniker Tommassini);
, Tradeskantie(n. d. Gärtner TradesTradescantia — Blumenschilf
— Dreihöckerlilie, Dreihöckerblume;
Tricyrtis
Sohn);
u.
Vater
kant,
Trillium — Dreiblatt, Dreifaden; Tritoma — Dreischnitt; Trollius
— Troll- oder Troddelblume, Kugelblume, Dotterblume, Kugel¬
ranunkel ; Tulipa Tulipane, Tulpe ; Tunica — Felsennelke, Frieslein.
, Affen¬
TJmbilicus— Nebelkraut; Uvularia — Zäpfchenkraut
blatt, Traubenblume , Kronlilie.
Valeriana — Baldrian, Speerwurz; Veratrum — Niesswurz,
Germer ; Verbascum — Königskerze, Wollkraut; Veronica — Ehren¬
preis; Vesicaria — Blasenschötchen; Viola — Veilchen, Herzlust.
Wahlenbergia Breitglocke, Prachtglocke, Epheu- oder Zwerg¬
glocke, Wahlenbergie (n. Prof. Wahlenberg in Upsala; Wulfenia
Wulfens Hahnenkamm , Wulfenie (n. Prof. v. Wulfen in Klagenfurt.
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; Ardisia — Pfeilspitz¬
Aralia — Doldeneppich, Reispapierpflanze
krone, Spitz- oder Spitzenblume; Argania — Eisenholz; Aristolochia — Osterluzei, Heberblume, Pfeifenstrauch; Azalea — Felsen¬
strauch, Bergröschen, Azalee.
Banksia — Banksie (n. d. Reisenden Jos. Banks) ; Bauhinia
— Fassholz, Bauhinie (n. d. Brüdern Joh. u. Kasp. Bauhin; Begonia — Schiefblatt, Begonie (n. d. Mich. Begon, franz. Intendant
auf St. Domingo).
1^.

Welche Kunstdünger
Herbste angewendet werden?
im
sollen
Wenn wir die verschiedenen Eigenschaften unserer Kunstdünger
in Betracht ziehen, schreibt der „Prakt. Landw.-‘, so ergiebt sich,
dass es möglich ist, alle Kunstdünger zur Herbstdüngung zu verwenden,
wenn auch nicht mit gleichem Erfolge. Man unterscheidet in dieser
Hinsicht dreierlei Gruppen : i . Diejenigen Kunstdünger, welche nur
im Herbste angewendet werden sollen; 2. diejenigen, welche man
auch zur Frühjahrsdüngung anwenden kann, und 3. solche, welche
sich besser zur Frühjahrsdüngung eignen.
In die erste Gruppe gehören zunächst das rohe und gedämfte
Knochenmehl. Diese Düngemittel enthalten den Stickstoff und die
Phosphursäure in unlöslichen Verbindungen , so dass sie vorerst ver¬
faulen müssen, damit die pflanzlichen Nährstoöe in wasserlösliche
Verbindungen übergeführt werden. Es ist sehr vorteilhaft, wenn die
Knochenmehle schon auf das Stoppelfeld ausgestreut und zugleich
mit den Stoppeln untergepflügt werden. Die verbliebenen Pflanzen¬
reste entwickeln nämlich bedeutende Mengen von Kohlensäure, welche
zum Aufschliessen von Mineralstoffen viel beitragen. Bringt man
aber das Knochenmehl erst später auf das Feld , so verrotten die
Pflanzenreste, ohne darauf einwirken zu können.
Kainit, Carnallit und die übrigen Stassfurter Rohsalze, welche
bedeutende Mengen von Kali enthalten, sollen auch schon im Herbste
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ausgestreut werden. Diese Rohsalze enthalten nämlich viel Koch¬
salz, welches allen Kulturpflanzen (den Hanf vielleicht ausgenommen)
eher schadet als nützt; dieses Kochsalz wird durch das Schneewasser
im Winter ausgelaugt, und weil es von der Ackerkrumme nicht ab¬
sorbiert wird, so führt es das Wasser tief in den Untergrund, wo
es sich mit dem Grundwasser aus dem Felde verliert.
Aber auch die übiigen Kalisalze (schwefelsaures Kali und
Chlorkalium) empfiehlt es sich, nur im Herbste anzuwenden. Es
ist ja bekannt , dass direkte Kalidüngung auch bei der Rübe und
Kartofleln keine günstige Wirkung ausübt , obwohl diese Pflanzen
schon von Liebig als Kalipflanzen im Besonderen erkannt wurden
und wirklich dem Boden viel Kali entziehen, Dagegen wurde sicher¬
gestellt, dass eine zeitliche Kalidüngung (und zwar entweder zur
Vorfrucht, oder wenigstens als Herbstdüngung) beiden Pflanzen sehr
willkommen ist.

Diese Thatsache ist noch nicht genügend aufgeklärt. Manche
Forscher glauben das Kali werde von der Ackerkrumme so stark
absorbiert, dass die Bodenfeuchtigkeit nicht ausreicht, die Absorption
aufzuheben, um das Kali den Pflanzen zuzuführen, weshalb nur die¬
jenigen Kalipartikelchen den Pflanzen zu gute kommen, welche
direkt mit den Wurzeln in Berührung kommen. Andere Agrikultur¬
chemiker meinen dagegen, dass weder schwefelsaures Kali noch
Chlorkalium für die Pflanzen geeignete Nährstoffe seien und daher
früher in andere, besser geeignete Verbindung übergehen müssen,
um von den Pflanzen aufgenommen zu werden. Aus beiden An¬
sichten kann man den Schluss ziehen, dass ein zeitliches Unterbringen
der Kalisalze in den Boden, welcher nicht genügende Mengen von
diesem Nährstoffe enthält, günstige Wirkung auf die Pflanzenentwicklung
ausüben muss, wie es auch thatsächlich die Praxis erwiesen hat.
(Schluss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Abutilon

„Sawitzer ’s Neuzüchtung “.

Dieselbe ist eine im

Jahre 1887 zum erstenmale aus künstlich befruchtetem Samen hervor¬
ragender Spezies von Abutilon hörvorgegangeneNeuheit und hat sich
sofort die ungeteilte Bewunderung aller Fachmänner und Laien errungen,
indem sie sowohl für den Handelsgärtner wie auch für den Garten¬
freund eine wertvolle Neuheit ist und sich ihrer leichten Kulturweise
und Anspruchslosigkeit wegen bald einen Ehrenplatz in der Reihe der
für Zimmerkultur am besten geeigneten Gewächse erringen wird. In
ihrer Belaubung erinnert sie uns an Acer Neg. fol. var., doch hat sie
eine bedeutendere Abstufung der Nuance als diese. Der zierliche und
doch wieder kompakte Wuchs, verbunden mit ihrer oft reinweissen,
wunderbaren Belaubung, die für den Blumisten ein gesuchtes Binde¬
material liefern kann, machen sie zu einer effektvollen Marktpflanze
und einem unentbehrlichen Dekorationsstüske des häuslichen Blumen¬
tisches, dem sie den Reiz eines dem Auge wohlthuenden Farbenspieles
giebt. Vorerwähntes Abutilon, welche bereits bei den Ausstellungen
in Villach im Jahre 1891 und Klagenfurt 1893, trotzdem für Neu¬
züchtungen keinerlei Preise ausgesetzt waren, prämiiert wurde, ist bei
Herrn Franz Sawitzer, Kunst- und Handelsgärtner in St. Veit an der
Glau (Kärnten), erhältlich, welcher, durch rege Nachfrage angeregt,
sich mit einem bedeutenden Vorräte vorgesorgt, um diese schöne Neuheit
-Ztg.)
(Frankf.Gärtner
der Gärtnerwelt zugänglich zu machen.
Neue

Streptocarpus - Hybriden .

In England

sollen durch

Kreuzungen neue Hybriden, die sich durch reiches Blühen, lichtgrüne,
■etwas behaarte Blätter und gute Stellung der Blumen auszeichnen,
gewonnen worden sein.
Antirchinum Snoflake als Topfgewächs . In „Möller’s Deutscher

Gärtner -Zeitung“ gedenkt Herr E. Helfer in London unter obigen
Namen einer weissblühenden Löwenmaulart, die er auch zur Topfkultur,
für Blumenbretter- und Fensterausscbmückungempfiehlt. Die Farbe der
Blumen sei ein leuchtendes Schneeweiss und an der Unterlippe leicht
gelb getupft. Der Wuchs der Pflanze sei niedrig und gedrungen, die
Vermehrung geschehe in England ausschliesslich durch Stecklinge im
August. Ueberwinterung derselben im Kalthause.
Ribes sanguineum gegen Kälte zu schützen . Dieser schöne

Zierstrauch leidet in manchen Jahren vom Frost, treibt aber gewöhnlich
an seinen unteren Teilen wieder aus. Ein Einbinden hilft gewöhnlich
nichts, doch soll sich das Davorstellen einiger Bretter vor den Strauch
bewährt haben.
Chrysanthemum Louis Boehmer . Die aut Seite 277 gezeigte

Abbildung stellt eine naturgetreu gegebene Pflanze dieses schönen rosa¬
blühenden Chr. aus der Gärtnerei von Koll & Sonntag in Hilden dar.
Diese Sorte zählt, wie bekannt, zu den behaartblühenden Sorten und
führt auch den Namen „Rosa-Straussfeder“.
Kermersbeerspinat . Die Kermersbeerpflanze(Phytolacca esculenta)

ist eine in Indien einheimische Staude, wird gegen 1 m hoch, ist reich
verzweigt und mit lanzettförmigen Blättern besetzt, die als Spinat
benutzt werden. Die Pflanze dauert bei uns nicht gut aus, ist daher
zu bedecken; noch besser ist, wenn man die Wurzelstöcke im Herbst
aushebt und sie frostfrei überwintert und sie Ende April oder im Mai
wieder ins Freie aut 30—40 cm Abstand pflanzt. Sie liefern dann im
Sommer Spinat.
Zum Säen des Maulbeersamens . Man säet entweder den Samen

gleich nach der Ernte der reifen Früchte, oder im Frühjahr in Kästen
oder auf ein lauwarmes Mistbeet. Die letztere Methode ist bei uns
vorzuziehen.
Legusticum Levisticum fol . var ., buntblättrige Liebstock oder

Liebstöckel. Schon die gewöhnliche Art ist eine ganz hübsche, zu
Gruppierungen auf Rasenplätzen geeignete Pflanze, mehr noch aber die
weissbuntblättrige Spielart. Der Liebstock bildet in guten, mild feuchten
Boden 1 m hohe Büsche mit ott über manneshohen Blütenstengeln.
Die Blüten sind, wie bei den meisten Doldengewächsen, unansehnlich
und liegt der Wert dieses harten und gut ausdauernden Gewächses
nicht in den Blüten, sondern in dem Umfange und der Tracht der

Pflanze. Muss erst eine Reihe von Jahren an ihrem Platze stehen,
bevor sie ihre dekorative Schönheit entwickelt, kann dann aber auch
viele Jahre unverpflanzt stehen bleiben.
Saxifraga crassifolia eine Treibpflanze . Dürfte wohl die einzige
Art unter aen Steinbrechen sein, die sich ohne besondere Mühe treiben
lässt. Ist im Herbst in geräumige Töpfe zu pflan zen, welche an geschützter
Stelle im Garten eingegraben und bei stärkeren Frost mit Nadelstreu

bedeckt werden. Man bringt sie erst Ausgang Winters zum Treiben
und treibt sie bei nur mässiger Wärme.

Allerlei Naehriehten.
Anbau von Arzneipflanzen in Deutschland . Der kurze Bericht

über den Gartenbau im Deutschen Reiche, welchen Prof. Dr. Wittmach
im amtlichen Aufträge für die Weltausstellung in Chicago zu schreiben
hatte, enthält auch einige Andeutungen über den Anbau von Arznei¬
gewächsen. Diese werden besonders in Thüringen: Kölleda, Jenalöbnitz,
Jena und Erfurt , ferner bei Schneeberg im sächsischen Erzgebirge
und bei Schweinfurt, Nürnberg, Bamberg u. s. w. kultiviert. Kölleda
baut etwa 34 ha Pfeffermünze, (Mentha piperita) Ertrag circa 1000 q,
Wert circa 43700 Mark; 18 ha Krausemünze, (Mentha crispa); 35 ha
Angelica, Ertrag 1500 q, Wert 7000 Mark; 62 ha Baldrian, (Valeriana
offidnalis), Ertrag 3000 q, Wert 35000 Mark; Liebstöckl, Levisticum
18 ha, Ertrag 500 q. Nürnberg und Schweinfurt liefern besonders
Eibisch wurzeln, Radix Älthaeae, circa 300 q.
Nach den

Die Tabakernte

des Jahres 1892 in Ungarn .

Waldverwüstung

in Nordamerika . Der grosse Waldreichtum

statistischen Ausweisen des königlich ungarischen Ackerbauministeriums
wurden in 674 Gemeinden durch 11078 Produzenten 73613 Joch bebaut,
wovon eine Ernte 53306728 kg im Werte von 9623673 fl. erzielt
Pfeifentabak wurde im Jarhe 1892 um 80000 kg mehr als im Jahre
R.
1891 verkauft. Der Reinertrag war 27850000 fl.
(Oesterr . Landwirtsch . Wochenblatt .)

soll in Amerika mächtig im Schwinden begriffen sein, so dass, wenn
nicht vernünftiger gewirtschaftet werde, die Vereinigten Staaten von
Nordamerika in nicht sehr langer Zeit schon zu den waldarmen Staaten
zu zählen sein dürften. Die fürchterlichen Wirbelstürme die dort all¬
jährlich Vorkommen, schreckliche Verwüstungen anrichten, ganze Ort¬
schaften verwüsten oder wegfegen und bei denen Tausende von Menschen
ums Leben kommen, sollen ihr Entstehen oder ihre Macht der Ver¬
nichtung der Wälder zu verdanken haben. Der jährliche Holzkonsum
wird auf 20,000 Millionen Kubikfuss veranschlagt, die Waldbrände und
der Raubbau tragen gleichfalls ihren Anteil zur Vernichtung des Wald¬
reichtums bei. Im Jahre 1871 wurde mehr als der zehnjährige Holz¬
konsum durch Waldbrände vernichtet, im Jahre 1880 brannten viele
Millionen Hektar Wald nieder. Durch den Raubbau wird alljährlich
eine Unmasse Wald verwüstet, die Farmer brennen grosse Strecken
davon nieder, um die abgebrannte Flächen mit Getreide zu bestellen;
will dann der Boden nicht mehr tragen, so werden weitere Flächen
niedergebrannt. „Grossartig“, so sagen die Bernischen Blätter, „sind
auch die Holzdiebstähle. Was sind unsere Leute, die da und dort ein
Bündlein Holz freveln, lür Stümper gegen diese amerikanischen Kol¬
legen! Freilich, dort sind es grosse Herren, daher stehlen sie nur im
Grossen. So war eine Aktiengesellschaft in Kalifornien 1888 angeklagt,
für 10 Millionen Fr. unrechtmässig Holz gefällt zu haben. Gegen eine
grosse Eisenbabngesellschafftist ein Prozess hängig, weil dieselbe für
50 Millionen Fr. Holz gefrevelt hat.
Die Gurkenernte kann, wie aus Lübbenau berichtet wird, im

Grossen und Ganzen als beendet betrachtet werden. Jetzt werden
hauptsächlich noch Blütengurken, die kleinen, fingerlangen Gurken,
die zu Mixedpickles verwendet werden, gelesen. Die Gurken haben
für die meisten dortigen Gemüsezüchter, ganz besonders aber für die
aut den Nachbardörfern, in diesem Jahre einen guten Gewinn eingetragen,
da die Preise vom Anfang der Ernte bis zum Schluss hoch waren und
die Ernte auch gut ausgefallen war. Von Jahr zu Jahr entstehen
durch diesen Artikel dort mehr Grosshändler, die sich mit dem Auf¬
kauf und Einlegen der Gurken befassen. Gegenwärtig dürfte Lübbenau
wohl mindestens 130 Grosshändler zählen, die für die meisten Städte
Deutschlands die Gurken säuern. Einzelne Grosshändler legen jährlich
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bis 30000 Schock ein. Was das heisst, ersieht man erst, wenn man
erfährt, dass 60 Eisenbahnwagen nötig sind, um diese Masse fortzu¬
bringen. In einigen Wochen, wenn der Meerrettig mehr Dauerkraft
erhalten haben wird, kommen die Grosshändler aus Böhmen und Bayern
nach Lübbenau, um ihre Einkäufe zu besorgen. Die Meerrettig-Märkte,
die später allwöchentlich 2—3 Tage in Anspruch nehmen, dauern bis
zum Eintritt des Frostes. Der Meerrettig erzielt meistens einen sehr
hohen Preis, so dass oft das Schock bis auf 12—15 Mark zu stehen
kommt. Auch die Kürbisse sind in diesem Jahre gut geraten. Es
ist keine Seltenheit, Kürbisse von der Schwere eines Zentners und
.)
.-Zeitung
(Beriner Markth
darüber im Spreewald zu finden.
Der Kaiserin überreicht ! Bei der am Sonntag. 3. September,

erfolgten Durchfahrt der Kaiserin in Bingerbrück war der Bahnhof
von einer unzähligen Menge echt patriotischer Zuschauer überfüllt.
Der kaiserliche Zug hatte längere Zeit Aufenthalt. Durch vorherige
Anfrage bei der Kaiserin wurde Herrn P. Lutz, Gärtnereibesitzer in
Bingen-Scharlachberg gestattet , derselben ein äusserst hübsches, aus
Reseda, Marechal Niel und Tuberosen zusammengestelltes, in echt
deutscher Straussform angetertigtes Bouquet zu überreichen. Die Kaisern
hielt dasselbe während des ganzen Aufenthalts in ihren Händen, sprach
sich ganz besonders befriedigend über die geschmackvolle Zusammen¬
stellung desselben aus und erkundigte sich nochmals nach dem Adressat
des Spenders. Mit Stolz darf Herr Lutz auf die hohe Ehre zurück¬
.)
-Zeitung
blicken, die ihm dadurch zu Teil wurde. (Frankfurter Gärtner
Einfuhr egyptischer Zwiebeln nach Oesterreich -Ungarn . Nach
officiellen Nachrichten hat der Export von Zwiebeln aus Egypten nach
Triest im lautenden Jahre bedeutend zugenommen. Während in früheren
Jahren nur ein geringer Teil dieses Artikels aus Egypten nach Triest
verfrachtet wurde, sind heuer 120,000 Sack, das ist der fünfte Teil der

Gesamtausfuhr Egyptens an Zwiebeln, nach Triest verladen worden.
Diese Erscheinung wird zum Teile dem im Vergleiche zu anderen Jahren
schlechteren Ausfälle der ungarischen und italienischen Ernte , zum Teile
aber dem Umstande zugeschrieben, dass die Versender in Alexandrien,
welche sonst hauptsächlich nach den englischen Häfen die Zwiebelsendung
dirigierten, wegen der häufig wahrgenommenen schädlichen Einwirkung
des Seetransportes es neuestens vorziehen, den Seeweg thunlichst ab¬
zukürzen bezw. ihre Ware so viel als möglich zu befördern.
Wie aus dieser Notiz hervorgeht, deckt bei uns die Produktion
von Zwiebeln nicht den Bedarf des Marktes. Es werden nämlich sehr
viel Zwiebeln besonders aus Ungarn nach England exportiert und in
Jahren mit schwacher Ernte ist es notwentig, einen Teil des eigenen
Konsums von auswärts zu decken. Die feldmässige Kultur der Zwiebeln,
und zwar in dauerhaften Sorten, sollte bei uns jedenfalls noch mehr
.)
(Der Obstgarten
berücksichtigt werden.
Obstreicher Jahrgang . Vor etwa 60 Jahren, so berichtet Tobler

in seinem ,,AppenzellischenSprachschatz“, wollte ein Spassvogel den
Leuten weissmachen, im Jahre 1825 habe es im Torgau so viel Obst
gegeben, dass man den Most nur in den Keller schüttete und dann die
Kellerthüre anzapfte; auch seien mitunter so grosse Birnen gewachsen,
dass man sie nur wie die Fässer auf das Lager gewälzt und einen Hahn
darein gesteckt habe, die Stiele aber habe man in die Sägemühle geführt
und daraus Bretter gemacht.
Die Errichtung eines pomologischen

Institutes in Budapest.

Seitens des Directors der Weinbauschule in Tarczal wurde nach dem
„Osterr. landw. Wochenblatt“, dem ungarischen Ackerbauministerium
ein Plan behufs Errichtung eines pomologischen Institutes in Budapest
vorgelegt. Dasselbe soll in Verbindung mit einer Versuchsstation stehen,
einen Obstbau- Winzerkurs erhalten, zu welchem in erster Reihe Volksschullehrer Zutritt hätten. Das Institut soll im Jahre 1894 eröffnet
.)
(Der Obstgarten
werden.
Viel Regen in Süd-Frankreich .

Während man bei uns über

zu grosse Trockenheit schreit, klagt man, dass in Süd-Frankreich zu
viel Regen gefallen sei; der „Jardin “ schreibt:
„Die ältesten Gärtner in Nizza und Umgegend erklären, dass sie
einen solchen Sommer noch nicht erlebt haben. Wöchentlich entlud
sich über Nizza ein heftiges Gewitter, begleitet von ungeheuren Regen¬
massen. Am 29. Juli regnete es schon 36 Stunden hintereinander und
noch schien es nicht aufhören zu wollen. Diese ällzugrosse Feuchtigkeit
schadet natürlich dem Gartenbau beträchtlich. Die Tomaten sind überall
krank und trotz aller Gegenmittel wie Schwefel, Kalk, Bordelaiser Brühe,
setzt die Peronospora infestans ihr Zerstörungswerk eifrig fort. Auch
die Weinberge sind durch Pilz und Hagel zu Grunde gerichtet. Da die
Früchte viel Wasser enthalten, sind sie schwer verdaulich und werden
infolgedessen wenig gekauft. Ueberhaupt sind sie nur von mittlerer
Qualität. Trotzdem die Zeit zum Veredeln der Rosen da ist , ist die
Vegetation noch wie im Frühjahr und das Holz noch lange nicht genügend
gereift. Mit Besorgnis muss daher der provencaliche Gärtner dem
kommenden Herbst entgegensehen.“
(Allgemeine Deutsche Gärtner -Zeitung .)

Geprüfte Nahrungsmittel Chemiker. In neuerer Zeit wurde von
verschiedenen Seiten, auch im Reichstage während der vorletzten Tagung,

die Einführung eines Staatsexamens für Chemiker angeregt, weil die
Erwerbung des Doktortitels, womit viele Chemiker ihr Studium abschliessen, nicht als genügend erachtet wird. Wie die „Voss. Ztg.“
erfährt , erkennen auch die verbündeten Regierungen das Bedürfnis
einer Staatsprüfung für alle Chemiker an, doch haben sie sich zunächst
nur für Einführung einer Prüfung der Nahrungsmittel-Chemiker ent¬
schieden, die das Reifezeugnis eines Gymnasiums, Realgymnasiumsoder
einer Oberrealschule erlangt haben müssen. Diese Vorbildung berechtigt
zu einem Studium von sechs Semestern in den einschlägigen Fächern,
in Chemie, 'Physik, Botanik einschliesslichder Rohstofflehre und der

zur Erkennung pflanzlicher Gebilde üblichen mikroskopischen und

bakteriologischen Untersuchungsmethoden, ferner in Technologie, soweit
diese die Herstellung und Beschaffenheit der Nahrungsmittel, Genuss¬
mittel und Gebrauchsgegenstände betrifft, und endlich in dem Gesetzund Verordnungswesen, betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln. Dem
Studium an den Universitäten wird das an den technischen Hochschulen
in Berlin-Charlotten bürg, Hannover, Aachen, München, Dresden, Stutt¬

gart , Karlsruhe, Darmstadt und Braunschweig gleichstehen Die ver¬
bündeten Regierungen sind der Ansicht, dass vorläufig auch Diejenigen,
die sich anderen Zweigen der Chemie widmen wollen, sich der Prüfung
für Nahrungsmittel-Chemiker mit Erfolg werden unterziehen können.
Die „Deutsche Gesellschaft für angewandte Chemie“ hat in einer jüngst
dem Reichskanzler übermittelten Resolution die Hoffnung ausgedrückt,
das die Bundesregierungen sich bald entschliessen werden, für die tech¬
nischen Chemiker ein den Anforderungen der Industrie entsprechendes
.)
-Zeitung
(Berliner Marktkallen
Staatsexamen einzuführen.
Getränke verbrauch , in Mitteleuropa .

„Der Wein muss das

Nationalgetränk der Deutschen werden“, sagte einst Reickskanzler Fürst
Bismark. Das wir aber hiervon noch recht weit entfernt sind, zeigen
uns die folgenden Zahlen, in denen der Verbrauch an Wein. Bier und
Branntwein pro Kopf der Bevölkerung im Durschnitt der letzten Jahre für
Deutschland, Frankreich, Italien und Oesterreich-Ungarn dargestellt ist:
Italien
Frankreich
Oesterr .-Ungarn
Liter pro Kopf Deutschland
Wein . . . • 12,2
78. 2o
35 8
95, 4
Bier . . . . 99 .o
30.6
0,60
32,,5
Branntwein • 5,98
1)35
4,o
4,05
Summe . • 11^)18
70, 70
131,95 80,45
Hopfenernte der Welt .

Seitens des deutschen Konsulates wird

folgender Bericht über die heurige Hopfenernte der hopfenbauenden
europäischen Länder veröffentlicht:
produzierte auf 27 000 ha 100000 q
Bayern
59000 ha
35000 q
Württemberg
11
28000 ha
Baden
25000 q
n
77
4700 ha
40000 q
Elsass-Lothringen
11
11
2000 ha
30000 q
Ostpreussen
11
11
1200 ha
Sachsen
10000 q
11
11
ha
15000
160000 q
Oesterreich-Ungarn
11
11
Frankreich
50000 q
11
11
80000 q
Belgien
11
11
Russland
60000 q
11
11
360000 q
England
In Deutschland ist der Bedarf 250000 q , da der Ertrag heuer
nur 240000 q war. Oesterreich-Ungarn benötigt nur 100 q, Frankreich
50000 q, Belgien 70000 q und Russland 35000 q Hopfen. Die Preise
in Nürnberg schwanken zwischen 250—285 Mark.
(Oesterreichisches

Landwirtschaftliches

Wochenblatt .)

Angeschossene Nussbäume . Gelegentlich eines feldmässige»
Gruppenschiessens mit scharfen Patronen von Seiten zweier Kompagnien
des Bataillons Durlach in der Nähe von Berghausen waren durch Un¬

geschicklichkeit der Schiessunteroffiziere die Scheiben so autgestellt
worden, dass die Kugeln im Verein mit Ungeschicklichkeitder Schützen
eine ganze Reihe Nussbäume, die am Kamm eines Kleeackers standen,
treffen mussten, und auch thatsächlich 8 Bäume in der Dicke von 25
bis 50 cm Durchmesser 26 Schusswunden aufzuweisen hatten. Wie
nicht anders vorauszusehen war, erhob der Besitzer Klage und ver¬
langte Schadenersatz, den er erstmals 220 M. normierte, dann als die
Abschätzungs-Kommission sich nicht mit ihm einigen konnte, auf 580 M,
festsetzte. Nun wurde doch dem Bataillonskommandeur die Sache zu
bunt, und er berief mich, der ich gerade eine Uebung im Bataillon
absolvierte, in die Abschätzung-Kommission. Es fungierten darin ausser
dem Bataillonskommandeur und mir noch der Bürgermeister und ein
Gemeinderat. Mein erstes war, die Zahl der verletzten Bäume, sowie
die der Schüsse festzustellen, dann zu untersuchen wie tief die Kugeln,
und wo sie eingedrungen waren. Dieselben staken meist unten am
Fuss, wenig über der Erde, und waren, was mich am meisten wunderte
und was allem Gehörten und Gelernten widersprach, im Baum stecken
geblieben, hatten von etwa 400 m herkommend, nicht die Kraft gehabt,
40 cm dicke Nussbäume zu durchschagen; wie weit sie eingedrungen
waren, konnte ich nicht konstatieren, jedenfalls war aber das Holz ver¬
letzt und als Werkholz minderwertig geworden. Ich bestritt zunächst
dem Besitzer gegenüber, dass diese kleinen Verletzungen (4—6 pro
Baum), den Baum tödten oder ein Nachlassen in der Ertragsfähigkeit
nach sich ziehen würden, besonders dann nicht, wenn die ausgefranzten
Wunden schart ausgeschnitten und nebst dem Schusskanal mit Baum¬
wachs oder Lehm und Kuhmist zugestrichen würden, auch bestritt
ich ein Weiterfaulen von innen heraus ; ich habe Holz von Wörth ge¬
sehen, in dem Kugeln staken und die fast darin eingewachsen waren,
die Eintrittsstelle war ohne Wundbehandlung von selbst wieder zu¬
geheilt. Dass die durchschossene Stelle im Holz später einmal solches
minderwertig mache, war klar und unbestritten, drum war ein Schaden¬
ersatz am Platz . Der Besitzer hatte sich wohl schon im Besitz der
580M. gehofft und war Anfangs sehr reserviert, hätte aber die Bäume,
wie er selbst zugab, nicht umgehauen. Er fürchtete anderseits aber
auch einen Prozess, in dem er den Kürzeren gezogen hätte, und so
willigte er endlich nach langem Hin und Her darein, sich mit Folgendem
zufrieden zu geben: er erhielt als Schadenersatz die Summe von 130 Mzugesprochen, übernahm die Verpflichtung, die Bäume, wie ich ange¬
geben hatte, zu behandeln; ferner stand ihm das Recht zu, wenn in 5Jahren die Bäume nachweislich durch die Schussverletzungen sollten
abgestanden sein, nochmals zu reklamieren. So waren schliesslich beiden
Parteien zufrieden, denn immer ist doch ein magerer Vergleich besser,
als ein fetter Prozess; und bin ich fest überzeugt, dass der Besitzer
der Bäume sich solcher noch lange wird erfreuen und noch manches
.)
. (Rheinischer Gartenfreund
Malter Nüsse wird ernten können. Graebener

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

Allerlei

Nützliches für
früher „Erfurter

Haus
-,Land
-u.Forstwirtschaft,

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

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

Hauswirtschaft.
Was versteht

man unter Einkochen des Obstes?

Unter Einkochen des Obstes versteht man die Ueberführung seines
Fleisches und Saftes oder auch der ganzen Früchte durch starkes , mehr
oder weniger langes Sieden mit oder ohne Zucker in Formen , in denen
sie sich bei kühler Aufbewahrung und möglichst dichtem Luftabschluss
jahrelang halten , ohne an Wohlgeschmack und Farbe zu verlieren , ohne
schimmelig zu werden oder sonstwie zu verderben.
Zweck des Einkochens ist demnach die Gewinnung von lange halt¬
baren Obsterzeugnissen mannigfacher Art . Um so vollständiger wird dies
erreicht , je gründlicher alle Fäulnis erregenden, Obst zersetzenden Pilze,
wie solche auf den Früchten sich befinden, vernichtet oder in ihrer Ent¬
wickelung wenigstens unschädlich gemacht werden. Dies wird zunächst
durch starkes Erhitzen bewirkt, wodurch gleichzeitig auch das Obst gar
gekocht und genussfertig und wohlschmeckend wird.
Durch dieses Sieden (Kochen) werden jedoch nur die Pilz-Pflanzen
selbst getötet , während die Samen der Pilze, Sporen genannt , lebensfähig
bleiben. Diese keimen auch schon sehr bald, und zwar in ungefähr 24
Stunden bei gewöhnlicher Temperatur und bilden wieder neue Pilzpflänohen , welche durch ihr schnelles Wachsen das eingekochte Obst in hohem
Grade gefährden, wenn es nicht lange genug gekocht oder mit unzu¬
reichendem Zuckerzusatz versehen ward. In diesem Falle muss das Obst,
sobald sich dies durch Gärung (Aufsteigen von Blasen) bemerklich macht,
nochmals stärkt erhitzt werden, um die Keimlinge vollends zu zerstören.
Sodann wird dem Obste Zucker beigegeben, aber nur so viel, wie
es die Haltbarkeit bedingt und der Wohlgeschmack erfordert . Frucht¬
einkochungen , die durch längeres Verbleiben aut dem Feuer stark einge¬
dickt werden, bedürfen meistens keines Zuckers, weil die Pilze infolge
des ott stundenlangen Erhitzens auf das Gründlichste vernichtet werden.
Je weniger lange aber das Obst gekocht wird, um so mehr muss ge¬
zuckert werden.
Der Zucker (man verwende stets die weissen Hutzucker -Arten
Raffinade oder Melis) besitzt nämlich die vortreffliche Eigenschaften , dass
er die Entwicklung der Fäulnispilze hindert . Da nun aber keine mit
Obst gefärbten Zuckerprodukte , sondern schöne Obsterzeugnisse mit
würzigem, reinem, natürlichem Obstgeschmack hergestellt werden sollen,
so muss die Anwendung der zulässig geringsten Zuckerzugaben bei dem
ganzen Obsteiukoch- und Einmachegeschäft zur Regel werden ; denn
•durch ein überflüssiges Mehr wird die wahre Güte der Obsterzeugnisse
wesentlich beeinträchtigt . Mit der Zuckerzugabe zu den einzukochenden
Früchten wird in vielen Haushaltungen geradezu Verschwendung ge¬
trieben ; dadurch wird das eingemachte Obst ungemein verteuert , ohne an
Güte zu gewinnen — es verliert daran und wird infolge seiner Süssigkeit
vielen unangenehm , wenn nicht widerlich.
Durch Luftabschluss werden ebenfalls die durch Kochen gewonnenen
Obsterzeugnisse vor dem Verderben bewahrt, indem die Fäulniserreger
ferngehalten werden. Je dichter also der Verschluss der Obstgefässe
.ausgeführt wird, desto sicherer halten sich die eingemachten Früchte.
Schliesslich übt die Beschaffenheit des Aufbewahrungsraumes noch
•einen grossen Einfluss auf die Haltbarkeit des eingekochten Obstes aus.
Warme Räume sind nur zu häufig die Ursache des Verderbens, ebenso
feuchte Räumlichkeiten . Kühl und trocken sollen sie sein, weil diese
Eigenschaften das Wachstum der Fäulnis verursachenden Pilze unmöglich
machen.

In welchen verschiedenen Arten wird das Einkochen
des Obstes ausgeführt?
Das Obst in ganzen oder geteilten Früchten wird entweder in
■einer dünnen Zuckerlösung als Obstkonserven , auch Einmach- und
Büchsenobst genannt , oder in einer Zucker-Essiglösung als Essigfrüchte
eingelegt . Das in seinem Fruchtsaft mit oder ohne Zucker eingekochte
Stein - oder Beerenobst, wobei die Früchte mehr oder weniger zerfallen,
zählt im weiteren Sinne ebenfalls noch zu den Konserven ; man nennt
es Dunstobst.
Obstfleisch und -Saft zusammen werden durch Verdampfen des
Wassers auf lebhaftem Feuer zu Mus eingekocht. Wird Zucker beige¬
geben und nur der kleinere Teil des Wassers zur Verdunstung gebracht;
«o entsteht Marmelade.
Der Obstsaft allein wird entweder durch starkes Eindampfen zu
Kraut eingedickt oder unter Zuckerzusatz und durch weniger langes

Kochen zu Gelee verarbeitet , oder auch mit Zucker durch ganz kurzes
Aufkochen in flüssigem Zustand als Fruchtsaft erhalteu . Durch weiteren
Zusatz von Weinessig wird aus dem Safte mehrerer Beerenarten auch
noch der Obst-Essig (Limonadenessig) hergestellt.
Ein Mischprodukt von Kraut und Mus ist die Latwerge , die auch
noch die Bezeichnungen Honig , Gesälz, Obst-Butter führt.
Wird das Obstmus etwas versiisst und in dünnen Tafeln getrocknet,
so erhält man die Obstpasten.
Obsteinkochbüchlein für den bürgerlichen u. feineren Haushalt von Mertens.

Süss eingemachte

Kürbisse.

Man schält den Kürbis , schneidet ihn, nachdem der markige Teil
herausgenommen wurde, in fingerlange Stückchen , legt dieselben, nachdem
sie gewogen sind, in eine Schüssel und schüttet Weinessig darüber . Nach
drei Stunden lässt man den Essig ablaufen , rechnet auf 1 Kilogramm
Schnitze 1/2 Kilogramm Zucker , etwas Zimmt, 3 Nelken , etwas Zitronen¬
schale und etwas Vanille. Hierauf nimmt man von dem Weinessig 1/i
Teil und s/4 Teile Wasser, lässt den Zucker darinnen kochen und legt
die Schnitze hinein, lässt sie aber nicht zu lange mitkochen, damit sie
nicht zu weich werden. Hierauf werden die Schnitze vorsichtig in die
Gläser gefüllt, der Essig aber , damit er dicker wird, noch einmal einge¬
kocht und dann über die Schnitze geschüttet . Auf diese Art eingemachte
Kürbisschnitten halten sich bei gutem Verschluss über ein Jahr und sind
als Beilage zum Rindfleisch vorzüglich.
(Dresdener Landw.-Presse.)

Melonen in Rum einzumacheu.
Man schält und halbiert die Melone, schabt Kerne und Mark
heraus , zerschneidet die noch feste Melone in längliche Stücke , kocht auf
je ein halbes Kilogramm, davon 375 Gramm Zucker mit einviertel Liter
Wasser, schäumt gut ab, giesst eine Obertasse feinen Rum zu, legt die
Melonenstücke in den siedenden Saft, schwenkt die Kasserole hin und
her , bis die Stücke durchsichtig sind, schüttet sie mit dem Schaumlöffel
auf ein Sieb zum Abtropfen , kocht den Zuckersaft syrupartig ein, legt
die Stücke in eine Terrine, übergiesst den Saft und kocht ihn drei Tage
hintereinander , wie oben beschrieben noch einmal.

Birnen in Essig und Zucker.
Nicht zu weiche Blanchebirnen oder Bergamotten schält man, hal¬
biert und putzt sie, während auf 21/» Kilogramm Birnen 1 Liter feinen
Weinessig mit 1 Kilogramm Zucker verkocht und der Zucker in dem
Essig geklärt wird. Dann legt man die Birnen hinein, fügt eine Stange
ganzen Zimmet, einige Gewürznelken und die Schale einer halben Zitrone
hinzu, füllt die Birnen, nachdem sie weich geworden, in einen Steintopf
oder in Gläser, kocht den Essig zu einem dünnen Syrup ein, seiht ihn
durch und giesst ihn auf die Birnen. Nach einigen Tagen kocht man
den Essig nochmals auf, schüttet ihn nach dem Erkalten über die Früchte
und wiederholt dies nach Verlauf einer Woche abermals , worauf man
die Töpfe oder Gläser gut verwahrt und mit Blase überbindet.
Dresdener Landwirtsch . Presse.

Verwendung

von Früchten der japanischen
Cydonia japonica , zu Likör.

Quitte,

Es wird wohl Jedem genügend bekannt sein, dass dieser beliebte
und fast in jedem Garten vorkommende Zierstrauch , Cydonia japonica,
welcher uns im Frühjahr durch Massen hell- oder duukelroter Blumen
erfreut , gegen den Herbst hin dunkelgrüne Früchte bringt , die allerdings
ganz ungeniessbar und steinhart sind. Aus diesen scheinbar wertlosen
Früchten lässt sich ein ausgezeichneter , höchst aromatischer Likör be¬
reiten , welcher im Haushalt bei manchen Gelegenheiten Verwendung
finden kann . Ohne ein Anhänger des Alkoholgenusses zu sein, glaube
ich denselben doch empfehlen zu müssen, denn man weiss, was man hat,
wenn es selbst bereitet ist. Die Herstellung ist folgende : Mitte bis Ende
Oktober, wenn die Früchte dieser Quitte reif sind, was sich durch Ab¬
fallen bemerkbar macht, nimmt, man dieselben , schneidet sie in 2 Hälften,
entfernt die zahlreichen Kerne und reibt dann die halbierten Früchte auf
einem Reibeisen in eine Schüssel. Trotzdem sie steinhart sind, giebt es
sehr viel Saft. Der gewonnene Brei wird leicht durch ein feines Press¬
tuch gepresst und dann auf gelindem Feuer eine halbe Stunde lang ge¬
kocht und mehrmals abgeschäumt ; per Liier Saft setzt man 1—V/9 Pfd.
Zucker hinzu beim Kochen, je nachdem der Likör mehr oder weniger
süss sein soll. Nach dem Kochen giesst man die Flüssigkeit in eine
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Schüsse], lässt sie halb erkalten und giesst dann guten Trusenbranntwein
hinzu , im Verhältnis , dass 1 Liter Saft zu 1 Liter Schnaps gerechnet
wird. Darauf füllt man sofort die Masse in Flaschen , verkorkt sie und
stellt sie an einen kühlen Ort . Nach ca. 4 Wochen hat sich vielleicht
ein Bodensatz in den Flaschen gebildet und muss man dann nochmals
umfüllen, um einen ganz hellen Likör zu erhalten . Man vermeidet
dies auch noch, wenn der Brei nur ganz leicht durchgepresst wird,
oder aber nach dem Pressen nochmals durch ein gröberes Tuch filtriert
wird. Anfangs schmeckt der Liqueur ganz widerlich. Nach Stehenlassen
von 6—8 Wochen bildet sich erst der gute , höchst eigenartige Frucht¬
säure ähnliche Geschmack, welcher nach längerem Steheulassen immer
ausgeprägter wird. Mit Beginn des Gebrauchs sollte man mindestens 2
Monate nach der Herstellung warten . Ich habe noch solchen Likör
von 1887, welcher nach Aussage Aller, welche denselben kosten , sehr de¬
likat ist. Das angegebene Verhältnis von Zucker zum Saft und von
Schnaps zum gekochten Saft kann man, je nachdem man einen anderen
Geschmack oder Stärke bevorzugt, auch verändern und lässt sich, nach¬
dem der Likör selbst schon in Flaschen ist und es an Süsse oder Al¬
kohol fehlt, jeder beliebige Zusatz in den Flaschen noch machen. Et¬
waiger höherer gewünschter Zuckergehalt wird in Form von gekochtem
Zucker zugesetzt , ein höherer Alkoholgehalt durch Zusatz von Trusen¬
(Der schweizerische Gartenbau.)
branntwein .

Zwetschen , die gedörrt werden sollen,
müssen, nach der „Der Obstbau “, am Baum hochreif werden, ehe man sie
erntet . Die Hochreife erkennt man daran , dass die Haut um den Stiel
her eingeschnurrt , faltig wird. Auf Wiesenboden schüttelt man sie ohne
weiteres. Dagegen muss man sie brechen , falls der Baum im Ackerland,
an harten Wegen , oder in einem Hofe steht . Andernfalls werden die
Zwetschen verletzt und jedenfalls schmutzig oder staubig . Was nicht
ganz gesund ist an den Früchten , kommt auf die Seite , also sowohl
unreife , als angefaulte , ebenso wurmige oder sonstwie beschädigte Zwetschen.
Alles das eignet sich durchaus nicht zum Dörren und steckt schon vor
dem Dörren die gesunden Früchte nur an. Hat man die Zwetschen
gebrochen oder geschüttelt , dann breitet man sie auf der Bühne oder in
einer trockenen Kammer aus und zwar in einfacher Lage, so dass keine
Frucht auf der anderen liegt, auf Hürden oder auf ausgebreiteten Tüchern.
Bei gutem Wetter stellt man solche Zwetschenhurden in die Sonne. Von
Zeit zur Zeit sehe man nach , ob sich keine faulenden Früchte darunter
finden und entferne solche sogleich. Für frische Lnft soll auch immer
gesorgt sein ; ein Durchzug bei guter Witterung schadet gar nichts,
sondern ist sehr vorteilhaft.

Lasset das Obst nicht von Kindern schütteln
oder brechen!
Die meisten Obstbaumbesitzer freilich lassen das Obst von jungen
Leuten und selbst von Kindern abernten . Es ist ein Freudenfest für die
Kinder . Gewöhnlich aber findet man unter einem Baume, der von solchen
jungen Händen bearbeitet wurde , eine Menge abgebrochener oder häufiger
abgeschlagener Tragästchen . Man kann eine so gedankenlose Verheerung
der zukünftigen Ernten , welche aus solchem Verfahren erwachsen muss,
nur lebhaft bedauern . Alle diese verwüsteten feinen Tragästchen hätten
die nächste Ernte wieder getragen und den Gewinn vermehrt . Also:
lieber nicht die Jungen auf die Bäume lassen, sondern selber hinaufsteigen;
dann wird der Baum mit Verstand und Nutzen geschüttelt und nicht
mit Unverstand und Schaden.

Um grüne Erbsen aufzubewahren,
nehme man dieselben aus den Schoten, lasse sie in Salzwasser gut auf
kochen , seihe sie hierauf wieder ab und breite sie zum Trocknen ausein¬
ander . In einem leinenen Säckchen halten sich diese wieder hart ge¬
wordenen Erbsen bis in die nächste Saison, wenn sie an einem trockenen
Orte aufbewahrt werden. — Oder : Die Erbsen werden, wenn möglich,
noch an demselben Tage, an welchem sie aus dem Garten gebracht wurden,
aus den Schalen gelöst und jede angestocbene entfernt . Nun werden
sie mit Salzwasser bedeckt , aufgekocht , ganz heiss in reine erwärmte
Champagner -Flaschen gefüllt, verkorkt, ' in warmes Wasserbad gegeben
und 3—4 Stunden kochen gelassen ; dem Salzwasser, in welchem die
Erbsen aufkochen , ist auf je 3 Liter Erbsen ein Gramm Salicylsäure
beizugeben . Die Flaschen müssen luftdicht mit Blase oder mit erweich¬
tem Pergamentpapier , welches vor dem Kochen mit Harz bestrichen
werden muss, verschlossen werden. Das laugandauernde langsame Kochen
ist durchaus notwendig, um im Innern der Flasche Zersetzungskeime zu
töten , auch werden die Erbsen dadurch nicht zu weich. Auf diese Art
können die Erbsen ein ganzes Jahr aufbewahrt werden und bleiben gut.
(Fundgrube .)

Zubereitung

der Speisekürbisse.

Die feineren und besseren Sorten der Kürbisse , insbesondere die
Speisekürbisse und vor Allem die amerikanischen Sorten , geben, wenn sie
entsprechend zubereitet werden, ein ganz wohlschmeckendes Gemüse,
aber der Mangel an Kenntnis der Art und Weise der Zubereitung ist
zumeist mit Ursache , dass vielfach, besonders auf dem Lande , Kürbisse
und Kürbiskraut noch wenig gebaut , ja zum Teile, aber mit Unrecht , als
nicht zur menschlichen Nahrung dienlich, missachtet werden. Die Be¬
reitung des Kürbiskrautes geschieht nun in der Weise, dass die reifen,
doch nicht zu oder überreifen Speisekürbisse , in gleicher Weise wie
Gurken geschnitten oder fein gehechelt (mit Zuhilfenahme des Kraut¬
hobels, wie selber in jeder Haushaltung vorhanden ), darnach eingesalzen
und zugedeckt stehen gelassen werden ; nun wird 1/8Kilogramm Speck
(die Zubereitungsmenge ist für beiläufig vier bis fünf Personen berechnet)
kleingewürfelt geschnitten und leicht gelb geröstet , hernach auf einem
Teller warmgestellt ; -weiteres wird die Hälfte einer Zwiebel in Scheiben
Verantwortlicher

—
geschnitten , in das in der Casserole verstrichene Fett der geröstete Speck
hineingegeben und etwas weniger geröstet (anlaufen lassen). Dazu kommen
in
nun zwei Esslöffel voll Mehl zur Bereitung einer leichten Einbrenn ; —
diese Einbrenn wird nun das vorher zubereitete Kürbiskraut leicht
ohne auszudrücken — doch mit Hinweglassung des abgesetzten Saftes
gegeben und etwas geröstet , hiezu Vs Liter saurer Rahm , eine Messer¬
spitze voll Paprika (Rosenpaprika ), ziemlich viel Dillkraut , zwei Schöpf¬
löffel voll kräftiger Fleischbrühe , allenfalls etwas weniger Fleischextrakt,
etwas guter , starker Weinessig nach Geschmack zugegeben ; vor dem
Servieren des fertigen , sehr wohlschmeckenden Kürbiskrautes wird der
bei Seite gestellte noch heisse Speck auf die Oberfläche des Kürbiskrautes
gegeben. Dieses vorzügliche, leider viel zu wenig gekannte und ge¬
kochte Gemüse wird mit Tomatensauce und Schweine-Cotelettes serviert.
(Illustv . Praktische Blätter .)

Land- und Forstwirtschaft.
Schwarzsamige

Lupinen.

Seit einiger Zeit kommen nach dem Landboten schwarzsamige
Lupinen in den Handel , die angeblich aus Sibirien stammen und Eigen¬
schaften besitzen sollen, die ihnen den Vorrang vor unseren einheimischen
Lupinensorten sichern dürften . Nach der von Dr . S. Gabriel vorgenommenen
und im „Landwirt “ veröffentlichten Analyse übertreffen die schwarzen Lu¬
pinen die gelben erheblich an Rohproteingehalt und besitzen andererseits
weniger Bitterstoffe als dieselben. Es wird Aufgabe der Landwirte sein,
durch Anbau versuche die praktische Verwertbarkeit dieser neuen und an¬
scheinend sehr wertvollen Lupinenvarietät zu prüfen.

Japanklee

(Lespedeza

striata ) .

Das „Oesterreichische Landwirtschaftliche Wochenblatt “ schreibt,
dass dieser Klee für den ärmsten Boden passe und unter ungünstigen
Verhältnissen eine ausgezeichnete Weide liefere ; er verbessere das Land,
wenn die Pflanze im zweiten oder dritten Jahre nach der Benutzung
gleich Rotklee eingeackert werde. Der Japanklee ist perennierend und.
dem weissen Wiesenklee (Trifolium repens) im Habitus ähnlich. Samen
davon erhält man bei Haage & Schmidt iu Erfurt und bei Hermann A.
Frommer in Budapest V., Tükör utza 5.

Der Buchweizen

als Honigpflanze.

In bienen wirtschaftlichen Schriften liest man oft, dass der Eine oder
Andere Versuche gemacht habe mit dem Anbau des Buchweizens als
Bienenfutter , dass derselbe aber leider gar nicht gehonigt habe . Mir ist
beim Lesen jedesmal ein leiser Zweifel Naufgestiegen , den ich im achfolgenden zu begründen versuchen werde.
Es giebt zwei Arten von Buchweizen, Polygonum Fagopyrum L.
und P . tataricum L. Ersterer hat grössere Blüten als letzterer ; dieselben
sind weiss, manchmal etwas ins Rötliche übergehend , letzterer hat kleine,
grüne Blüten . Bei P . Fagopyrum wird der Stengel meist rot , P . tatari¬
cum behält einen grünen Stengel . Ich habe beide Arten oft beobachtet
inbezug auf das Honigen und immer gefunden , dass P . Fagopyrum reich¬
lich honigt , P . tataricum dagegen nie. Auch habe des öfteren mit Land¬
leuten und Imkern in Gegenden , wo nur letztere Art gebaut wird, über
das Honigen des Buchweizens gesprochen. Auf meine Frage wurde mir
meistens die Antwort zuteil : „Bei uns honigt der Buchweizen nicht .“
Im weiteren Verlaufe des Gesprächs merkte ich dann immer, dass dem
Sprecher entweder P . Fagopyrum unbekannt war oder doch, dass er seine
Behauptung nur inbezug auf P . tataricum aufrecht erhalten konnte . —
Zu diesem kommt noch ein zweiter Grund , der sehr geeignet ist, den
Glauben an das Nichthonigen des Buchweizens zu verbreiten . Bei meinem
Bienenstände steht eine Fläche P . Fagopyrum in schönster Blüte. Be¬
suche ich an einem schönen Tage morgens um 8 Uhr meine Lieblinge,
so sehe ich, dass der Buchweizen sehr stark von ihnen beflogen wird;
nachmittags dagegen , besonders an heissen Tagen , finde ich keine einzige
Biene auf demselben. Ein oberflächlicher Beobachter , der zufällig nach¬
mittags blühende Buchweizenfelder gesehen hat , lässt sich nun dadurch
täuschen und kommt zu dem Gedauken ; „Hier honigt der Buchweizen
nicht , auch P . Fagopyrum nicht .“ Kam es doch an heissen Junitagen
dieses Jahres vor, dass der süsse Nektar in den Blütenkelchen des Buch¬
weizens schon morgens um 9 Uhr vertrocknet war ! — Aus diesen Gründen
glaube ich, dass dem Buchweizen in vielen Fällen und in vielen Gegen¬
den ungerechtfertigter Weise der Vorwurf gemacht wird, er spende keinen
Honig . Jedensfalls wäre es sehr interessant , wenn die Imkerkollegen
diesbezügliche Beobachtungen in der „Leipz. Bztg. zur Sprache brächten.
(Leipziger Bienen -Zeitung .)

Kartoffeln bei Frost zu versenden.
Um Kartoffeln beim stärksten Frost zu versenden ohne das Erfrieren
derselben befürchten zu müssen, giebt es ein einfaches Mittel. Man tauche
die Säcke , in welchen die Kartoffeln versendet werden sollen , in kaltes
Wasser, fülle dann die Kartoffeln ein und begiesse die Säcke von aussen
wieder mit kaltem Wasser. Auf diese Weise verpackt , halten die Kar¬
toffeln den stärksten Frost aus. Der Grund ist ein ganz natürlicher , denn
durch die Nässe werden die Zwischenräume des Gewebes der Säcke aus¬
gefüllt und das aussen sich bildende Eis verhindert das Eindringen der
Kälte oder vielmehr das Entziehen der Wärme , die in den Kartoffeln
enthalten ist. Dieser , dem „Feierabend des Landwirtes “ entnommenen
Mitteilung fügen wir noch hinzu, dass im Erzgebirge diese Verpackungs¬
methode der Kartoffeln im Winter allgemein üblich ist, nur werden dort
die Kartoffeln in einen trockenen Sack gefüllt, über welchen dann der in
(B. H. Z.)
Wasser getauchte gefrorene Sack kommt .
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Canarina

eampanula

(Campanula canariensis ).
Diese schöne von den canarischen Inseln stammende Glocken¬
blume wurde schon in dem 17. Jahrhundert eingeführt. Es ist eine
knollenartige Pflanze aus deren fleischigen Wurzel die krautartigen
Stengel mit ihren ziemlich herzförmig ungleich gezähnten graugrünen
Blättern hervorgehen. Der Blütenschaft wird ca. 1 m hoch und
ist mit glockenförmigen gelben, rotbraun geaderten , netzförmig
durchzogenen Blumen besetzt. Der verkehrtstehende kegelförmige
Kelch hat lanzettförmig, zugespitzte und gezähnte Lappen.
Diese Pflanze empfiehlt sich vorzüglich durch ihren Wuchs
und Blütezeit im Winter und muss allerdings mit einiger Sorgfalt
behandelt werden, wenn sie ihre Blumen richtig entfalten soll, indem
ihre Entwicklungsperiode in den Herbst und Winter fällt. Sie ver¬
langt vor allen Dingen einen hellen nicht zu warmen Standort, wo
man auch bei warmer Witterung etwas lüften kann ; eine Temperatur
von 6—8° R. genügt ihr vollkommen.
Zu ihrer Verpflanzung, welche nur nach ihrer Ruhezeit,
August—September, geschehen kann, nehme man die Knolle aus
dem alten Topfe vorsichtig heraus und gebe ihr eine Mischung
von guter Laub- und Mistbeeterde jedes zur Hälfte, mit einem
Zusatz von einem Teile durchgesiebten Flusssand, auch kann man
ihr einige Kalkbrocken von alten Wänden beifügen, nehme einen
nach Verhältnis der Grösse der Wurzel ziemlich grossen und weiten
Topf und lege als Unterlage einige Scherben und Holzkohlenstücke
hinein. Die Krone der Wurzel darf jedoch nicht zu tief unter
die Erdoberfläche gebracht werden, am ratsamsten ist es, wenn
man die Erde nach der Mitte zu über der Wurzelkrone etwas er¬
höht, damit bei dem Begiessen die jungen Triebe nicht vom Wasser
berührt werden. Bei dem Begiessen richte man sich nach dem
Wachstum der Pflanze und Witterungsverhältnissen, ist die Pflanze
grösser, giesse man mehr aber nur bei hellen, sonnigen Tagen und
stelle die Pflanze vor allen Dingen recht hell, möglichst immer nahe
ans Glas, lüfte fleissig und halte nicht zu warm, damit die Triebe
nicht spindelig werden, sondern gedrungen bleiben.

ob

Abonnementspreis

er 1893.

jährlich 6 M. , vierteljährlich

1,50

VII . Jahrgang.

Während der Blütezeit giesse man mehr, aber immer auch
nur dann, wenn im Topfe die Erdoberfläche zu trocknen anfängt.
Ihre Blütezeit ist, je nach Behandlung und Standort, von Dezember
bis März. Nach dem Absterben, das nach der Zeit des Verblühens an dem Gelbwerden der Stengel und Blätter zu erkennen
ist (Februar bis März), hört man mit Giessen nach und nach ganz
auf und lässt dann die Wurzel ruhen, setzt den Topf an einen
dunkelen Ort und verpflanzt dann wieder wenn die Wurzel zu
treiben anfängt.
Die Vermehrung geschieht durch Wurzelteilung oder Ab¬
schneiden der kleinen Seitenknollen.
Will man sie aus Samen aufziehen, so säe man den Samen
zeitig im Frühjahr in etwas sandige Lauberde, stelle den Topf hell
und etwas warm, pikiere die kleinen Pflanzen in andere Töpfe
und gleiche Erde 3—4 cm von einander entfernt und setze sie
später einzeln in kleine Töpfe, die man bis zum Herbst im Garten
im Freien hält, verpflanze sie dann nochmals in grössere Töpfe
und sandige Lauberde und stelle sie im Winter an einen hellen
4 —5° R. haltenden Ort. Im nächstkommenden Jahre behandele
man sie wie oben beschrieben.
Fr. Kramer.

Neue Flämische Tulpen.
„Herr Lenglart—Tripier, der bedeutendste Liebhaber dieser
Tulpen in Französisch Flandern in der zweiten Hälfte dieses Jahr¬
hunderts“, schreibt Herr Krelage in seinem Preisverzeichnisse, „gab
in den Monatblättern des Palais in Lille von 1886 eine geschicht¬
liche Darstellung der Kultur der Flämischen Tulpen, woraus wir
Folgendes entnehmen:
Gleichzeitig mit der Tulpenwut in Holland befasste man sich
bereits mit der Kultur dieser Pflanze in Französisch- und BelgischFlandern. Die ältesten Beweise dafür findet man in den Gemälden
aus jener Zeit. Der Maler Jean Baptiste Monnoyer von Lille pflegt
sowohl in seinen grössten dekorativen .Werken als in kleineren Ge-
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mälden einige schönen Tulpen mit prachtvollen Farben abzubilden.
Auch befindet sich im Museum in Lille ein schönes Gemälde von
Nicolas Morel wo eine Tulpenguirlande abgebildet ist, in welcher
man die verschiedensten Sorten in den prachtvollsten Farbennuancen
dargestellt findet. Im Anfang der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts
bezahlte man in Lille für feine Liebhabertulpen regelmässig mindestens
25 Francs das Stück. Gute Sorten wie Marie de Malezieux
kosteten 600 Francs ; in einer Auktion wmrden vier Zwiebeln der
Durchesse de Berry für 600 Francs verkauft und für 40 Zwiebeln
des Triomphe de Dumorter wurden 2000 Frs. verlangt und
1200 Frs. vergebens geboten.
Zu den ältesten berühmtesten Flämischen Tulpen gehören
La Somptueuse, 1772 erzielt, Louis XVI, seit 1776 bekannt.
Gallier (1784— 1846) war der Züchter mehrerer berühmten Tulpen,
wie La Saxonne , la Duchesse de Berry , Le Tombeau de Casimir
Perier, Jouivarojf, Ma Passion, VElegante , le Billet Doux,
VAdolescent, Mon Bijou. le Defi, Marie de Malezieux, Nacisse,
les Charmes, VApotheose. Dezangre von Löwen gewann den Astre
Fulminant, eine feuerrote Tulpe, aus welcher die Princesse Aldobrandini entstand, aus welcher eine grosse Anzahl der schönsten
Varietäten unserer jetzigen Darwin-Sammlung gewonnen wurde,
während Dumortier aus Tournai eine einfarbige Meteore gewann,
welche dem Gärtner Dehove verkauft, bei diesem fein wurde und
als Triomphe de Dumortier berühmt. Später folgte eine grosse
Anzahl Liebhaber, welche alle bemüht waren schöne Neuheiten zu
erzielen und jährlich eine Schau ihrer Paradebeete hielten, wovon
man ausführliche Beschreibungen in den Gartenschriften jener
Zeit findet.
Die Richtung der Kultur und der Liebhaberei in Flandern
war indess einigermassen verschieden von derjenigen, welche
in Holland gleichzeitig bestand. In Holland legte man den Schwer¬
punkt in die ausgezeichnete Form ; die Tulpen wurden so gepflanzt,
dass man von oben in den Becher der Tulpenblumen sehen konnte,
und man wünschte darin eine möglichst regelmässige und scharf
abgezeichnete Panachierung. In Flandern wurden die Tulpen auf
sehr erhöhten Beeten gepflanzt und man trachtete auch möglichst
hoch wachsende Sorten zu besitzen, man sah dadurch die Tulpen¬
blumen vorzugsweise von der Aussenseite und hatte am meisten
Freude an den lebhaften Farben, während man Form und Regel¬
mässigkeit mehr oder weniger vernachlässigte, dagegen sehr streng
war in Rücksicht auf die Art und Weise, wie die Blume auf dem
Stengel stand. Den Malern war die Flamänder Tulpe namentlich
ein willkommenes Material zur Nachbildung und in jetziger Zeit,
wo man mehr und mehr die alten Convenienzen zur Seite stellt,
und gerade in einer natürlichen Unregelmässigkeit die aesthetische
Schönheit zu erkennen geneigt ist, wird diese Tulpenrace mehr als
irgend eine andere durch deren unübertroffenes Farbenspiel so wohl
in stark hervortretenden als in äusserst zarten, stets harmonischen
Nuancen gewiss ihre Stellung unter den Lieblingsblumen auf’s
Neue erobern. (Eine Sammlung dieser Flämischen Tulpen besitzt
die Gärtnerei von E. H . Krelage & Sohn in Haarlem).
--

Das Veilehen als Einfassungspflanze.
Das Veilchen (Viola odorata) giebt in etwas schattigen Lagen
recht hübsche und auch dauernde Einfassungen, behält in solchen
Lagen seine frische Belaubung das ganze Jahr . Dennoch findet man
es nicht oder sehr selten einmal als Einfassungspflanze. Für sonnige
Lagen passt es aber durchaus nicht, denn hier werden seine Blätter
nicht nur allein bald unscheinbar, sondern verbrennen gar oftmals
im Sommer. Wie passend das gewöhnliche einfache Gartenveilchen
zu Einfassungen zu gebrauchen ist, habe ich in einem Falle erlebt,
den ich hier kurz mitteilen will:
Eine Blumenfreundin verlangte von mir die Anlage eines
grösseren Rundteils und zum Bepflanzen desselben sollten allerhand
Stauden und ausdauernde Knollen- und Zwiebelgewächseverwendet
werden, von denen allen sie grosse Vorräte auf Beeten und Ra¬
batten hatte . Das Rundteil wurde mit solchen bepflanzt und als
Einfassung wünschte jene Dame einfache, weisse Narzissen. Gegen
diese mochte ich keine Einwendungen machen, erklärte aber, dass
es gut sei und auch bessere aussehe, wenn die äussere Einfassung
entweder aus Steinen, Ziegeln oder dergleichen oder aus einer
Pflanze beständen , die ihre Belaubung, wenn möglich das ganze
Jahr über, behielt. Leider stand von dem genannten Material nichts
zur Verfügung und was von geeigneten perennierenden Einfassungs¬
pflanzen wie Leberblümchen, Alpengänsekraut, Steinbrech u. s. w.

—
vorhanden war, reichte nicht aus. Da fielen mir die vielen Veilchen¬
büsche, die im ganzen Garten zerstreut standen, wegen ihrer noch
frischdunkelgrünen Belaubung auf und ich beschloss nun die be¬
treffende Einfassung aus lauter Veilchen herzustellen. Die Dame
war es zufrieden und ich habe diese Einfassungsweise auch nicht
zu bereuen gehabt. Die Veilchen haben sich recht gut gehalten
und sahen recht nett aus.
Das Land, wo das genannte Rundteil angelegt wurde, war
Jahre lang immer nur mit Gemüsen bebaut worden, gleichzeitig
hatten auch fünf Obstbäume hier ihren Platz gefunden. Anfangs
hatten diese die angebauten Gemüse nicht beeinträchtigt, später
aber, als sie grösser wurden, wollten keine Gemüse auf dem
Platze der inmitten dieser Bäume lag, mehr gedeihen ; dieserhalb
wurde hier ein grosses Rundteil angelegt und alles übrige Land
mit Gras, zu Rasen, besäet, und das Ganze macht jetzt einen
guten Eindruck.
Wer Veilchen in ähnlicher Weise in schattigen Lagen ver¬
wenden will, säe im Herbst Veilchensamen ins freie Land und ver¬
pflanze die im Frühjahr aufgehenden Pflänzchen dann an ihren
Bestimmungsort oder auch erst auf ein Beet und nachher im Herbst
erst dahin, wo sie stehen sollen.
H.

-

<Ö >-

Kolorado

- Gehölze,

Die Gebirgsflora des westlichen Kolorado, sagt Herr L. Späth
in seinem neuesten Baumschulen Verzeichnisse, scheine nach den
begeisternten Berichten seines Reisenden und Sammlers, Herrn
Purpus , an unbekannten und seltenen Gehölzen noch vieles zu
bergen, was sich als gärtnerisch wertvoll und dendrologisch interessant
erweisen dürfte. Er führt dann eine Anzahl von ihm aus Kolorado
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Terracotte mit Blumenzwiebeln

(Text in nächster Nummer ).

eingeführte Gehölzarten an und bemerkt, dass solche, weil sie
sämtlich aus höheren Lagen stammten, deren Winter an Härte den
deutschen nicht nachständen, die Kultur derselben bei uns keine
Schwierigkeiten bieten werde, vorausgesetzt, dass man bei der Wahl
des Standorts die heimatlichen Verhältnisse: durchlässigen nicht zu
nassen Boden und meist sonnige Lage, berücksichtige.
Diese Gehölzarten werden nun von Herrn Späth wie folgt
beschrieben:
Artemisia tridentata Nutt. Salbei- Beifuss, (Sage-brush), Ein
stark verzweigter, dicht silbergrau behaarter Strauch mit fein zer¬
schlitzter Belaubung.
Baccharis salicina Torr. et. Gr. Weidenblättriger Kreuzstrauch.
Wie auch der vorhergehende den Kompositen angehörig. Bildet
einen bis 6 Fuss hohen Strauch mit schmalen, graugrünen Blättern.
Bigelowia graveolens A. Gr. Eine 5—6 Fuss hoch werdende
strauchige Kompositee mit schmallinealen, langen Blättern, zur Blüte¬
zeit mit grossen, dichten, weisslichen Rispen bedeckt.
Ceanothus Fendleri A. Gr. Fendler’s Seckelblume. Ein nied¬
licher, kleiner Hochgebirgsstrauch, der sich vorzüglich zur Aus¬
schmückung von Felsgruppen eignen dürfte. Er kommt .hauptsäch¬
lich erst in einer Höhe von 8000 Fuss und darüber vor, wo er
mit seiner halbimmergrünen, feinen Belaubung die Felsblöcke „wie
mit Myrtenkränzen umschlingt. Im Juni ist er übersäet mit schneeweissen, kleinen, Blütendolden und bietet dann einen reizenden
Anblick dar.
Cercocarpus parvifolius Nutt. Kleinblättriger Bergmahagoni.
Ein hochwachsender, den Rosaceen angehörender Strauch mit kleinen,
lederartigen, grob gesägten Blättern. Eigenartig und zierend sind
die, wie bei den Waldreben, mit langen, behaarten Sehwänzen ver¬
sehenen Früchte, mit welchen der Strauch bereits im Juli bedeckt ist.
Coleogyne ramosissima Torr. Ebenfalls eine Rosacee, die
einen sparrigen, verzweigten, dornigen, kleinblättrigen Strauch mit
kleinen, weisslichen Blüten darstellt.
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Ephedra nevadensis S. Wats. Nevada-Meerträubel. Dieser
hier freudig gedeihende Strauch scheint schnellwachsend und sehr
widerstandsfähig zu sein und dürfte sich als ein willkommener und
interessanter Zuwachs zu unseren Parksträuchern erweisen. Er er¬
reicht eine Höhe bis zu 5 Fuss und ist von aufrechtem, buschigen
Wuchs. Das lebhafte Grün der jüngeren Zweige hebt sich hübsch
von der braunen Farbe der Aeste ab, und den mit hellgelben Blüten
besetzten männlichen Strauch vergleicht Herr Purpus mit einer
blühenden Besenpfrieme.
Ephedra trifurca Torr . Dreigabeliges Meerträubel. Von dem
vorigen durch überhängende und mehr graugrüne Zweige verschieden.
Nicht ganz so hoch werdend.
Eurotia lanata Moy. Wollige Hornmelde, (White Sage).
Aufrecht wachsendes Sträuchlein mit dicht weissfilzigen Zweigen und
weissgrauen, schmalen Blättern, von denen sich die rötlichen Frucht¬
stände hübsch abheben. Liebt sonnigen, trockenen Standort und
sandigen Boden.
Orayia Brandegei A. Gr. Ebenfalls eine strauchige Chenopodiacee Zweige gelblich, weiss bestäubt, dornig; Blätter klein, läng¬
lichrund und mehligweiss, im Herbste sich rot färbend.
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Liste um den deutsehen Obst- und Gartenbau
verdienter Männer so aueh bekannterer
Kunst- und Handelsgärtner.
Kämpfer , Engelbert , geb. 1657 in Lemgo, gest. 1716.

Berühmter Forscher und Reisender, besuchte unter anderen auch
Japan und brachte die ersten auf den Gartenbau bezüglichen Mit¬
teilungen aus diesem Lande. Linne hat ihm zu Ehren eine Gattung
der Familie der Zingiberaceen Kaempferia genannt.

Klier , Jakob , geb. 1790

zu

Wien, gest. 1868. Versuchte

sich mit Eifer die Gattung Pelargonium durch Kreuzungen zu er¬
weitern und wird als der Schöpfer unserer Pelargonien-Sortimente
angesehen. Auch um die Verbesserung noch anderer Blumen hat
er sich Verdienste erworben.

Lenne , Peter Joseph , Generaldirektor der Gärten des
Königs von Preussen, geb. 1789 zu Bonn, gest. 1866. Wirkte
wesentlich zur Verschönerung der königl. und anderen Gärten und
schuf auch viele Neuanlagen nach einen gewissen Stil, der auch der
Lennesche (Lennesche Schule) genannt wird.
Liebig , Ludwig Leopold , Handelsgärtner in Dresden,
geb. 1801 zu Schwerdt a. O., gest. 1872. War einer der ersten
deutschen Gärtner mit, welcher Azaleen, Camellien u. Rhododen¬
dron in Massen kultivierte, von diesen durch künstliche Befruchtung
neue Sorten gewann und den Grund zur heutigen Blüte der Dresdener
Gärtnerei legte.
Liegel , Dr . Georg , geb. 1777 zur Schäferei bei Wald¬
münchen in Bayern, gest. 1861 zu Brannau. Bedeutender Pomologe und entwarf ein bis auf heutigen Tag in Kraft geblieben ist
und auch als pomologischer Schriftsteller war er thätig.
Lorenz , Chr., Handelsgärtner in Erfurt
, geb. -

im *»!

(Aus der Gärtnerei von J . C. Schmidt in Erfurt (Text Seite 289).

Orayia polygaloides Hook, et Am. Weniger weiss bestäubt
als vorige, mit mattgrünen, lanzettlichen Blättern. Die rosafarbenen
Früchte wirken zierend.
Obione Nuttalli? Ein 3—4 Fuss hoher, graugrün belaubter
Strauch mit reichlichen, gelblichen, meldenartigen Blütenständen.
Liebt kalihaltigen, trockenen Boden.
Populus angustifolia James. Schmalblättr. Pappel. Eine
Sendung junger Pflanzen aus Kolorado setzt mich jetzt in die Lage,
diese in einigen Exemplaren hier schon seit Jahren vorhandene Alt
zur Verbreitung gelangen zu lassen. Sie stellt einen kleinen Baum
dar, mit graugelben Zweigen und lanzettlichen, oberseits dunkel¬
grünen, unterseits helleren Blättern.
Quercus undnlata Torr . Eine ausserordentlich formenreiche
Art ; bald ein Strauch von nur 3 Fuss Höhe, bald ein kleiner Baum
bis 20 Fuss hoch werdend. Geradezu wunderbar ist die Mannig¬
faltigkeit der Blattformen. Da giebt es wenig- bis viel-, seicht- bis
fiederteilig gelappte Blätter, bald sind die Lappen rundlich und
ganzrandig, bald spitz und gezähnt, hier ziemlich regelmässig gleich
gross, dort von ganz verschiedener Grösse. Auch die Form und
Grösse der Früchte, die sehr reichlich, selbst an 3—4 hohen
Büschen hervorgebracht werden, ist sehr wechselnd.
Sarcobatus vermiculatus Torr. (Grease-wood). Sparriger,
weissrindiger, etwas dorniger Strauch mit schmallinealen Blättern.
Zu den Chenopodiaceen gehörend.
Tretadymia spinom Hook et Arn. Diese hübsche und
strauchige Kompositee dürfte, wenn sie bei uns annähernd wie in
der Heimat sich entwickelt, ein beachtenswerter Schmuckstrauch
unserer Gärten werden. Die bogig überhängenden, dicht weiss¬
filzigen und mit kurzen Dornen bewehrten Zweige bedecken sich
im Mai mit dichten Reihen hellgelber Blütenköpfe, aus denen die
dichten Federkelche schneeweiss hervorleuchten. Die filzigen Blüten¬
kelche fügen den Ganzen einen mattblaugrünen Ton hinzu. Der
Standort muss ein trockener und sonniger sein.

, gest.

. Unterhielt eine berühmte Nelkensammlung, gab auch eine
Schrift über die Nelke heraus. Das Geschäft befindet sich in den
Besitz seiner drei Söhne: Simon , Ludwig
und Wilhelm.
Verschiedene Blumen sind verbessert aus diesem Etablissement her¬
vorgegangen, so unter andern : Gaillardia Lorenziana.
Lucas , Dr . Eduard . Einer der bedeutensten Pomologen;
geb. 1816 zu Erfurt, gest. 1822 zu Reutlingen. Erlernte die
Gärtnerei bei Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt, ging dann
als Gärtnergehilfe an den botanischen Garten in München, wurde
dann Gärtner der botanischen Gesellschaft in Regensburg, 1843
wurde er Institutsgärtner der Gartenbauschule zu Hohenheim, 1860
gründete er das Pomologische Institut zu Reutlingen, in welchem
bis 1888 mehr als 1500 Schüler Aufnahme gefunden. Ihm ver¬
danken wir die Einführung und Verbreitung vieler wertvollen Obst¬
sorten, neue Geräte für Obstbau u. s. w. Seine über Obst- u.
Gemüsebau geschriebenen Werke erlebten mehrere, zum Teil sieben
Auflagen.
Manger , H . L . Bedeutender älterer Pomolog; gest. 1790.
Studierte Naturwissenschaften und Bauwesen, wurde von Friedrich
den Grossen als Architekt nach Potsdam berufen, später vom Könige
Friedrich Wilhelm II als Oberhofbaurat und Inspektor sämtlicher
königl. Gärten bestellt. Schrieb ein Werk : Vollständige Anleitung
zu einer systematischen Pomologie, in welchem er alle damals be¬
kannten Kernobstsorten nach der Fruchtform ordnete und beschrieb.

Martins , Dr . Karl Friedrich Philipp von . Geb.
1794 zu Erlangen, gest. 1868. Bedeutender Botaniker; bereiste
Brasilien und schrieb das Werk Genera et Species Palmarum.
Mathieu , Raphael . War infolge des Edikts von Nantes
Ende des 17. Jahrhunderts aus der Gegend von Metz ausgewandert
und hatte in Berlin ein Unterkommen als Privatgärtner gefunden;
er wurde 79 Jahre alt. Seine Nachkommen wurden gleichfalls
wieder Gärtner und bis auf den heutigen Tag hat sich diese
Gärtnerfamilie erhalten. Ihre Vertreter betrieben Gemüsebau und
Blumenzucht, die Kultur von holländischen Blumenzwiebeln, tro¬
pischen Gewächsen u. s. w. Ihre Gärten sind öfterer zu Neu¬
bauten von Wohnhäusern angekauft worden und wird die Gärtner¬
familie M. wahrscheinlich nun erlöschen.

Meyer , Joh . Gustav Heinrich , Stadt-Gartendirektor in
Berlin, geb. 1816 in Frauendorf bei Frankfurt a. d. Oder, gest.
1877. Erlernte die Gärtnerei im botanischen Garten zu Schöne¬
berg, besuchte die Königl. Gärtnerlehranstalt in Potsdam, entwickelte
frühzeitig einen Talent im Zeichnen und bildete sich mit der Zeit
zu einem der grössten Landschaftsgärtner heran. Er schrieb: das
„Lehrbuch der Landschaftsgärtnerei“.

Mohl , Hugo VOU. Geb. 1801 in Tübingen
, gest. 1872.
Studierte Medizin und Botanik und wurde später Professor der
Botanik und Direktor des botanischen Gartens in Tübingen. Re-
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digierte eine botanische Zeitschrift und schrieb unter anderen auch
noch: Grundzüge der Anatomie und Physiologie der vegetablischen Zelle.

Nees von Esenbeck , Prof . Dr . Christian

Gottfr.

Geb. 1770 zu Reichenbach bei Erbbach im Odenwald, gest. 1858
zu Breslau. Hervorragender Forscher seiner Zeit und botanischer
Schriftsteller.

Nees von Esenbeck , Karl Heinr . Aug . Theodor.
Sohn des vorigen, geb. 180g in Sickershausen bei Kitzingen. Er
lernte im botanischen Garten zu Bonn, bildete sich in den Königl.
Gärten in Düsseldorf zum Landschaftsgärtner aus, wurde später
von Lenne mit der Ausführung der Anlagen des Berliner Tier¬
gartens u. s. w. betraut, wurde dann an den botanischen Garten
zu Breslau berufen und entwickelte hier als Gartendirektor eine
grosse Thätigkeit.

Neubert , Dr . Wilhelm . Geb. 1808 zu Ludwigsburg
(Württemberg), beschäftige sich von Jugend an mit dem Studium
der Pflanzenwelt und gründete später die Zeitschrift „Deutsches
Magazin für Garten- und Blumenkunde“, welche Zeitschrift gegen¬
wärtig unter dem Titel „Illustrierte Monatshefte für die Gesamtin¬
teressen des Gartenbaues“ vom Königl. Garteninspektor Max Kolb
und den Botaniker Dr. J. E. Weiss redigiert wird.
(Fortsetzung folgt.)

Warmhauspflanzen; und nicht minder schön die gegenüberstehende
aus dem Krackhardt’schen Garten (Gärtner Richard Klimesch), die
prachtvollen diversen Warmhauspflanzen, eine nahmhafte Zahl schöner
Farne, Maranten, Aroideen, Dracaenen und eine Kollektion schöner
Palmen enthielt.
Das hervorragendste Object der Ausstellung jedoch war un¬
streitig die grosse, die ganze Rückseite der Halle einnehmende
„Kaisergruppe“ der altbewährten Firma Ferdinand Molisch, grössten¬
teils aus den herrlichen und verschiedenen Palmen wie: Latanien,
Phoenix, Rhaphis, Cykas, Chamaerops, Areca, Socbal usw., pracht¬
vollen, trefflich kultivierten Dracaenen, Palmfarnen, Crotons und an¬
deren exotischen Farnen bestehend. Das Mittelstück der Gruppe
mit reizenden Gloxinien, die aus dem Augustiner-Klosterstifte in
Alt-Brünn, Obergärtner Josef Maresch, herrührten und anderen Flor¬
blumen des Warmhauses, gewährten eine prächtige Augenweide und
so fand die schöne Gruppe gewiss den ungeteilten Beifall sämtlicher
Besucher der Ausstellung.

Blumen-, Pflanzen-, Obst- und Gemüse-, sowie
Garten-Industrie -Gegenstände-Ausstellung
in Brünn.
Originalbericht von Wenzel Korber.

Nach ziemlich langem Zeitraum wurde den 8. bis incl. 10.
September eine grosse und zwar die 39. Gartenbau-, Gemüse- und
Obst-Ausstellung abgehalten, welche in den Lokalitäten der Turn¬
halle und am Sommerturnplatze des Turnvereins, sowie im Turn¬
saale und am Hofe der benachbarten Kronprinz-Rudolf-Bürgerschule in Brünn abgehalten wurde; sie erfreute sich eines sehr zahl¬
reichen Besuches, vieler Freunde , Interessenten und Gönner des
Gartenbaues.
Dieselbe wurde in feierlicher Weise um g Uhr Vormittags
eröffnet und gleich nach diesem Akte trat die Jury zusammen,
worauf die Beurteilung der Ausstellungsobjekte und die Preiszuerkennung durch das hierzu besonders bewählte PreisrichterKomitee*) erfolgte.
Diese ganze Exposition zerfiel in 6 Abteilungen, deren erste die
Blumen u. Pflanzen, die zweite Blumen- u. Pflanzen-Arrangements,
die dritte Obstbäume und Obstsorten, die vierte Gemüse, die fünfte
Gartenpläne und Gartenlitteratur und die sechste Garten-IndustrieArtikel enthielt. Obzwar die Ausstellung für sich selbst sehr reich
beschickt wurde, gedachten nur sehr wenige der zweiten Abteilung,
die nur spärlich vertreten war. Mit Recht konnte Jeder, Aussteller
wie Besucher, zufrieden sein, denn hier wurde, sowohl fürs Auge,
als auch in der fortgeschrittenen Kultur und Pflege vieles geboten.
Befassen wir uns vor allem mit der ersten Abteilung, welche
die geräumige Turnhalle füllte, und das Auge des Besuchers mit
dem Geschmack des Ordners oder Arrangeurs, durch den ungewöhn¬
lichen Formen- und Farbenreichtum entzückend machte. Die beiden
Gruppen rechts und links des Eingangs, die eine aus dem Augarten,
die andere von den Stadtgärten beigestellt, boten das gewöhnlich
zu Dekorationszwecken verwendete und in gärtnerischen Kreisen
als „Neuholländer“ bekannte Pflanzenmaterial; dafür aber waren fünf
grosse Gruppen, welche den Fond der Halle füllten um so bemer¬
kenswerter.
*
Rechts wurde Jeder durch die Giuppe des dortigen rühmlichst bekannten Kunst- und Handelsgärtners Adolf Mühle mit
seinen reichhaltigen Sortimenten von Starken, üppigen, schönen
Palmen, Dracaenen, Aletris, Begonien in vielen neuen Sorten und
anderen prachtvollen Blattpflanzen sowohl überrascht, als auch deren
elegantes Arrangement, und ein würdiges vis-ä-vis dieser Gruppe
bildete, die von der Brünner Stadtgärtnerei (Obergärtner Ferdinand
Malv) arrangierte, welche ebenfalls trefflich kultivierte, durchwegs
schöne und seltene Exemplare von Blattpflanzen, namentlich auch
eine Anzahl prächtiger buntblättriger Crotons enthielt, und den Be¬
weis lieferte, dass auch diese Stadtgärtnerei einen hervorragenden
Rang einnimmt und unter den Pflanzenkulturstätten des Landes.
Schön war auch die nächste Gruppe aus dem Au¬
garten (Gartenleiter Wzl. Capl) mit ihrem Sortiment prachtvoller
*) Von den Ausstellern durfte Keiner als Preisrichter fungieren.

Feen-Wasserlilie, Text Seite 289.
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Auch die an den Längsseiten der Hallen angebrachten Ex¬
positionen wiesen gar so manches Bemerkenswerte auf; hervorzu¬
heben sind darunter die aus dem Garten Isaak Low-Beer’s (Gärtner
Jakob Obrucker) zur Ausstellung gebrachten schönen, gut kultivierten
diversen Warmhauspflanzen; die Farnen aus dem Graf Kaunitz’schen
Garten in Austerlitz, (Schlossgärtner J. Scheda), die Dracaenen,
Maranten und andere Warmhauspflanzen aus dem von Herrn
Josef Edlen von Teuber ’schen Garten (Gärtner Romuald Schiebel)
und die Kollektionen von Caladiensämlingen und Warmhauspflanzen
des Kunst- und Handelsgärtners Herrn Johann Molisch. Hier
hatte ebenfalls der Herr Aussteller eine schöne Gruppe von
Remontant-Rosen, Thea , Remontant-Nelken, Bouvardien, und
Knollen-Begonien.
(Fortsetzung folgt.)

Welche Kunstdünger
sollen im Herbste angewendet werden?
(Schluss.)
Zu dem Kunstdüngern, welche man sohwohl im Herbste, als
auch im Frühjahre anwenden kann, gehören zunächst alle Super¬
phosphate. Die Phosphorsäure befindet sich zwar in denselben in
wasserlöslichem Zustande, aber sie wird von der Ackerkrume stark
absorbiert, und zwar schon aus dem Grunde, weil sie sich in den
allermeisten Kulturboden nur in geringen Quantitäten vorfindet. Es
ist also nicht zu befürchten, dass die Winterfeuchtigkeit diesen Nähr¬
stoff aus dem Boden auslaugen könnte; er erhält sich dort ganz sicher
auch für das nachfolgende Jahr.
Dasselbe gilt von den aufgeschlossenenKnochenmehlen,,welche
nichts Anderes als Knochenmehl-Superphosphate sind.
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Häufig wird aber ein nur zur Hälfte aufgeschlossenes Knochen¬
mehl verkauft, welches ebensoviel unlösliche Phosphorsäure enthält.
Dieses ist aus dem rohen Knochenmehle erzeugt und, damit es trocken
bleibt, nur teilweise aufgeschlossen worden. Ein solches Knochen¬
mehl, welches immer etwas organischen Stickstoff enthält, sollte stets
nur im Herbste benützt werden. Die junge Pflanze nützt hier den
löslichen Anteil der Phosphorsäure aus, während im Winter der orga¬
nische Stickstoff und die unlösliche Phosphorsäure in assimilirbare
Verbindungen übergeführt werden.
Aus demselben Grunde ist das schwefelsaure Ammoniak im
Herbste zu verwenden. Dieses Salz wird vom Boden stark absorbiert,
und es ist nicht zu befürchten, dass die Winterfeuchtigkeit dasselbe
in den Untergrund abführen könnte. Bei warmer Witterung geht
es leicht in salpetersaure Verbindungen über, welche noch im Herbste
der jungen Pflanze als Nahrung dienen. Im Winter, wenn die Vege¬
tation auf hört , ruht auch die Nitrification des ammoniakalischen
Stickstoffes, während sie im Frühjahre wieder fortschreitet.
Auch die Thomasschlacke kann schon im Herbste untergebracht
werden , obwohl sie auch im Frühjahre gute Dienste leistet. Die
Phosphorsäure befindet sich darin als Tetracalciumphosphat mit be¬
deutender Menge Kalk gebunden, so dass diese Verbindung leicht
zersetzt werden kann. In Folge dessen lösen die organischen Säuren,
welche sich in jedem Boden vorfinden und ausserdem auch von den
Pflanzenwurzelnausgeschieden werden, die Phosphorsäure leicht auf
und führen sie den Pflanzen zu. Wenn also bei den Superphosphaten
kein Verlust an Phosphorsäure im Winter zu befürchten ist, so gilt
dies noch in höherem Grade von der Thomasschlacke. Ja es ist
jedenfalls besser, die Wiesen und sauren Böden schon im Herbste
mit diesem Düngemittel zu düngen, da der Kalk, welcher darin enthalten
ist, zum Aufschliessen der Bodenteilchen in nicht geringem Masse beiträgt.
Zu den Düngemitteln, welche nur ausnahmsweise im Herbste,
dagegen regelmässig im Frühjahre verwendet werden, gehören der
Chilisalpeter und das Hornmehl.

—
Der Salpeter wird vom Boden nur wenig absorbiert; die Winter¬
feuchtigkeit führt daher alles Salz, welches sie vorfindet, in die tieferen
Schichten, wo es von dem Grundwasser abgeführt wird. Man muss
daher im Herbste zur Wintersaat den Salpeter ausstreuen, und zwar nur
so viel, als die jungen Pflanzen noch in diesem Jahre verarbeiten können.
Man dünge also nur mit einem Drittel der für die Wintersaat bestimmten
Salpetermenge und streue die übrigen zwei Drittel erst im Frühjahre

auf die schon entwickelten Pflanzen aus.
Das Hornmehl enthält zwar den Stickstoff in organischer Ver¬
bindung, aber es verfault sehr schnell, und die ammoniakalischen
Dämpfe, welche sich dabei entwickeln, werden sehr leicht durch den
atmosphärischen Sauerstoff' in salpetersaure Salze übergeführt. Wir
können uns davon auf leichte Weise im stickstoffarmen, mit Pflanzen
bewachsenen Boden überzeugen, wenn wir ein wenig Hornmehl in den
Boden eingraben. Bei feuchter Witterung sehen wir schon nach
einigen Tagen die Wirkung dieser Stickstoffdüngung. Die Blätter
werden dunkelgrün, und die Pflanzen beginnen sich mächtig zu ent¬
wickeln. Die Wirkung ist viel schneller als bei dem schwefelsauren
Ammoniak. Es gilt damit dasselbe für das Hornmehl, was wir vom
Salpeter gesagt haben; doch eignet sich zur Frühjahrsdüngung der
Salpeter viel besser als das Hornmehl, welches nicht, wie jener, blos
aufgestreut werden soll.
Die zusammengesetzten oder Spezialdünger; es gilt also von
ihnen dasselbe, was wir eben angeführt haben. Wir können also
alle jene schon im Herbste anwenden, welche nicht zu viel Salpeter
oder Hornmehl enthalten. Andernfalls geben wir auch davon nur
so viel, als die Pflanzen im Stande sind noch in den warmen Herstmonaten zu verarbeiten.
Als Regel für die Herbstdüngung gilt somit: Das rohe und
gedämpfte Knochenmehl, dann die Stassfutter Kalisalze sind aus¬
schliesslich, Salpeter und Hornmehl nur ausnahmsweise im Herbste
zu benützen; alle übrigen Kunstdünger können entweder im Herbste
oder im Frühjahre angewendet werden.
(„Der Praktische Landwirt .“)

Kleinere Mitteilungen.
-

Verschiedenes.
Clematis Davidiana . Von Clematis giebt es nicht nur allein
holz - sondern auch krautartige Sorten , doch ist die Zahl der letzteren
eine noch sehr kleine und die bekannteste unter diesen ist CI. integrifolia. Es ist dies eine schon alte Staude , die jedoch nicht häufig in
den Gärten angetroffen wird . Noch seltener als diese ist CI. integrifolia
Durandi. Beide haben blaue Blüten , während die noch ältere CI. erecta
weiss blüht . Diese Sorten sind nichtrarikend , ebenso auch die in neuerer
Zeit aus China eingeführte CI Davidiana , von welcher wir auf Seite
287 eine Abbildung zeigen . Diese Sorte blüht im Sommer und Herbst
und sind ihre blauen Blüten wohlriechend , welcher Umstand sie be¬
sonders empfehlenswert machen dürfte.
Feen -Wasserlilie . Dieses in neuerer Zeit in einigen Katalogen
unter diesen Namen gehende Gewächs ist eine Narzissenart , die von
den Japanesen Feen - oder auch Feen -Wasserlilie genannt werden soll.
Nach den Blumenzwiebel Verzeichnis von J . C. Schmidt -Erfurt ist die
Zwiebel einfach in eine Schale zu setzen , welche zur Hälfte mit Kieselsteinchen und Wasser gefüllt ist . Beim Treiben dürfte das bei den
übrigen Zwiebelgewächsen einschlägige Verfahren zu befolgen sein.
(Siehe Abbildung Seite 288).

Allerlei Nachrichten.
Weinproduktion . Nach amtlichen Ausweisen produzierte das
Erzherzogtum Oesterreich unter der Enns im Jahre 1892 654100 hl
Wein , also mehr als Steiermark (239200), Mähren (174180), Krain
(98200), Triest (24480), Böhmen (6440) und Kärnten (206) zusammen¬
genommen . Nieder -Oesterreich zunächst kommen Tirol und Vorarlberg
mit 403340 hl und Istrien mit 503 hl. Die stärkste Weinproduktion
weist jedoch Dalmatien mit 1237530 hl auf.
Obsternte in der Union . Ein vorzügliches Resultat hat sowohl
in quantitativer Beziehung bisher die diesjährige Obsternte ergeben.
In den letzten Wochen trafen täglich 115—130 Waggons mit Pfirsichen
von Delaware in New-York ein und wurden mit 75 Cents per Korb ver¬
kauft . Die Birnen sind nicht so zahlreich auf dem Markt , wie Pfirsiche,
aber von ausserordentlich guter Qualität . Die Aepfel- und Weinernte
im Süden Amerikas haben ebenfalls alle Erwartungen übertroffen.
Bäume als Luftverbesserer . In der Festung Germersheimwütete
früher das Wechselfieber so arg , dass von einer Besatzung von 6000
Mann im Jahre 1859 volle 56 Prozent erkrankten und die Sterblichkeit
während der Jahre 1854—1863 durchschnittlich 35 Prozent betrug.
Seitdem man aber angefangen hat die Festung mit einem künstlichen
Wald zu umgeben , indem man Wälle , Glacis und gedeckte Gänge dicht
mit Bäumen bepflanzte , haben sich jetzt die Verhältnisse so beteudent
gebessert , das die Sterblichkeit sich nur noch auf 1 Prozent beläuft.
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Azaleen Zucht in Gent und Umgegend . Die meisten Azaleen
dürften wohl in Gent und der Umgegend dieser Stadt gezogen werden.
Das Klima kommt der Kultur dieser Pflanze etwas zur Hülfe und dann
ist es der Ruf von Gent als Azaleenstadt der den Aufschwung dieser
Kultur entgegen kommt . Wie überall , wenn es etwas zu verdienen giebt,
die Anhänger eines Gewerbes oder einer Kultur sich mächtig vermehren,
so auch hier . Jeder junge Bursche , der ein Jahr lang in einer Azaleen¬
gärtnerei gearbeitet habe , so wird geschrieben , suche sich von der Kultur
das Nötige anzuzeigen und kultivieren nun Azaleen , Stecklinge und
Reiser liefern der vorgeschwägerte Nachbar , ein kleiner Kasten sei schnell
zusammengeflickt und der Betrieb beginne . Auf diese Weise werde billig
kultiviert und die Genter Handelsgärtner besorgten den Weitervertrieb.
Klagen über deutsche Verpackungsweise . Die deutschen gärt¬
nerischen für das Ausland bestimmten Sendungen sollen vielfach so
schlechte Verpackungen haben , so dass sich in einzelnen Ländern ein
Vorui’teil gegen die deutsche Ausfuhr herausgebildet habe.
Die diesjährige Apfelernte in der Union ist , an der New -Yorker
Fruchtbörse eingelautenen Meldungen zufolge , fast in allen Teilen des
Staates von den letztwöchigen Stürmen zum grössten Teil vernichtet
worden und wird der diesjährige Ernteertrag im Staate New-York vor¬
aussichtlich kaum den vierten Teil des vorjährigen erreichen . Während
von hier aus im vorigen Jahre 500000 und im Jahre 1891 gar 1200000
Fass Aepfel exportiert wurden , ist diesmal für den Export nur geringer
oder gar kein Vorrat vorhanden .
(Berliner Markthallen
-Ztg.)
Zum Obsthandel . In der letzten Sitzung des landwirtschaftlichen
Vereins Kauernick wandte sich der landwirtschaftliche Wanderlehrer
Ewers aus Danzig gegen die niedrigen Obstpreise . Erst wenn unser
Obst denselben Wert wie die Südfrüchte hat , sagte er, kann sich der Obstbau
heben und wird dann nicht nur eine Belustigung , wie bis jetzt , sondern
eine reiche Erwerbsquelle werden
Um diese Idee zu verwirklichen,
wollte der Zentral verein in Danzig dort eine Obstniederlage errichten;
wegen mangelhafter Beteiligung musste aber davon Abstand genommen
werden.
Vom Saazer Hopfenmarkt . Im Gegensätze zu den ausländischen
Hopfenmärkten herscht auf dem Saazer Platze ein sehr lebhafter Geschäfts¬
verkehr . Der Zuzug von ausländischen Brauern und Händlern , besonders
süddeutschen , hält an und dürfte bereits nahezu die Hälfte der Saazer Ge¬
samternte aufgekauft sein. Der grösste Teil dieses Hopfenquantums ist
vom Auslande aufgenommen worden , während nur ein geringer Teil dem
heimischen Konsum zufällt . Es scheint , dass das Ausland den wahren
Wert des Saazer Hopfens im heurigen Jahre besonders würdigt , und zwar
dies um so mehr , da er im Verhältnis zu allen anderen Hopfen der biligste
und , preismässigste ist . Dieser Export nach Deutschland bestätigt aber
auch indirekt , dass die Hopfenernte Deutschlands gegen da3 Vorjahr weit
zurükgeblieben ist . Datür spricht auch der Umstand , dass viele Händler
aus Deutschland anwesend sind , die in früheren Jahren nie nach Saaz gegekommen waren .
(Landw. Mitteilungen
.)
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Bepflanzung des bei Oedenburg gelegenen Wienerberges . Der
in der Nähe der Stadt Oedenburg gelegene Wienerberg bildet in früheren
Zeiten eine wüste öde Fläche, auf welcher kaum genügend Gras wuchs,
um das Weidevieh zu ernähren. Diese aus Kalkstein und Schotter be¬
stehende Fläche wurde vor mehreren Jahren mit Akazien bepflanzt und
zeigt heute eine derartige üppige Vegetation, dass abgesehen von dem

grossen Holzertrag, welchen die dicht mit Akazien bepflanzte Fläche
liefert, auch das beste kräftigste Futter im Werte von mehreren tausend
Gulden gewonnen wird. Diese Bepflanzung liefert wieder den Beweis,
wie vorteilhaft es ist, wüste Flächen der Kultur zugänglich zu machen.
Ausserdem sei noch erwähnt, dass die Humusdecke bereits eine bemerkens¬
werte Mächtigkeit erreicht hat, wogegen früher kaum das Hungergras
(.Draba verna) wuchs . Die Bepflanzung des Wienerberges ist das Werk
.)
. Wochenblatt
. Landw
(Oesterr
des Neuhofgärtners I. Blaschek.
Rostschäden in Preussen . Nach den von P. Sorauer in der
„Zeitschrift für Pflanzenkunde,, (3. Heft pro 1891) veröffentlichten Daten

beträgt der durch Bost in Preusen verursachte Schaden bei Weizen
/o° oder 8 200 000 q, bei Hafer
0/o oder 3 300 000 q, bei Korn 26, Ö1
o% oder 10300000 q.

31 -36
32 ;1

Zum Vogelschutz . Der Landwirtschaftsrainister Italiens , Lacava,

hat einen Gesetzentwurf zum Schutze der Vögel ausgearbeitet, welcher
demnächst die Kammern beschäftigen wird. Es soll darnach das Aus¬
nehmen und Zerstören der Nester, das Fangen von Vögeln durch Gift
oder betäubende Stoffe, die Nachtjagt und die Jagd auf Schwalben bei
Strafe zon 30 Fr., das Fangen mit dem Boccolo in der Zeit vom 1.
Februar bis 15. September bei Strafe von 300 Fr., und der Verkauf von
Vögeln während der Schonzeit bei Strafe von 300 bis 400 Fr. verboten
w’erden. Die Boccoli sollen ferner mit hoher Steuer belegt werden, und
zwar nicht für das Stück, wie bisher, sondern nach dem Umpfang in
Meter. Der Gesetzentwurf stösst jetzt schon auf lebhaften Widerstand,
und es ist zweifelhaft, wer Meister werden wird, die Vernunft oder die
.)
(Landwirtschaft und Industrie
eingewurzelte Unsitte.
Der Gartenbau im Deutschen Reich.
Von Geheimen Begierungsrat Prof. Dr. Wittmack.

(Aus dem Katalog des Deutschen Beiches auf der Welt-Ausstellung
in Chicago.)
Die Gemüsezucht wird nich nur in Gärten, sondern in manchen
Gegenden auch feldmässig betrieben. Nach der statistischen Aufnahme
von 1878 wurden z. B, feldmässig bestellt: Kohl 108240 ha, Gurken
1231 ha, Zwiebeln 1330 ha, Spargel 846 ha, Meerettig 620 ha (Kar¬
toffeln damals etwa 2,75 Millionen Hektar, Getreide 13,5 Millionen ha).
Hauptsitze des Gemüsebaues sind naturgemäss die Umgebungen der
grösseren Städte. In einigen Gegenden werden besondere Spezialitäten
gebaut, so bei Lübbenau Gurken und Meerettig, bei Zerbst und Erfurt
Blumenkohl, bei Magdeburg und Schweinfurt Weisskohl, bei Ulm Wir¬
sing etc. Erfurt baut zirka 100 ha Blumenkohl, 6 ha Brunnenkresse
und 90 ha andere Gemüse, davon vieles zur Saat. In Spargel zeichnet
sich namentlich Braunschweig aus, woselbst sich auch grosse Kon¬
servenfabriken befinden. Im Jahre 1889 wurden dort 1500 Arbeiterinnen
in den Spargelpflanzungen beschäftigt und 800972 kg frischer Spargel,
sowie 2855470 kg Konserven versandt. Ein Gut in der Provinz Sachsen
lief ert jährlich allein für 5—7000M. Spargel. Auch um Lübeck, Hannover,
Mainz, sowie in Baden und im Eisass wird viel Spargel gebaut und
gleich Erbsen, Bohnen etc. zu Konserven verarbeitet. Ueberhaupt ist
durch die Konservenfabriken und die Dörranstalten der Anbau in den
betreffenden Gegenden sehr gehoben.
Vielfach finden sich auch Gemüsekulturen auf den städtischen
Bieselfeldern, wie in Danzig, Berlin, Breslau etc. In Berlin, wo die
grossartigsten Bieselfelder bestehen, die 7914 ha umfassen, ist ein Teil
verpachtet, ein anderer Teil wird selbst bewirtschaftet und von Gemüsen
nur mit Weiss- und Botkohl bebaut, Ertrag 12 bis 18000 kg per Hektar.
Obstbau, a) Kern- und Steinobst. Der Obstbau ist in Süd- und
Westdeutschland am ausgedehntesten; das Königreich Württemberg
z B. besitzt allein an 7 Millionen Obstbäume und erzeugt jährlich
600000 Dpp.-Ztr. (ä 100 kg) Obst, im Werte von 6 Millionen Mark.
Trotzdem muss Württemberg, das so viel Obst zur Apfelweinbereitung
braucht, noch viel einführen: 1887 für 9 Millionen, 1890 für 3 bis 4
Millionen, 1891 für 7 Millionen Mark. In Südwestdeutschland bildet
der Obstbau einen Teil des landwirtschaftlichen Betriebes, indem nicht
nur die Wege, sondern auch fast alle Felder und namentlich die Wiesen
mit hochstämmigen Bäumen bepflanzt sind. In Mittel- und Norddeutsch¬
land, wo der landwirtschaftliche Grossbetrieb den Obstbau auf den
Feldern nicht gestattet , findet man das Obst in besonderen Obstgärten
als Hochstämme oder als Formbäume und vielfach auch an den Land¬
strassen. Beich an Obst ist Hessen-Nassau, wo im Begierungsbezirk
Wiesbaden allein 1866 112480 Dpp.-Ztr . Kern- und Steinobst geerntet
wurden; ebenso das Königreich Sachsen, westlich von Dresden, von
wo im reichen Obstjahre 1891 63 546 Dpp.-Ztr. (gegen 26 516 im Jahre
1890) versandt wurden. Aber auch die nördlichen und östlichen Ge¬
genden liefern vorzügliches Obst, so Schleswig-Holstein, Schlesien und
Ostpreussen. Berühmt sind als Obstgegenden das Alteland in Hannover,
nahe der Elbmündung, nur 14000 ha gross, welches von seinen 400000
Obstbäumen erstaunliche Mengen Obst nach Hamburg und England,
auch nach Berlin liefert und dafür 1,5 bis 2 Millionen Mark einnimmt,
ferner Werder bei Berlin, das zirka 50000 Dpp.-Ztr ., besonders Kirschen,
versendet, und Guben, Provinz Brandenburg, das 30000 Dpp.-Ztr. Obst,
ebenfalls besonders Kirschen, produziert. — Die Formobstzucht ist
ausserordentlich entwickelt.
b) Beerenobst. Die Kultur des Beerenobstes nimmt immer mehr
zu, namentlich die von Johannisbeeren zur Weinbereitung. In Erd¬
beeren sind die Vierlande bei Hamburg von Alters her berühmt, ebenso
bedeutend sind die Erdbeerpflanzungen zu Kötzschenbroda bei Dresden,
wo im Mai und Juni eine besondere Erdbeerbörse abgehalten wird;
Verantwortlicher
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1890 wurden von dort 40775 kg, 1891: 39363 kg meist nach Berlin
und Leipzig per Bahn versandt, eine gewiss ebenso grosse Menge ging
ohne Benutzung der Bahn nach Dresden ab.
Johannisbeeren (Ribes rubrum) haben eine ausgedehnte Kultur,
u. a. in Werder bei Potsdam. Stachelbeeren(Ribes grossularia) werden
besonders gerne als Hochstämme, auf Ribes aureum veredelt , gezogen
und ist die Anzucht derselben besonders in einigen Berliner Baum¬
schulen zur Spezialität geworden.
Himbeeren kommen zwar überall wild vor, aber die angebauten
werden zur Gewinnung von Himbeersaft immer mehr vorgezogen.
Heidelbeern ( Vaccinium Myrtillus) und Preisselbeeren ( Vaccinium Vitis
idaea) werden nicht gebaut, sondern nur wild gesammelt, erstere dienen
jetzt viel zur Weinbereitung, letztere zu Kompott. Der Anbau der
amerikanischen grossfrüchtigen Preisselbeere {Vaccinium macrocarpum)
hat sich nicht recht einbürgern wollen, da die deutsche Preisselbeere
viel aromatischer, wenn auch nicht so reich an Gallertstofl (Pektin)
ist. Uebrigens hat Deutschland auch schon die allernächste Verwandte
der amerikanischen Preisselbeere auf seinen Mooren wild: Vaccinium
Oxycoccus, die auch in einzelnen Gegenden eingemacht wird.
Brombeeren wachsen wild, in den Gärten hat sich ihre Kultur
noch nicht sehr ausdehnen wollen, selbst die besten amerikanischen
Sorten haben sich noch nicht sehr verbreitet, da der Wert der Brom¬
beeren überhaupt noch nicht recht anerkannt ist. Der Bedarf nimmt
aber zu.
Obst-Erzeugnisse, a) Obstwein. Die Fabrikation des Apfelweines,
welche seit alten Zeiten in Württemberg und Frankfurt a. M. ihren
Sitz hat, dehnt sich immer mehr aus. Berlin, Guben, Grünberg und
viele andere Orte besitzen jetzt Obstweinfabriken. Der Frankfurter
Apfelwein geht heute in die fernsten Tropen, wo er als besonders halt¬
bares kühlendes Getränk hochgeschätzt wird. Frankfurt allein braucht
jährlich 350000 Dpp. Ztr. (a 100 kg) Obst zu 420000 hl Apfelwein.
Die eigene Produktion reicht in vielen Jahren , wie schon erwähnt, nicht
aus; auf den württembergischen Eisenbahnen sind z. B. 1891 vom Sep¬
tember bis November 7004 Waggon Obst zu je 10000 kg von fremden
Bahnen eingelaufen, gegen 4402 im Jahre 1890. Davon stammten 4332
aus Oesterreich-Ungarn, 1356 aus der Schweiz, das übrige kam aus
Deutschland selbst, Bayern, Hessen, Nassau etc. Da der Doppel-Zentner
mit 10 M. bezahlt wurde, so betrug der Wert der Einfuhr aus Oester¬
reich-Ungarn und der Shweiz allein 5688000 M. Im Durchschitt der
Jahre 1880 bis 1889 betrug die Einfuhr von Obst im Deutschen Beich
598086 Dpp.-Ztr., nach Goethe-Geisenheim im Wert von 3588516 M.,
wenn der Doppel-Zentner nur mit 6 M. angenommen wird. Die Aus¬
fuhr betrug nur 249451 Dpp.-Ztr.
Die Herstellung von Beerweinen, namentlich Johannisbeerwein
und Heidelbeerwein, ist ausserordentlich im Wachsen und der Export
lebhaft. Eine Firma in Frankfurt a. M. allein kelterte 1882: 2000 kg,
1892: 155973 kg Heidelbeeren.
b) Dörrobt. Seit alten Zeiten wird in Deutschland Obst gedörrt,
aber das Produkt war meist wenig ansehnlich; erst in den letzten zehn
Jahren ist durch Einführung der amerikanischen Dörrapparate sowie
auch deutscher Apparate besserer Konstruktion ein bedeutender Auf¬
schwung auf diesem Gebiete, wie gleichzeitig auf dem des Dörrgemüses»
zu verzeichnen.
c) Verschiedene Produkte. Am Bhein werden viel Aepfel zu
einer Art Gelee eingekocht, die man als „Bheinisches Kraut “ bezeichnet,
in Thüringen*) werden die Zwetschen oder Bauernpflaumen zu Mus
eingedickt und dies „Pflaumenmus“ weit versandt. — Endlich wird
viel Obst eingemacht und hat die Zahl der Obst-Konservenfabriken
sehr zugenommen.
Im Durchschnitt der Jahre 1880—1889 wurden an getrocknetem
und eingemachtem Obst eingeführt 241609 Dpp. Ztr . Der Wert eines
Doppel-Zentners mit 50 M. angenommen ergiebt für die Einfuhr
12080450M. Der Wert der Einfuhr für frisches, getrocknetes und ein¬
gemachtes Obst zusammen im Durchschnitt der zehn Jahre 1880—18891
wird von Goethe auf 15,5 Millionen Mark angenommen.
Zentralstelle für Obstverwertung in Frankfurt am Main . Wie

der Anfang, so der Fortgang ! Ausserordentlich zahlreich sind die
Angebote und Nachfragen, welche der Zentralstelle für Obstverwertung
in Frankfurt am Main seither zugegangen sind und handelt es sich
dabei um ganz erhebliche Mengen, wie aus nachstehender Aufstellung
ersichtlich ist. In diese Aufstellung sind der Vollständigkeit wegen
auch diejenigen Obstsorten aufgenommen, deren Beifezeit vorüber ist.
Es wurden
angeboten

nachgefragt

kg
1899200
Aepfel . . .
(wovon etwa die Hälfte Tafeläpfel)
318550
264450 .
Birnen . . .
4800
.
52590
Aprikosen . .
21700
11735 .
Johannisbeeren
8000
6000 .
Himbeeren
Heidelbeeren .
1100 (pr. Tg.) . . . . 289315
153210
156540 .
Kirschen . .
15117
17970 .
Mirabellen
3300
650 .
Pfirsiche . .
. . . . . . 43000
28550 .
Pflaumen . .
95000
300290 .
Zwetschen
Preiselbeeren .
47515
250 (pr. Tg.) . • . .
1000
1175 .
Stachelbeeren
460
Weintrauben .
15100
48150 .
Beineklauden
1000
.
Erdbeeren
51000
Nüsse . . .
.
Ferner wurden angeboten bezw nachgefragt : Maulbeeren»
Schlehen, Hagebutten, Quitten, Fliederbeeren, Morcheln, Champinongs,
Tomaten, Bohnen.
kg
1920800 .

Kedak eur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.

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

Perennierende Herbst-Aster.
Der Herbst , er kam, bracht Ungemach
Den Blümlein all im Garten;
Sie froren, weinten manches Ach,
Und klagten an den Harten;
Nur eine blickte munter drein,
Als wär es eitel Sonnenschein.
Wie kannst du nur zu solcher Zeit
So fröhlich noch ausschauen,
So riefen sie, wenö’s bald nun schneit,
Verödet sind die Auen,
Wenn Niemand hofft und alles zagt,
Ein Jedes solche Zeit beklagt?
Das Blümlein sprach : Ein Jedes will
Doch einmal blühn im Leben;
Im Sommer musst ich stehen still,
Doch liess nicht nach mein Streben,
So hab das Glück ich auch erreicht
Wenn euer Blühen schon verbleicht.
Du Veilchen trankest Lenzesluft
Und hast dein Glück empfunden,
Du Rose streutest deinen Duft,
Hatt ’st deine schönen Stunden;
Ihr Alle saht des Glückes Schein
Soll’t ich allein vergessen sein?
Die Blumen sagten drauf kein Wort.
Die Aster pries im Stillen
Des Fleisses mächt ’gen Schutz und Hort,
Nach dessen gütigen Willen,
Kein Blümlein sollte leer ausgehn,
Ein Jedes sollte Freude sehn.
So steht sie da, des Herbstes Zier,
Schmückt lieblich meinen Garten,
Lehrt uns, zu streben mutig hier,
Des Glückes still zu warten,
Und dass des Ew’gen Güt und Huld
Will segnen endlich die Geduld.
Friedr . Huck.

Ein Gartenfest beim Kaiser von Japan.
Zweimal im Jahre , im Frühjahr und im Herbst , pflegt der Kaiser
von Japan den fremden Diplomaten und Angestellten sowie den höheren
japanischen Beamten ein Gartenfest in dem kaiserlichen Garten des Euriokwan bezw. Akasaka -Palastes zu geben. Diese Gartenfeste , welche
die Eröffnung und den Schluss der Wintersaison bedeuten , sind regel¬
mässig wiederkehrende Ereignisse in dem gesellschaftlichen Leben der
japanischen Hauptstadt , die aber doch stets von neuem willkommen ge¬
heissen werden und deren Besuch niemand gern versäumt . Sie bieten
aber auch, in ihrer eigenartigen Verschmelzung japanischen und europäischen
Lebens , dem Besucher eine solche Fülle des Interessanten , dass es
sich wohl verlohnt , ein solches Gartenfest einmal etwas ausführlicher
zu schildern.
Der offizielle Anlass der Gartenfeste trägt einen unverfälscht japa¬
nischen Charakter . Es handelt sich dabei, namentlich bei dem Herbst¬
garteufest , in erster Linie um eine Blumenschau. Die Vorliebe der Japaner
für Blumen und Blumenschmuck ist bekannt ; alle Schichten der Be¬
völkerung wetteifern in der Bethätigung derselben. Selbst die ärmlichste
Behausung , deren Besitzer sich den Luxus eines auch noch so kleinen
Gartens nicht gestatten kann , enthält doch als Zimmerschmuck eine ein¬
fache Vase mit einigen geschmackvoll geordneten Blumen oder blühenden
Reisern, je nach der Jahreszeit . Die Blütezeit der Lieblingsblumen des
Volkes aber giebt Veranlassung zu förmlichen Blumenfesten , bei denen
sich die rauchende , theetrinkende und schwatzende Menge an dem An¬
blick der Blumen ergötzt , wohl auch ihre Schönheit in Gedichten preist,

die auf schmale Papierstreifen geschrieben, an den Bäumen und Sträuchern
befestigt werden. Im Frühjahr , wenn die Pflaumen und später die Kirschen
in Blüte stehen , strömt alles nach dem Park von Ujeno und andern
Plätzen , um die Pracht der Blüten zu schauen. Dann folgen die schönen
blauen Fuji fWistaria ), welche täglich Scharen von Bewundern nach dem
schönen, durch seine Fuji berühmten Tempelgarten von Kamedo locken.
Später sind es die Blüten der Botan (Päonien) und im Herbst ausser den
sich wundervoll rot färbenden Ahornbäumen namentlich die des Kiku
(Chrysanthemum ), für welche die Japaner eine ganz besondere Vorliebe
hegen, die ganz Tokio in Bewegung setzt . Die grossen Gärten im DangoZaka -Viertel , in denen die Blumen ausgestellt sind, bilden dann den Ziel¬
punkt der täglichen Gänge. Es ist aber auch etwas ganz Ausserordentliches,
was man für weniges Geld dort zu sehen bekommt. Nicht zufrieden
damit , die Blumen in ihrer natürlichen Pracht zu bewundern, hat der
überfeinerte japanische Geschmack sie zu dramatisch bewegten Gruppen,
Personen und Sceuen von ausdrucksvollem Inhalt und lebenstreuer Natür¬
lichkeit darstellend verbunden. Es ist schwer, fast unmöglich, dem Leser
eine Vorstellung dieser, man möchte fast sagen „lebenden Bilder“ aus
Blumen zu geben, Man hat wohl in Europa Blumenbeete , die geometrische
oder wohl auch Tierfiguren darstellen , man hat wohl auch Buchsbaum¬
hecken und ähnlichen Baumarten allerhand Formen von Tieren und
Dingen gegeben — aber das alles ist Kinderspiel gegen den Aufwand
raffiniertester Kunst , verbunden überdies mit künstlerischem Geschmack,
den die Blumenausstellung der Gärtner von Dango-Zaka darstellen . Da
sind Kampfscenen, bei denen das Blut in Strömen fliesst und den Schnee
des Bodens — es ist eine Winterlandschaft dargestellt — rötet . Ross
und Reiter erscheinen ; Schiffe mit schwellenden Segeln, Helden bekämpfen
Ungeheuer in schaurigen Felsenhöhlen ; da sieht man Tempel und Paläste,
hochgewölbte Brücken und rauschende Wasserfalle. Zwar nicht alle Be¬
standteile der Schaustücke sind Blumen ; letztere bilden aber ihren Haupt¬
bestandteil . Die sichtbaren Fleischteile — Gesicht, Arme, Hände und
Füsse — sind aus einer Art Papier -Machö über einem Holzkern gebildet
und die Gesichter sind von einer so verblüffend lebenswahren und aus¬
drucksvollen Charakteristik , dass unsere Wachsfiguren in keiner Weise
sich damit messen können . Die Schwerter und sonstigen Geräte , die
Holzteile der Häuser u. dergl., auch die Felsen sind meist natürlich , ob¬
wohl man auch, wie bemerkt , Schiffe und Pferde , Brückengeländer und
Tempelpforten, Felsen und Wasserfaile, aus Blumen gemacht, antrifft.
Das wunderbarste aber sind die Gewänder der dargestellten Personen,
die regelmässig aus Blumen und nur aus Blumen bestehen. Ueber einem
Gestell aus Bambusi das die Form des Gewandes vorzeichnet, sind die
Blumen — nicht geflochten, sondern mit,der Wurzel gezogen, sodass sie
fortfahren in den vorgezeichneten Rahmen zu blühen. Und so wunder¬
bar sind die weiten, sich bauschenden Gewänder mit den faltigen Aermeln
dargestellt , so natürlich schmiegen sie sich den oft gewagten Stellungen
der Figuren an, dass der Beschauer fast vergisst, dass sie aus blühenden,
lebendigen Blumen bestehen . Besonders reizvoll ist auch die Wiedergabe
der so reichen, buntfarbigen Muster der japanischen Gewänder durch
verschiedenfarbige Blumen. So wirkt hier Natur und Kunst zusammen
zur Schaffung plastischer Bilder voll Leben und Bewegung, voll natürlicher
Anmut und künstlerischer Vollendung . An den sonstigen japanischen
Gärtnerkunststücken wird nicht jedermann Gefällen finden ; die künstlich
verdrehten und verschnörkelten Bäume machen auf uns leicht den Ein¬
druck des Verkrüppelten und daher Unästhetischen — diesen BlumenAusstellungen aber wird niemand, der sie gesehen, Anerkennung und
Bewunderung versagen.
(Köhlers Wirtschaftsfr
. u. Lesehalle.

Erschaffung des Vergissmeinnicht ’s.
Als Gott in seinem mächt’gen Walten
Geschaffen einst die schöne Welt
Und so in lieblichen Gestalten
Die Dinge herrlich hingestellt,
Da schweifte noch ein sanfter Blick
Auf all’ die Schöpfung rings zurück.
Mit all den Dingen da hienieden,
Die er mit seiner starken Hand
Gebauet , war er wohl zufrieden,
Doch Eins sein göttlich Auge fand
Dass in des Grünes Einerlei
Noch etwas zu verschönern sei.

—

Und unter seiner Hand entfaltet
Die Rose sich, so wunderschön,
Unendlich zart ist sie gestaltet,
Welch’ Lust ist es, sie anzuseh’n!
Und lieblich ziehet durch die Luft
Wie Götterhauch ihr süsser Duft.
Das Veilchen mit dem bunten Kleide,
Mit Wohlgeruch ja auch bedacht
Hat hier er, zu der Menschen Freude
Mit seiner güt ’gen Hand gemacht;
Und so webt in den grünen Hain
Er tausend , tausend Blümelein!
Nun wrar die Flur und Au geschmücket
Mit bunten Blümlein wunderbar —
Wie waren sie so tief beglücket.
Und blühten froh nun immerdar:
D’rum leise auf zum Himmel weht
Ihr süsser Duft als Dankgebet.
Nur dort von jener Silberquelle
Ein Pflänzchen schüchtern blickt von fern
Auf alle Blümlein licht und helle,
Dann neigt sich’s demutsvoll zum Herrn,
Zu dem es voll Vertrauen spricht:
Ich bitte Dich vergiss mein nicht!
Und liebevoll sein Auge schauet
Auf jenes Pflänzchen , zart und klein,
Das innig so auf ihn vertrauet
In seiner Demut still und rein;
Dann spricht er mild in heiliger Ruh ’:
O sage nur , was wünschest Du?
0 Herr ! sprach es, so zart und milde,
Mit Blümlein hast Du hold geschmückt
Jedwedes Pflänzchen im Gefielde,
Sieh, wie sie troh sind und beglückt!
Nur ich, ich bin noch ganz allein
So ohne Blüt’ im grünen Hain.
Will nicht den Schmuck der holden Rose,
Der schönen Tulpe Farbenpracht;
Noch wie aus weichem, grünen Moose
Die Lilie so blendend lacht,
Bin schon zufrieden , wenn verleiht
Mir deine Hand ein schlichtes Kleid.
Und strahlend weilet voller Freuden
Das Aug’ des Herrn so innig, still,
Auf jenem Pflänzchen, das bescheiden,
Nicht strahlen , weder glänzen will:
Denn solcher Wunsch so demutsvoll
Gefallt dem Herren gar so wohl.
Formt Blättchen nun so zart und milde,
Schön, wie des Himmels reinstes Blau,
Und setzt , wo dort das Bächlein spülte
Es freundlich in die grüne Au’;
Mit heil’ger Ruh ’ im Angesicht
Er dann zum holden Blümlein spricht:
Weil Du in Demut so hinieden
Auf meine Kraft und Macht vertraut,
Sei Dir das schönste Loos beschieden
Von Allen, die ich hier gebaut;
Ich hab ’ erhört Dein stilles Fleh ’n,
Will über Alle Dich erhöh’n!
Sieh ! alle diese schönen Blüten
Sie sollen dienen nur als Zier,
Doch süss’ Erinnern zart zu hüten
Im treuen Herzen , für und für:
Dies soll, mein Blümlein, dir allein,
Nur einzig dir verliehen sein!
D’rum mögest du , als Pfand gegeben,
Dem Herzen ein’ge Lind ’rung sein,
Wenn schmerzlich es, im stillen Beben
So einsam pochet und allein,
Denn Deine Deutung tröstend spricht
Zum Herzen still : Vergiss mein nicht ! —
G. Krepier.
(Aus unseren heimischen Wäldern.)
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Die Wald-Erdbeere.
Unter den Früchten des Waldes steht die Erdbeere obenan. Die
Heidel - und die Preisselbeeren mögen ihr , was Gelderlös des Beeren¬
sammelns betrifft, zwar in manchen Gegenden den Rang streitig machen,
doch an Beliebtheit kommen sie ihr nicht gleich. Die Heidelbeere , auch
Blau- und Schwarzbeere genannt , färbt Hände , Mund und Zähue blau¬
schwarz, die Preisselbeere schmeckt süssherb, die Erdbeere aber aromatisch¬
süss, zerfliesst auf der Zunge und strömt einen feinen Geruch, den Ananas¬
oder Erdbeerduft , aus. Dazu ist die Frucht auch noch von hübscher Form
und von schön roter Farbe . Auch der Umstand , dass sie die erste Frucht
im Walde und im Garten ist, mag zu ihrer Beliebtheit beitragen.
Aber nicht nur allein wohlschmeckend, sondern auch gesund ist
die Erdbeere . „Diese Beerlein löschen den Durst “, heisst es von ihnen,
„bekommen wohl dem hitzigen und cholerischen Magen. Die kleinen
Körnlein oder Steinlein der Beeren zeigen durch ihre Signatur , dass solche
zu essen für den Gries dienstlich sei“. Der aus den Beeren gewonnene
Saft, heisst es weiter, reinigt die Lenden und Nieren ; ferner : die Köch
sind der Erdbeeren auch gewar worden, machen gute „müslin“, gebiiren
den Kranken , hitzigen Menschen mehr denn den Gesunden um der
Kühlung willen. In den bösen hitzigen Hälsen ist es ein guter Saft,
soll mit seinem eigenen Wasser vermischt und gebraucht werden. In
einem anderen Buche steht : „Nehmet Erdbeer , lasset dieselben dürr
werden, legt sie hernach in einen guten rheinischen Branntwein ein, da von
des Morgens einen Löffel voll getrunken , macht einen guten Magen, be¬
fördert die Dawung“. Nach anderen soll das aus den Erdbeeren destillierte
Wasser das Herz stärken , die Brust reinigen , von der Gelbsucht helfen
und ein frisches Geblüt machen. Linne soll sich durch massenhaften Ge¬
nuss von Erdbeeren vom Podogra befreit haben.
Auch dem Kraute und der Wurzel der Erdbeere wurden heilende
Kräfte angerühmt . Beides zusammen in Wein gekocht, war heilkräftig bei
Wunden und Schlangenbissen , vertrieb den Wurm am Finger , stillte das
Nasenbluten , reinigte „verbrandtes Blut“, half bei Frauenkrankheiten,
verscheuchte Zahnschmerzen , heilte „Krätzen und Räuden “. Heute werden
Kraut und Wurzeln nicht mehr oder nur selten als Heilmittel gebraucht,
hingegen werden die Blätter als Surrogat für den chinesischen grünen
Thee benutzt . Man nimmt hierzu die noch jungen , zarten Blätter , trocknet
sie auf warmen Platten , rollt sie halbtrocken in kleine Röllchen, trocknet
sie noch vollends und hebt sie an einem trocknen Orte auf.
Auch zur Schminke werden Erdbeeren benutzt . Abgesehen von
allen diesen, ist und bleibt die Erdbeere eine liebliche Frucht , sei es zum
Rohgenuss oder als Erdbeerkaltschale oder in anderen Zubereitungsweisen.
Dass allzureicher Genuss auch schon nachteilige Folgen gebracht
hat , ist nichts Auffälliges, denn jede Frucht und jede Speise, und sei es
auch die gesündeste, kann , in Uebermass genossen, der Gesundheit nach¬
teilig werden. So soll Herzog Melchior von Braunschweig gestorben sein,
weil er zuviel Erdbeeren auf einmal genossen hatte . Manchen Personen
soll der Genuss den Nesselausschlag verursachen , auch Nervenschwachen
und Wassersüchtigen sollen Erdbeeren nachteilig sein.
In Sagen; Märchen, Liedein u. s. w. wird der Erdbeere öfterer
gedacht . „Erdbeer haben den Namen , sagt Johannes Popp (1625), dieweil
solche Blümlein bald auf der Erde aufstossen, weil dies Kraut so niedrig
auf der Erden wächst.“ Ein Sprichwort sagt ! „Wegen 6iner Erdbeer
sollte ein Mann neunmal vom Pferde steigen.“ In Kärnten , wo sie auch
Rotbeerchen genannt wird , soll sie ein Kosenamen für Kinder und
Liebende sein.
Die im Garten kultivierte Erdbeere wird grösser als die im Walde
gewachsene, besitzt aber nicht das liebliche Aroma der letzteren . Am
besten schmeckt die Walderdbeere frisch im Walde gepflückt und zwar
in den Vormittagsstunden , sobald nämlich die Sonne kaum den Tau von
den Pflanzen weggeküsst hat , und obgleich die Erdbeere bei allen mög¬
lichen Zubereitungsweisen schmeckt , so mundet sie frisch im Walde ge¬
pflückt und für sich allein genossen doch am besten ; Hermann von Gilm
trifft daher das Richtige wenn er reimt:
Walderdbeeren müsst ihr ohne
Zucker , ohne Zimmt geniessen,
Nicht den Essig der Zitrone,
Nicht Burgunder daran giessen.
Lasst sie in der süssen Schale
Roter Lippen halb zerdrücken
Um sie dann zum zweiten Male
Noch mit einem Kuss zu pflücken.

Herbstklage.
Holder Lenz du bist dahin!
Nirgends , nirgends darfst du bleiben,
Wo ich sah dein frohes Blühn.
Braust des Herbstes banges Treiben.
Wie der Wind so traurig fuhr
Durch den Strauch , als ob er weine!
Sterbeseufzer der Natur
Schauern durch die welken Haine.
Wieder ist, wie bald ! wie bald!
Mir ein Jahr dahingeschwunden.
Fragend rauscht es aus dem Wald:
„Hat dein Herz sein Glück gefunden ?“
Waldesrauschen , wunderbar
Hast du mir das Herz getroffen!
Treulich bringt ein jedes Jahr
Welkes Laub und welkes Hoffen.
Lenau.
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TTI . Jahrgang.

Die Trockenheit letzten Sommers in der Gärtnerei.
Was das Wetter betriöt, so kann es der liebe Gott den un¬
zufriedenen und eigensüchtigen Menschen nur selten recht machen.
Ein Jedes denkt nur an sich, möchte das Wetter nach seinem Ge¬
fallen haben. Der Eine wünscht Regen, und der Andere schimpft
wenn es regnet, überall tritt der menschliche Hochmut, die mensch¬
liche Dummheit und zuletzt auch die menschliche Ohnmacht zutage.
Wie ist dieses Jahr über das Wetter geklagt, gebarmt und gar auch
geflucht worden, ein Jedes wusste an ihm etwas auszusetzen und
doch ist das verschrieene trockene oder dürre Jahr ein viel besseres
und gesegneteres geworden als die Meisten dachten und vielleicht
auch heute noch denken mögen. Die Gärtnerei kann daher mit
ihm zufrieden Sein, es hat Von allem etwas gebracht, von dem Einen
weniger als sonst, von dem Andern aber auch wieder mehr. Das
ist aber schon immer so gewesen und wird auch so bleiben, und
wenn wir uns auch noch so sehr darüber ärgern wollten, es würde
uns doch nichts helfen. Am schlimmsten ist dieses Jahr zu einem
Teile der Landwirt weggekommen, denn Wiesen und Kleefelder
gaben oftmals nicht einmal eine halbe Ernte und auch am Sommer¬
stroh herrscht Mangel. Solcher Ausfall schneidet mächtig in seine
Verhältnisse ein. Dass aber eine einzige Missernte in Futter ihn
gleich aus Rand und Band bringen kann, ist doch auch seine Schuld
mit. Jahrzehnte lang hat es reichliche oder wenigstens leidliche
Ernten an Futter und Stroh gegeben, aber, dass auch einmal ein
Fehljahr kommen könne, daran dachte er nicht, darum hob er nichts
von seinen reichen Futterernten für eine etwaige Futtermissernte auf;
er dachte, es müsse immer so fortgehen, darum schaffte er immer
mehr Vieh an, denn in der Viehzucht liegt heutzutage seine Haupt¬
stärke. Den Viehstand vermehren, ist nur gut und gar kein Fehler,
doch muss solches stets mit Bedacht geschehen, und wär unser Land¬
wirt etwas bedächtiger, d. h. klüger gewesen, hätte von seinen Futter¬
vorräten etwas aufgehoben, nicht alles ins Vieh gesteckt, sich mit
etwas weniger Geldeinnahmen zu behelfen gewusst, so hätten ihm
eines einzigen Futtermisswachses halber nicht die Regierungen bei¬
zuspringen gebraucht.

Was vom Landwirt gilt, gilt auch vom Gärtner. Hält er eine
gute Samenernte, so verliert er den Kopf, weiss nicht wie er seinen
Samen schnell genug los werden soll, ein Jeder will billiger sein
als der andere, bildet sich etwas darauf ein, wenn er das Kilo
Kraut- oder Salatsamen um zehn Pfennige billiger in seinem Preis¬
verzeichnisse als der Andere notieren kann und ruht nicht eher,
bis er seinen billigen Samen los ist. Kommt aber nachher eine
Missernte in Kraut- und Salatsamen und wird der Samen davon
teuer, so steht er da und hat nichts zu verkaufen. Auch mit den
Obstzüchtern und Obstbauern ist es um kein Haar anders. Stösst
doch ein Bauer einen Notschrei wegen der reichen Obsternte aus.
Sollte er sich nicht viel mehr freuen und seine reiche Ernte recht
zu rate halten? Was er nicht gut zu Gelde verwerten kann, kann
er ja dörren, zu Wein u. s. w. verarbeiten. Er soll wenigstens nicht
klagen, wenn er in einigen Jahren einmal nichts oder nicht viel
erntet, denn wer eine Ernte nicht zu würdigen weiss, verdient keine.
Trockene Jahre sind immer noch bessr als nasse, weil in letz¬
teren vieles verfault oder von nur geringer Güte wird, während in
trockenen Jahren beinah alle Früchte, Gemüse, Sämereien u. s. w.
sich durch Güte auszeichnen. Es giebt ja aber auch genug Ländereien
die gerade in trocknen Jahren am eigiebigsten sind, und so auch
Fruchtgattungen die in trocknen Jahren am besten gedeihen. Sollte
solchen in nassen oder feuchten Jahren leidenden Gegenden nicht
auch einmal ein gutes Erntejahr zu gönnen sein?
Aber selbst, wo es der Dürre halber Missernten gegeben hat,
ist eigentlich nichts verloren, denn der Boden, der nichts getragen
hat, hat seine Kräfte behalten, wird nächstes Jahr, wenn er sonst
richtig behandelt wird, um so reichlicher tragen. Es muss in der
Landwirtschaft und Gärtnerei übrigens nicht mit einem einzigen
Jahre, sondern mit einer Reihe von Jahren gerechnet werden.
Thut man solches, so erträgt man den Misswachs irgend eines Ge¬
wächses viel leichter, als wenn man nur mit einem Jahr rechnet,
einmal viel, einmal wenig, einmal nichts erntet. Unser Wetter ist
sonst auch mehr für unsere geographische Lage und unsere ein¬
heimischen Pflanzen berechnet, der Wechsel, ob mild und regel-
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mässig, ob jäh und abnorm, bedeutet nichts anders als die Allweisheit
des Schöpfers; wir aber bauen meistens fremde, aus ganz anderen
Klimaten stammende Gewächse an und da können wir gar nicht
verlangen, dass solche ein jedes Jahr gut gedeihen sollen. Nun
aber gedeihen sie bei uns dennoch, dafür müssen wir den Schöpfer
dankbar sein, mit seinen Gaben aber gut haushalten.

-
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Die Kultur des Neuseeländer Spinat
im Winter.
Genannter Spinat ist ein Sommer-Spinatgewächs, überdauert
unsere Winter nicht oder nicht so gut als unser gewöhnlicher Spinat,
er hält zwar ziemlich viel Kälte aus, gerät aber bei wechselnder
Winterwitterung in Fäulnis. Wo man ihn bei uns anbaut , geschieht
solches fast immer nur der Spinatgewinnung im Sommer halber.
In der Zeitschrift „Der schweizerische Gartenbau“ befindet
sich ein Aufsatz, in welchem der Winterkultur dieses Spinats gedacht
wird. „Am besten, heisst es, werden die Pflanzen getrieben, und
zwar eignen sich hiezu am besten kräftige, in Töpfen gezogene
Pflanzen, welche in einem guten, mit Laub, Pferdemist und Gerber¬
lohe tief aufgefüllten und mit einer achtzölligen Lage Komposterde
gefüllten Kasten einen ganz erstaunlichen Ertrag geben. Wir haben
selbst aus einen nur mit Gerberlohe gefüllten, tiefen Kasten (mit
einer starken Lage guter Komposterde) im Laufe des Winters 18
Körbe mit Spinat geschnitten und gleichwohl wuchsen dann im Früh¬
ling die Pflanzen noch so kräftig, dass wir weit bis in den Sommer
hinein alle Woche noch reichlich Gemüse schneiden konnten. Im
Ganzen hatten wir wohl ca. 35 Körbe voll geschnitten. Die ganze
(oben etwas ältere) Schicht Gerberlohe war aber dann von Wurzeln
vollständig durchzogen.“
Ueber die Behandlung im Winter wird nichts weiter gesagt
als, dass man diese ausgezeichnete Gemüsepflanze in alten Mistbeeten
ganz prächtig überwintern und von ihnen, wenn die Pflanzen recht
üppig seien, grünes Gemüse holen könne.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass, um vom Neuseeländer
Spinat im Winter Ernten zu halten, man den Samen nicht etwa
erst im Winter auszusäen hat, sondern vielmehr schon vorher¬
gezogene üppige oder kräftige Pflanzen im Mistbeetkasten heranzu¬
ziehen hat. — Um solche zu erlangen, wird man den Samen schon
mitten im Sommer in das Mistbeet säen müssen und hierbei auf
folgende Weise verlahren können. Wenn im Juni das Mistbeet von den
darin befindlichen Pflanzen geleert ist, gräbt man es um, düngt es
mit Mistjauche, oder führt etwas Komposterde zu und lässt die
Erde einige Tage sich setzen. Alsdann schreitet man zum Säen.
Man rechnet auf den Quadratmeter nur 3—4 Pflanzen, macht in
solcher Berechnung auf 1 Quadratmeter Raum 3—4 Löcher und säet
in jedes Loch 3— 5 Samenkörner. Sind diese aufgegangen, so ent¬
fernt man überzählige Pflanzen. Der Samen keimt übrigens oft¬
mals recht langsam und sehr unregelmässig, so dass man beim Säen
darauf Rücksicht nehmen soll. Um den Samen schneller zum Auf¬
gehen zu bringen, weiche man ihn vor dem Säen erst einige Stunden
in warmes Wasser, und dann giesse man vor dem Säen auch noch
in jedes der genannten Saatlöcher etwas Wasser, drücke den Samen
in die feuchte Erde und decke sie dann mit trockener zu.
Die aufgegangenen Pflanzen bleiben den Sommer und auch
einen guten Teil des Herbstes über ganz den äusseren Witterungs¬
verhältnissen überlassen, bis endlich kühlere oder nasse Herbstwitterung
eintritt, wo alsdann Fenster auf das Mistbeet gelegt werden, die
selbstverständlich, je nach der aussen herrschenden Witterung bald
mehr, bald weniger zu lüften sind. Gegen die Kälte im Winter ist
an den äusseren Seiten des Mistbeetkastens Mist oder Laub anzu¬
bringen und die Fenster sind mit Strohdecken zu belegen. Ein
Giessen wird sich nur selten nötig machen.
Statt den Samen gleich ins Mistbeet zu säen, kann man ihn,
wie schon in jenem Aufsatze bemerkt wurde, in Töpfe säen, die
Pflanzen später austopfen und verpflanzen. Es ist übrigens zweck¬
mässig, auch im Frühjahr vom Neuseeländer Spinat Samen in Töpfe
zu säen, um Pflanzen für abgeleerte Gemüsebeete im Freien zur
Hand zu haben.

Bewegliches Patent-Fenster-Blumenbrett.
Deutsches

Reichs -Patent Nr . 68610.

Es ist wohl nicht zu viel gesagt, wenn man diese neue Er¬
findung als das Beste, Zweckmässigste, Bequemste und Nützlichste
bezeichnet, was bis jetzt überhaupt auf dem Gebiete der zur Blumen¬
pflege dienenden Requisiten ersonnen und erschaffen ist, und man darf
als wohl fest voraussetzen, dass in kurzer Zeit kein Zimmer, an
dessen Fenstern Blumen gepflegt werden, dieser Patent-Blumenbretter
entbehren wird. Der Vorzüge sind so viele, dass die kleine Aus¬
gabe ein für alle mal gemacht, wirklich zum Nutzen in keinem
Verhältnis steht.
So gerne man Blumen am Fenster liebt und so gerne man
sie pflegt, immer wieder wird es als ein unliebsamer Uebelstand
empfunden, dass man die Fenster, sei es zur Lüftung oder zur
Reinigung oder zum Hinaussehen, nur dann öffnen kann , wenn
man die Blumentöpfe hinwegnimmt, ihnen einen anderen Platz giebt
oder sie auf die andere Seite schiebt und zusammendrängt. Das
ist unbequem, störend, langweilig und verleidet manchen die schöne
ideale Beschäftigung der Blumenpflege.
Mit einem Schlage beseitigt diese neue Erfindung alle diese
Uebelstände und zwar auf eine ebenso einfache, als billige und ge¬
schmackvolle Weise, die das Angenehme mit dem Nützlichen, das
Schöne mit dem Handlichen und Bequemen verbindet.
Das Patent -Blumenbrett, welches mit einigen wenigen Kunst¬
griffen, wie es die beigelegte Beschreibung genau und leicht ver¬
ständlich angiebt, an der Seite in einer Oese befestigt wird, trägt
sich, nach oben ebenfalls von der Seite aus durch eine feine, kaum
sichtbare Führung gehalten, in der Schwebe ca. 1 cm über dem
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Patent -Fenster -Blumenbrett . (Geöffnetes Fenster mit zweiteiligen
Patent -Blumenbrett ).

Fensterbrett und ein sanfter Druck mit der Hand genügt, um es
mit seinem sämtlichen Bestand an Pflanzen innerhalb einer Sekunde
an die Seite in das Zimmer hineinzudrehen, sodass es sich nun
zu dem freigewordenen Fenster im rechten Winkel befindet. Derselbe
Moment genügt, um das Brett mit allen Töpfen wieder vor
das geschlossene Fenster zu bringen. Die Manipulation vollzieht
sich spielend.
Es sei ausdrücklich bemerkt, dass das Brett so konstruiert
ist, dass es die schwerste Pflanzenlast mit Leichtigkeit trägt. —
Doch nicht allein beim Fensteröffnen, sondern auch zur
Winterszeit ist das Patent-Brett ein angenehmer Diener. Wenn
die Hausfrau bis jetzt bei Frostwetter jeden Abend ihre Lieblinge
vom Fenster hinwegnahm, um sie Morgens wieder aufzustellen, so
ist in Zukunft diese umständliche Arbeit durch eine kurze Bewegung
auf einmal abgemacht. Nicht zu unterschätzen ist auch, dass man
im Winter seine Lieblinge vor Augen behalten kann, während man
jetzt, namentlich bei kurzen Tagen, durch das Herablassen der
Rouleaux oder Zuziehen der Gardinen von den Pflanzen abge¬
schnitten ist. Da das Patent-Blumenbrett, was auch nicht zu unter¬
schätzen ist, nicht auf dem Fensterbrett liegt sondern darüber
schwebt, so ist es gleichgültig, wie breit letzteres ist; ein Fenster
selbst mit dem schmälsten oder gar keinem Fensterbrett ist zur
Anbringung des Patent -Blumenbrettes geeignet. Daraus ergiebt sich,
dass man auch nach oben, in verschiedenen Höhen übereinander,
diese Patent-Bretter anbringen kann. Doch nicht genug der An¬
nehmlichkeiten! — Im Sommer kann man nach Entfernung der
unteren und oberen Führung, die mit einigen Griffen geschieht,
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das Patent-Blumenbrett mit dem hübschen Gitter auf dass Fenster¬
brett ausserhalb in’s Freie setzen. In Folge Massenanfertigung
dieses Artikels kommt das Patent-Blumenbrett trotz seiner vielen
Vorzüge kaum teurer, als wie man solche Aussendekoration sonst
zu kaufen resp. anfertigen zu lassen pflegt.
Behufs Anwendung der Patent-Blumenbretter kommt es auf
die Breite der Fenster an. Bei einem Fenster von 60, 65 bis 80 cm
genügt die Anbringung eines Brettes von einer Seite aus, bei Fenstern
von 1 m und darüber nimmt man zwei Bretter. (Bezugsquelle
dieses Blumenbrettes: J. C. Schmidt-Erfurt).

Blumen-, Pflanzen-, Obst- und Gemüse-, sowie
Garten-Industrie -Gegenstände-Ausstellung
in Brünn.
Originalbericht von Wenzel Korber.

Ausser den genannten Ausstellern beschickten noch folgende
Züchter mit schön kultivierenden Pflanzen: Marie Peschka in Brünn:
Pandanus; Johann Schmatlak, Gärtner in Brünn, Grillowitz: ColeusSämlinge und Celosia in zwei Arten und vielen Stücken; Herr
Ernst Krackhart in Brünn (Obergärtner Richard) hatte ausser den
schon angeführten Warmhauspflanzen, buntblätirige und andere
Pelargonien, eine grosse Anzahl Rosen mit vielen Neuheiten, Theerosen (Hybriden ) und Remontant in schönen Gruppen plaziert,
welche ebenfalls Aufsehen erweckten; aus dem Garten des Herrn
Karl Freiherr von Ofiermann in Brünn (Obergärtner Konesuy) ver¬
schiedene Kalthauspflanzen und eine grössere Sammlung Coniferen;
aus dem Garten der Firma H . Bergmann’s Sohn & Co. in Neubidschov (Gärtner CI. Maresch) 20 Stück Cyclamen pers. gig.;
Herr Friedrich Wannek in Schöllschitz (Gärtner F. Hiefner) eine
ganze Sammlung von Coniferen; gräfl. Stollberg’scher Schlossgarten
in Kiowitz (Schlesien) (Gärtner Josef Bayer) verschiedene Arten von
Hydrangea japanica aurea und ein Sortiment gefüllter Begonien, sowie
einige Coleus-Hybriden (eigene Zucht); Herr Franz Juresek, Handels¬
gärtner in Schinnitz bei Brünn eine Kollektion Begonia Rex in
20 Sorten, weiter Chrysanthemum-Arten und Margeriten-Nelken;
aus dem Garten des Augustiner-Klosterstiftes in Altbrünn (Gärtner
Josef Maresch) Yucca pendula (blühende), Yucca gloriosa in blühenden
Exemplaren und eine Anzahl Rosen (Frühj. 1893 veredelt); Mathilde
Smetana, Private in Brünn, Aralia Siboldi, Ficus elastica; Herr
Johann Dworsky, Privatgärtner in Brünn, Coleus in 40 Arten und
Karl Jelinek, Landschaftsgärtner in Brünn, Knollen-Begonien 40 Stück,
Escheveria granidis, Lobelia Goldelse (Neuheit) und 25 Stück Gloxinien.
II . Abteilung (Blumen- und Pflanzen-Arrangements).
In dieser Abteilung zeichnete sich insbesonders die Firma
Adolf Mühle aus, die die schönsten arrangierten Blumenbouquets und
verschiedene Trauerarrangements gehabt und gebracht hatte ; dann
kamen noch die Aussteller: Franz Juresek, Handelsgärtner in Schinnitz,
einen Tafelaufsatz und ein Gesteck von frischen Blumen und Franz
Urbanetz, Müllermeister in Lösch, abgeschnittene Blumen, Tritonia
Uvaria grandiflora und Penstemon, grossblumig (Neuheit).
IV. Abteilung (Gemüse).
Die III . Abteilung — da ich nicht die genaue Reihenfolge
der Ziffern einhalten kann, weif eben die verschiedenen Abteilungen
in verschiedenen Lokalitäten untergebracht sind — wird nachkommen.
Diese Abteilung, die auf der Gallerie der Halle untergebracht
war, wurde diesmal ebenfalls ausserordentlich reich beschickt und
war namentlich das volle Interesse unserer Hausfrauen in Anspruch
nehmend. Es würde zu weit führen, wollte ich auch hier ins Detail
eingehen und anführen, was für Gemüse jeder Aussteller gebracht
hatte, so dass diese Besprechung der Ausstellung im allgemeinen
zugewiesene Raum allzusehr überschreiten würde, worauf ich mich
nur auf das Notwendigite einlasse. Hervorragendes in dieser Ab¬
teilung und in vorzüglicher Qualität auf diesem Gebiete brachten
da zur Ausstellung: Ferdinand Hold, Handelsgärtner in Brünn,
namentlich in Kraut- und Kohlarten; Franz Rudoletzky, Oekonom
in Priesenitz b. Brünn in Kraut, Krautkonserven, Gurken und vielen
Sorten Erdäpfeln; die Firma H . Beigmann’s Sohn & Co. in Neubidschow i. Böhmen (Gärtner A. Maresch), welche eine sehr zahl¬
reiche Kollektion neuer und alter Gemüse-Sorten zur Ausstellung
brachten ; Josef Philipp, Handelsgärtner in Brünn in Kraut- und
Kohlsorten, Küchenzwiebeln; Friedrich Hennig’s, Kunstgärtner in
Leopoldsdorf (Niederösterr.) in einem bedeutenden Kartoffelsortiment;
der Königsklostergarten in Altbrünn (Gärtner Josef Maresch) mit

einem schönen Sortiment fasst aller gangbaren Gemüsesorten; Franz
Ritter v. Felbinger, landwirtsch. Anlagen in Schöllschitz mit zahl¬
reichen guten Gemüsesorten; Jakob Hoffmann, Handelsgärtner in
Brünn mit vorzüglichen schönen Karfiol-, Kraut-, Kohl- und anderen
Gemüsearten; weiter Frau Anna Weber, Private in Königsfeld,
Delikatess-Gurken aus Japan ; gräfl. Kaunitz’scher Schlossgarten in
Austerlitz (Schlossgärtner Josef Scheda), Artischoken, französische
violette, Skorzoner (Schwarzwurzel) und Zwiebeln; gräfl. Palffy’scher
Garten in Pudmeritz b. Pressburg (Obergärtner Julius Hajek), zwei
Stück Zentner-Kürbisse; Franz Juresek, Handelsgärtner in Schimitz,
Gurken und Kistchen Champinon, und die Kollektiv-Ausstellung
des Kuhländler landwirtsch. Vereins in Neutitschein, verschiedene
Gemüsearten.
Nun verlasse ich die Halle und betrete den Sommerturnplatz
der Turnhalle, der in einen üppigen Blumengarten umgewandelt
worden war. Die von dem Obergärtner und Lehrer im pomologischen Vereinsgarten nach eigenem Plane ausgeführte Anlage bot
eine Fülle der prächtigsten Florblumen und überraschte durch hübsches
Arrangement und die mustergiltige Ausnützung des relativ be¬
schränkten Raumes Jeden . Man fand da gut arrangierte Gruppen
herrlicher Pelargonien, Nelken, Begonien, Rosen, Celosien und anderen
Florblumen des Freilandes, Kalt- und Warmhauspflanzen, von ver¬
schiedenen, meist schon vorhin genannten Ausstellern, welche es
uns nachsehen wollen, dass wir sie nicht auch hier namentlich
anführen, wir müssen uns dies leider versagen, um nicht allzu weit¬
läufig zu werden. Eine Gruppe Kalthauspflanzen und Coniferen
aus den Freiherr von Opermann’schen Garten (Gärtner Mathias
Konecuy) darf ich jedoch nicht übergehen, weil darin wirklich
Schönes und Seltenes vorhanden ist. Friedrich Wannek in Schöll¬
schitz (Gärtner F. Hiefner )bringt hier eine Coniferen-Gruppe zur
Ausstellung, die dem Dendrologen, namentlich dem Forstmanne
vieles Interressantes und Lehrreiches geboten hat.
Von höchstem Interesse für den Pomologen und Fachmann
ist die in diesem Raume untergebrachte Exposition von Obstbäumen
verschiedener Art und Form. Die Schöllschitzer Viktoria-Baum¬
schule (Obergärtner Wannek); der pomologische Garten des Mähr.
Obst-, Wein- und Garten-Vereines; Ritter v. Felbinger’s Landwirt¬
schaftliche Anlagen in Schöllschitz bewähren da ihren alten guten
Ruf in diesem Fache und würdig reiht sich an diese die Exposition
aus Jakob Hoffmann Ersten Brünner Baumschule, deren Aepfel
und Birnen in Hoch- und Halbstamm-, Pyramiden- und Zwerg¬
formen, sowohl der Sorte als auch der Kultur nach, als durchwegs
vorzüglich und mustergiltig bezeichnet werden können.
Jetzt betrete ich den benachbarten Hof und Turnsaal der
Kronprinz-Rudolf-Bürgerschule und glaube mit einem Schlage
mitten in das Reich Pomonens und Fortunas versetzt zu sein.
Als wären diese wohlthätigen Gottheiten selbst herabgestiegen, um
alle ihre Schätze hier vor unseren erstaunten Augen auszubreiten,
so erscheint uns die ausserordentliche Fülle, Pracht und Reichhaltig¬
keit der hier in zierlichen Tellern und Körbchen aufgehäuften
Obstsorten.
Besonders reichhaltig waren die Kollektionen aus dem gräfl.
Kaunitz’schen Schlossgarten in Austerlitz (Schlossgärtner Jos. Scheda),
Birnen, Aepfel und Steinobst; aus dem Isak Löw-Beerschen Garten
(Gärtner Jakob Obrucka), Aepfel- und Birn-Sorten; jene Theodor
Kollineks, Brünn — bei welcher schönen Kollektion die Illusion,
als walte Pomona selbst in diesem Raume, durch Frl. Kollinek’s
gratiöse Erscheinung noch verstärkt wird — dann die aus der schon
vorher genannten Firma Friedrich Wanneck’s Schöllschitzer ViktoriaBaumschule (Gärtner F. Hiefler), welche herrliches Tafelobst (Birnen)
zur Schau gebracht hatte, jene Albert Holitzky’s die prachtvolle edle
Birn- und Aepfelsorten erhielten; die aus dem gräfl. Harnoncour ’schen
Schlossgarten in Hajan (Gärtner F. Wokurka) mit besonders reich¬
haltigem Apfelsortiment, sowie Pfirsichen, Pflaumen und Trauben.
Aeusserst bemerkenswert ist die Kollektion aus dem AugustinerKlosterstift in Altbrünn (Gärtner Josef Maresch), durch dessen über¬
aus reiche Sortiment von Aepfeln, Birnen, Steinobst und die vom
im Stiftgarten durch Kreuzuug erzielten Sämlingen herrührenden
edlen Obstsorten (Aepfel und Birnen). Dass der pomologische
Garten des Mähr. Obst-, Wein- und Gartenbauvereines (Obergärtner
Franz Suchy) nur Vorzügliches lieferte, braucht wohl nicht näher
erörtert zu werden und dasselbe gilt auch von Ritter v. Fellbinger’s
diesmaliger Obstexposition, der viele Arten von Birnen, Aepfel,
Pfirsich, Pflaumen, Trauben und Dunstobst ausstellte. Auch die
übrigen Aussteller, wie Karl Luz, Privatier in Brünn (Gärtner Skrobanek)
Edmund Fengler, Kunstgärtner in Tischowitz, Franziska Adamik,
Private in M.-Weisskirchen, Franz Jureck, Handelsgärtner in Schimitz,
Anna Weber, Private in Königsfeld, Karl Kotucek, Private in M.-
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Weisskirchen, F. Martini, Realitätenbesitzer in Lundenburg, Salm’scher
Schlossgarten in Raitz (Gärtner J. Kukla), Tafel- und WirtschaftsObst, Franz Urbanetz, Müllermeister in Lösch, Tafelobst und der
Kuhländer landwirtschaftliche Verein in Neutitschin haben in Wirt¬
schafts- und Tafelobst Vorzügliches aufzuweisen; zuletzt muss der
Firma Hermann Bayer auch gedenken, (Baumschule und Handels¬
gärtner), die ebenfalls wie in Obstbäumen so im Obste selbst Schönes
beigetragen hatte.
Zum Schlüsse sei noch eines Ausstellers gedacht und zwar
des Brünner Kaufmannes Karl Hoffmann, mit dem von ihm er¬
zeugten und zu dieser Ausstellung gebrachten „Brünner Salz- und
Essig-Gurken“, der erfolgreich konkurierte, und bei dem so eifrig ge¬
kostet wurde, dass eine schleunige neue Auflage nötig wurde.
Jetzt begab ich mich zu der 5. Abteilung, wo Gartenpläne,
Litteratur u. s. w. ausgestellt waren. An dieser beteiligten sich
folgende Herren : Franz Suchy, Obergärtner im pomolog. Vereins¬
garten und Lehrer im Baumgärtner-Institute in Brünn, Plan : auf
dem Sommerturnplatze ausgeführten Gartenanlagen; Karl Jelinek,
Landschaftsgärtner in Brünn, Plan (Entwurf) auf demselben Platze,
ausführliche Gartenanlage; Otto Hofbauer , Oenolog, Wien ein Buch,
Korrespondenz der Oenologen und Pomologen, verfasst von Oben¬
genannten , vielmals mit Staatsmedaille prämiiert; Vitus Stanzel, Lehrer
in Hohenfluss bei Schönberg, Plan des Schulgartens von Hohenfluss;
Karl Maresch, Kunstgärtner in Neubidschow, Wandtafeln mit Ver¬
edelungs-Modellen, Baumkrankheiten u. s. w., aus dem BaumgärtnerInstitute des Mähr. Obst-, Wein- Gartenbau-Vereines in Brünn,
Obergärtner und Lehrer Franz Suchy (Hours Concours) Pläne des
pomolog. Gartens und Institutes in Brünn, eines Schlossparkes,
Skizzen, Zeichnungen und Pläne von Parkanlagen, Teppichbeeten
u. s. w., Lehrmittel wie Tabellen, der besten Veredelungsarten, Obst¬
modelle u. s. w., J. O. Molnar aus Wien, Schüller des Francois
Andre in Paris, Gartenpläne.
Jetzt bleibt mir noch die 6. Abteilung und zwar: GartenIndustrie-Gegenstände u. s. w., von der mich noch von den Herren
Alois Matuschka, Eisenmöbelfabrik in Brünn, Eisenmöbeln und
Bauschlosserei; Maxim & Mor. Satori, Mineral-, Stein- und Phosphatmehl*Fabrik in Budapest, Gartendünger und Broschüren; Josef
Friedrich, Spenglermeister in Brünn, Blumentische, Aquarium, Garten¬
spritzen, Kannen u. s. w., F. J. Meissner, Messerschmied in Brünn,
ein Blumentisch neuester Konstruktion ; Joh . Scholze aus Witkowitz
(Mähren), Schleifapparate, und M. Erhrlich aus Wien, Garten¬
geräte, erwähne.
Die Preise waren folgende: I. Vom k. k. Ackerbauministerium
6 silberne und 6 bronzene Staats-Medaillen. II . Von dem k. k.
mähr, landwirtschaftl. Gesellschaft 2 silberne, 3 grosse und 5 kleine
bronzene Medaillen. III . Von der k. k. Gartenbaugesellschaft in
Wien : 2 Vermeil-, 4 grosse und 4 kleine silberne und 4 bronzene
Medaillen. IV. Vom mähr. Gartenbau vereine in Brünn; 4 EhrenDiplome, 6 silberne und 10 bronzene Medaillen; 11o Goldkronen,
dann belobende Anerkennungen. V. Preis der Stadtgemeinde Brünn:
5 kais. Dukaten. VI. Privat-Preise, bestehend aus : 258 Kronen
und 30 kais. Dukaten.
Das Ausstellungs-Komitee bestand aus folgenden Herren:
Theobaldi Suchanek, Obmann, Ferdinand Maly, Josef Maresch,
Ferdinand Molisch, Edmund Molisch, Adolf Mühle, Johann Nowotny,
Josef Scheda und Franz Stobanek.
Als Preisrichter fungierten: in I. und II . Abteilung für Blumen,
Pflanzen und Bindereien : Alois Czullik, fürstl. Lichtensteinscher
Garten-Dir. in Wien, Friedr. Lesemann, Kunst- und Handelsgärtner
in Wien ; Wzl. Richter, Samenhandlung in Wien ; Johann Brezina,
Kunst- und Handelsgärtner in M.-Schönberg; Johann Kukla, fürstl.
Salmscher Schlossgärtner, Raitz; Adolf Kutilek, fürstl. Lichtenstein¬
scher Obergärtner, M.-Kromau ; Wilhelm Lauche, fürstl. Lichtenstein¬
scher Gartendirektor, Eisgrub; Karl Pohl sen., Herrschaftsgärtner,
Olmütz; Josef Seidl, herrschaftl. Obergärtner Lissitz; Josef Skrobanek,
Ziergärtner in Brünn.
Für 3a und b Abteilung: für Obst, Obstbäume und Weinreben.
Aug. Hawelka, Lehrer am pomolog. Institute, Klosterneuburg; Johann
Cada, Kunstgärtner, Sohle b. Neutitschein ; Josef Feigel, herrschaftl.
Obergärtner, Lomnitz; Franz Guide, Kunst- und Handelsgärtner,
Olmütz; Rudolf Liehm, herrsch. Obergärtner, Lösch; Josef Marek,
herrsch. Sshlossgärtner in Blauda; Karl Tessar, Kunstgärtner in Brünn.
Für die IV.—VI. Abteilung: für Gemüse, Gartenpläne, Geräte
u. s. w. Eduard Absolon, Kunst- und Handelsgärtner in Brünn;
Joh. Brettner, Kunst- und Handelsgärtner in Brünn ; Herrn. Bayer,
Baumschulenbesitzer und Handelsgärtner in Olmütz; Josef Pokorny,
herrsch. Obergärtner in Krizan ; Ludw. Striz, herrschaftl. Schloss¬
gärtner in Bochdalitz und Edm. Tengler, Kunstgärtner in Tischowitz.
(Schluss folgt.)

—

Ueber die Haltbarkeit und Keimkratt
der Samen.
Ueber die Haltbarkeit und Keimkraft der Samen ist manches
berichtet worden , es lässt sich aber bis heute noch nicht sicher
feststellen und wird sich auch niemals feststellen lassen, wie lange
die Samen von in und ausländischen Pflanzen ihre Keimkraft behalten,
oder wenn sie dieselbe verlieren, wenn sie auf die gewöhnliche
Weise in Beuteln oder Kasten aufbewthrt werden. Den grössten Ein¬
fluss natürlich übt immer ein günstiges Jahr, in welchem derselbe reift, aus.
In Jahren , denen ein günstiger Winter vorausgegangen ist und
im darauffolgenden Frühjahr oder Sommer die Pflanzen reichlich
blühen, viel Samen ansetzen und gut reifen, wird der Keim der Samen
besser ausgebildet und in Folge dessen auch länger die Keimkraft
behalten, Gehölz und Coniferensamen eingeschlossen, ausser einigen
wie Magnolia , Quercus (Eiche), Lagus (Rotbuche), Camellien, Lau¬
rus (Lorbeer), Corglus (Haselnuss), Inglans (Wallnuss) und die meisten
Palmenarten , welche bald nach der Ernte ausgesäet werden müssen.
Es ist jedoch auch bei diesen nicht ausgeschlossen, dass dieselben,
wenn die Samen nicht der Luft und Licht ausgesetzt und in dunkelen
kalten Räumen in trockenen Sand oder Erde luftdicht autbewahrt
werden, auch noch in zweiten und späteren Jahren keimen.
Alle ölhaltigen, wie Kohl- und Rübensamen sowie einige
ökonomischen Samen, halten ihre Keimkraft, wenn sie gut gereift
sind bei gewöhnlicher Aufbewahrung sicher vier Jahre und darüber;
bei hartfrüchtigen Samen, welche mit einer festen Schale oder Hülse
versehen sind, kann man die Keimkraft noch höher schätzen, denn
es kommt nicht selten vor, dass dieselben bei bester Behandlung ein
Jahr in der Erde liegen, aber erst im zweiten Jahre keimen, indem
die feste Hülle oder Hülse dem Wasser und allen Witterungsein¬
flüssen lange wiedersteht, z. B. einige Acacien-Arten , Cana indica,
Cliantus Dampieri und andere. Bei solchen Samen ist es dann
ratsam, dieselben vor den Säen 24 Stunden in Chlorwasser zu legen,
welches die Hülse erweicht.
Es kommt nicht in betracht ob der Same gross- oder kleinkörnig
ist, denn manche feine Samen halten ihre Keimkraft länger als gross¬
körnige; alle Bohnensorten keimen bei bester Reife nicht länger wie
fünf und Erbsen vier Jahre , das letzte Jahr lässt schon zu wünschen
übrig und kann man meist nur auf die Hälfte rechnen.
Bei den meisten Samen kann man im Durchschnitt wenn die
Reifzeit günstig war, drei Jahre annehmen dass dieselben sicher keimen,
dann hört die Keimkraft nach ein bis drei Jahren ganz auf.
Ein Beispiel lehrt uns aber, dass die Samen, wenn sie von
Luft und Licht abgeschlossen sind, ihre Keimkraft viele Jahre behalten.
Durch tiefe Eingrabungen oder Umarbeitung eines Landes, wo die
obere Erdschicht nach unten gebracht wurde, zeigten sich andere
Pflanzen als vordem daselbst standen und so wurden durch abermaliges
Umarbeiten desselben Stück Landes, nach zwanzig und mehr Jahren,
von der wieder nach oben gebrachten Erde, dieselben Pflanzen erzeugt,
welche vor der ersten Umarbeitung daselbst gestanden hatten . Es
ist hiermit erwiesen, dass Samen, sobald sie in die Erde und in eine
gewisse Tiefe gebracht werden, wo sie von Luft und Licht gänzlich
abgeschlossen sind, die Keimkraft viele Jahre behalten.
Eine im Ausgang der 1850er Jahre erschienene Zeitschrift, der
Name derselben ist mir nicht mehr erinnerlich, brachte eine Notiz
über eine in den 1830er Jahren aufgefundene egyptische Mumie,
bei welcher Gedreidekörner als Beilage damaliger Zeit, gefunden wurden,
dieselben sollen gesäet und gut aufgegangen sein, sowie später eine
Ausgrabung in Enland in Gegenwart mehrere Alterthumsforscher
auf einem celtischen Hügel, wo man bei einem menschlichen Skelett
in der Tiefe von 10 M etc. Beerensamen fand, der nach der Aussaat
sich in Himbeerpflanzen entwickelte, deren Früchte wie angenommen
wird, diesen Menschen als letzte Nahrung gedient hatten.
Wie unglaublich diese Nachrichten im allgemeinen aufgenommen
und bestritten wurden, lässt sich wohl denken, aber neuere Thatsachen
haben ergeben, dass diese damalige Notiz durchaus nicht so unglaublich
ist, denn die in letzteren Jahren umgearbeiteten Erdschichten
bei Eisenbahndämmen und Kanälen lieferten den Beweis, dass die
von tief heraufgebrachte Erde Pflanzen erzeugte, die vorher im Um¬
kreis nicht gesehen waren.
Man kann und muss also annehmen , dass die Samen seit
unbekannter Zeit unthätig tief im Boden lagen und durch Umar¬
beitung und Einwirkung der Luft und Licht, dann erst zum Keimen
angeregt wurden.
Diese Thatsachen bezeugen auf das Bestimmteste, dass Samen
in ca. 100 und mehr cm Tiefe in der Erde ihre Keimkraft einen
unberechenbaren Zeitraum behalten.
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Der Vorteil in diesen gemachten Erfahrungen liegt nun darin,
dass man bei einer etwaigen Ueberproduktion grosser Ernten sich
dadurch gegen eine Missernte schützen kann, dass man das leicht
zu berechnende zum Verkauf bestimmte Quantum zurückhält und
das Uebrige vielleicht in irdenen oder Steingefässen, gut mit Deckel

verschlossen und bis ein Meter tief in die Erde eingräbt, um sich die
Samen keimfähig und frisch zu erhalten und bei Missernten wieder
Gebrauch davon zu machen, bei grösseren Posten wäre ein Versuch in
luftdichten zugemauerten Speichern, die wieder mit Erde bedeckt
werden, anzuraten.
pr. Kramer.

Prämiierungs -Medaillen der Internationalen Jubüäums -Gartenbau -Ausstellung zu Leipzig.
Die Internationale Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung zu Leipzig
hat zur Prämiierung der hervorragenden Leistungen eine grössere
Anzahl Medaillen, welche jetzt zur Ausgabe gelangen, in massivem
Gold, Silber und in Bronze prägen lassen. Es bedurfte einer fünf
Monate langen Arbeit, um das für die Medaillen bestimmte Relief
zur Ausführung zu bringen. Dieses Relief versinnbildlicht in einer
schwebenden Frauengestalt den Gartenbau.

rechts ausbreiten. Am Rande befindet sich um das Relief die Inschrift:

Internationale

Jubiläums
- Gartenbau
- Ausstellun ]g
i 843 Leipzig
1893.
Die andere Seite der Medaille zeigt am Rande den Text:
Unter Allerhöchsten Protektorat Sr. Majestät des Königs Albert
von Sachsen. In der Mitte dieser Umschrift steht in kurzen Worten
die Preiswidmung: Für vorzügliche Leistung. Die Medaillen haben
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Die Gestalt, von leichtem Gewände bekleidet, ist in so an¬
mutiger, zarter Weise und in so kunstvoller Plastik zur Darstellung
gelangt, dass das Bild, welches einer Blumenkönigin gleicht, auf den
Beschauer äusserst stimmungsvoll wirkt. Zu Füssen der Figur
erblickt man als Zeichen der Internationalität die Weltkugel, aus
einer luftig gehaltenen Wolkenbildung emporsteigend.
Ueber die Kugel breiten sich Chrysanthemumzweige aus,
welch’ letztere sich an die Figur anschliessen und gewissermassen
eine Vermittelung zwischen beiden hervorrufen.
Ueber die Schultern, dieser Blumenkönigin sieht man Rosen¬
zweige, welche von derselben emporgehalten werden, herabfallen
und sich nach links, sowie auch neben dem offenen Haar nach

eine äusserst scharfe Prägung und gelten als ein Kunstwerk, welches
in seiner Vollendung unerreicht darsteht.
Ausser den erwähnten Medaillen hat noch die Stadt Leipzig
massiv goldene gestiftet, welche das von einer Mauerkrone über¬
ragte Leipziger Wappen in einem mit Eichenzweigen geschmückten
Schilde führen und die Inschriften der anderen Medaillen mit dem
Zusatze haben : Ehrenpreis der Stadt Leipzig.
Sämtliche Prämiierungs-Medaillen sind aus den bekannten
Kunstwerkstätten der Berliner Medaillen-Münze, Otto Oertel, Gollnowstrasse 11a hervorgegangen und finden wir als Mitarbeiter
folgende Namen vermerkt: Starck sculpsit, Deitenbeck medailliert,
Arth. Tauer direxit.
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Rationelle Maiblumentreiberei.
Die im Herbst bezogenen Maiblumentreibkeime werden im Freien
in beliebige Erde, am besten in einen leer gewordenen Kasten ein¬
geschlagen. Es ist angenehm, wenn ein Frost eintritt, ehe man die
ersten Keime zum Treiben einstellt; dies erleichtert das Verfahren
bedeutend . Mitte November beginnt man mit dem Einpflanzen der
Keime in flache Kästen ; ein Einkürzen der Wurzeln wird hierbei
unter Umständen notwendig und ist, mässig angewendet, nicht schädlich.
Die Entfernung der einzelnen Keime wird schon durch die Wurzeln
bedingt und beträgt ungefähr 5 cm. Zum Einpflanzen verwendet
man Lauberde mit Sand oder auch reinen Sand. Diese eingepflanzten
Maiblumenkeime bringt man zunächst in ein kaltes oder temperiertes
Haus und sorgt dafür, dass die Erde nicht austrocknet; diese Keime
sollen erst nach Weihnachten zur Blüte kommen. Die Treibkeime
der Maiblume, die man als die ersten zu Weihnachten haben will,
bringt man Mitte November sofort ins Vermehrungshaus, pflanzt sie
hier auf das Vermehrungsbeet in Sand und sorgt für genügende
Feuchtigkeit und eine möglichst gleichmässige Bodenwärme von etwa
250 R . Es ist sehr gut, über diesen Keimen Bretter anzubringen,
wodurch dieselben bekanntlich besser treiben und besonders auch
die Entwicklung der Blätter begünstigt wird. Um ein geilesAufschiessen
zu verhindern, muss man die Bretter jedoch wieder zur rechten Zeit
entfernen. Auf diese Weise werden bis Weihnachten die ersten Blumen
vorhanden sein, welche gerade da einen besonders guten Preis
erzielen. Die abgeschnittenen, wertlos gewordenen Keime werden
durch frische ersetzt solange, bis man das Vermehrungsbeet zu Steck¬
lingen braucht. Die nun zuerst in Kästen gepflanzten Keime bringt
man in ein Warmhaus, wo sie auf und unter den Heizrohren unter
einem Tablet Platz finden bis sie die nötige Grösse erreicht haben,
um ans Licht gebracht zu werden. Am besten stellt man sie nun
auch in ein Vermehrungshaus, wo sie sich völlig entwickeln.
Sie haben noch den Vorzug, dass man sie, falls sie nicht gleich
geschnitten werden, um zu schnelles Ablühen zu verhindern, etwas
kühler stellen kann. Bei der Maiblumentreiberei ist hauptsächlich
zu beachten, dass man zwischen durch immer wieder Keime ein¬
pflanzt, um in ununterbrochener Reihenfolge Blumen liefern zu können.
Die bepflanzten Kästen kann man auch sofort unter ein Tablett ins
Warm- oder Vermehrungshaus bringen.
Vorstehender, der „Deutschen Gärtner-Zeitung“ entnommene
Aufsatz ist mehr für Gärtner als Blumenfreunde geschrieben, enthält
aber auch Winke für den Blumenfreund.
Bei der Zimmerkultur werden 10— 12 Keime in 9 —12 cm
grosse Töpfe gepflanzt und die Töpfe bis zum Eintritt des Winters,
bis gegen Weihnachten, im Freien gelassen. Sobald sie ins warme
Zimmer kommen, darf es nie an der nötigen Feuchtigkeit fehlen.

sein kann, auch im Sommer die Erde unter seiner Krone auf, stehe
ihn mit Dünger aller Art bei, besonders aber suche zu ergründen,
welche Düngungsweise ihn am zusagendsten sein dürfte. Hast du
ihn vor einem Jahre mit Stallmist oder Jauche gedüngt, so dünge
ihn des nächste Mal mit Asche oder alten Bauschutt. Hat sich
Moos an seiner Rinde eingefunden, so bürste dieses weg, hat er
Wasserreiser, so überlege, ob du diese zu entfernen oder zur Bildung
neuer Aeste stehen zu lassen hast ; entfernst du aber dürres Holz,
so schneide oder säge einen glatten Schnitt; überhaupt sei aufmerksam
gegen ihn.

Graf Chotek’s Reinette.
Diese gute und alljährlich reichtragende Apfelsorte von Baron
in Doxan, (Böhmen), wurde bereits beschrieben und koloriert
abgebildet und dürfte wahrscheinlich böhmischen Ursprunges sein.
Dieselbe findet sich zerstreut in den nördlichen Gegenden Böhmens;
die ältesten Bäume sind jedoch zumeist nicht nur bei der Domäne
Doxan, sondern auch auf den Herschaftsgütern Chlumec nächst Eidl
beim Hofe Blud in grosser Zahl zu finden. Sie gedeiht am besten
in schweren Böden; in leichten, sandigen Böden gehen die Bäume
bald zu Grunde.
Es ist eine schöne, gute, leider aber nur schwach mittelgrosse
Frucht, die jedoch ihrer ausserordentlichen Tragbarkeit, Schönheit
und des angenehmen, süsslichen reinettenartigen Geschmackes wegen
unter günstigen Kulturbedingungen volle Beachtung verdient. Baron
Ahrenthal beschreibt diese Sorte wie folgt: Die Gestalt ist klein bis
mittelgross, rundlich oder plattrund. Der Bauch sitzt in der Mitte.
Der Kelch ist offen, breitblätterig; der kurze Stiel holzig und ruht in
sehr seichter Vertiefung. Die Schale ist rau, orangengelb und an
der ganzen Sonnenseite mit breiten und schmalen, kurz abgesetzten
Streifen überdekt, dazwischen getuscht und ausserdem mit zahlreichen
Rostpunkten und Flecken reichlich übersäet. Fast regelmässig kommen
auch Warzen vor.
Das Fleisch ist gelblich, saftig, süssweinsäuerlich, sehr angenehm.
Der Baum wächst in seiner Jugend ziemlich lebhaft, ist schwachholzig,
hochwachsend, bald und regelmässig sehr fruchtbar. Diese Sorte
wurde in Böhmen von der damaligen patriotisch-ökonomischen Ge¬
sellschaft für ihren pomologischen Garten „Kozaijka“ im Jahre 1851
aus Doxan eingeführt und kam von da im Jahre 1871 samt allen
bewährten Sorten nach Troja.
Josef Blaha,
Pomologisches Institut in Troja.
Obergärtner und Lehrer.
(Aus: „Der Obstgarten.“)
Ahrenthal

——

Der Obstbaum als Vetter.
„Wie viele vergessen den Obstbaum, bis sie seiner bedürfen,“
so schreiben die „Bernischen Blätter für Landwirtschaft“. „Es gemahnt
uns das fast so wie eine weitläufige Verwandschaft“, sagen sie weiter.
„Da geht man an einen minderwertigen Vetter oft mit dem convio-

nellen Grusse vorbei; braucht man ihn aber, so erinnert man sich
daran , dass es der „Herr Vetter“ ist, dem man in Zukunft etwas
verdanken möchte ! — In guten Obstjahren beeilt sich jedermann,
dem Baume, der uns seine reichbeladenen Arme entgegenstreckt,
mit Düngung, Pflege u. s. w. etwas, manchmal in zu ausgiebiger
Weise, entgegen zu kommen — da ist es der reiche Herr Vetter!
Giebt es wenig Obst, so ist es eben der arme Vetter ; man giebt
ihm kaum das Gnadenbrot im Hause des Landwirtschaftsbetriebs“.
Lieber Leser, antworte dir selbst, wie du deinen Obstbaum
titulierst. Bist du einer von denen, die bald Herr Vetter, bald nur
Vetter sagen, so musst du dich zu bessern suchen. Am besten
ist, wenn du deinen Obstbaum dein Kind oder deinen Freund
nennst und solchen Namen gemäss die Verhältnisse zu ihm ein¬
richtest, d. h. ihn liebst, pflegst, ihm Gutes erweisest. — Ein
Vetter steht dir nicht so nah als ein Kind oder Freund und gar
oftmals lässt es dich kalt, wenn es einem Vetter nicht vom besten
geht, während hingegen das Wohl eines Kindes oder Freundes dir
am Herzen liegt. — Dulde zunächst nicht, dass man deinen mit
Früchten behangenen Baum wirft oder schlägt, von ihm Aeste,
Zweige und Knospen abbricht. Schütze ihn gegen seine Feinde,
habe jederzeit ein Auge für ihn, grabe im Herbst und wenn es

Der Hohenheimer Rieslingapfel.
Der sogenannte Hohenheimer Rieslingapfel, der zuerst vom
Garteninspektor Schüle in Hohenheim Ende der Sechziger-Jahre als
sehr guter Mostapf^l empfohlen wurde, verdient jedenfall für rauhere
Gebirgsgegenden als sehr verwendbarer, reichtragender und zur Mostbe¬
reitung geeigneter Apfel volle Beachtung u. versuchsweise Anpflanzung.
In Niederösterreich und zwar in den Obstgebieten von Scheibbs
und Gresten, ist der Hohenheimer Rieslingapfel bereits durch Herrn
Otto Förster am Lehnhof, Graf Schönfeld in Ginzelberg und Herrn
W. Schleicher in Gresten versuchsweise eingefürt und in einer Anzahl
von Bäumen ausgepflanzt; die jungen Bäume zeigen kräftiges Wachs¬
tum und — selbst als Zierbaum verwendet — eine überreiche Blüte.
In der letzten Nummer der „Pomologischen Monatshefte“
berichtet nun Herr Schüle, Gartendirektor in Grafenberg-Brumath
(Unter-Elsass), über diesen Mostapfel Nachfolgendes:
„Der Hochheimer Rieslingapfel reift Ende September und hält
sich bis November. Er wurde bis jetzt in erster Linie zur Bereitung von
Obstwein, hie und da auch zu Kompot und Gelee benützt, gehört aber in
Bezug auf seinen Wert als Weinsorte zum allerersten Range. Der Zucker¬
gehalt beträgt nach Oechsle gewöhnlich 70, in guten Jahren sogar 750.
Der Baum wächst hochpyramidal, kräftig, bleibt gesund, ist sehr dauer¬
haft, erreicht jedoch nur mittlere Grösse; derselbe ist äusserst fruchtbar
(trägt in Büscheln selbst in Missjahren) und, trotzdem er die frühtreibendste Apfelsorte ist, zeigt sich der Baum gar nicht emfindlich
gegen Spätfröste; endlich gedeiht er in schwerem wie leichtem, kaltem
und warmem Boden und im rauhem und mildem Klima gleich gut,
hat auch selbst in dem sandigen und kiesigen Boden der Rheinebene
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ein üppiges Wachstum.

In der Baumschule kann der Hohenheimer

Rieslingsaptel ohne grosse Mühe zu prächtigen Stämmen herangezogen
werden und, da die Frucht kaum dem Diebstahle ausgesetzt ist, dürfte
diese Sorte namentlich auch zur Strassenbepflanzungzu empfehlen sein.
Des vorzüglichen, aus dieser Sorte zu gewinnenden Weines halber,

ferner wegen der Gesundheit, Dauerhaftigkeit, Anspruchlosigkeitund
Fruchtbarkeit des Baumes, verdient diese Sorte zur weitesten Ver¬
breitung empfohlen zu werden.“
(Illustr. Deutsche Gartenztg.)

Gellert’s Butterbirn.
Syuonime: Hardy’s Butterbirn, Beurie Hardy.
Obwohl diese Birn seit bald einem halben Jahrhundert bekannt
ist, so ist sie doch manch neuerer Sorte ganz würdig an die Seite
zu stellen, und weil diese zu den Lieblingssorten vieler Obstbaum¬
züchter zählt, so kann mancher derselben es sich nicht versagen, das
Möglichste zur grösseren Verbreitung dieser Sorte beizutragen.
Form, Farbe, Reife und Nutzung. Gellert’s Butterbirn zählt
am Hochstamm gezogen zu den mittleren, am Spalier schon zu den
grösseren Sorten. Frucht etwa 7—8 cm. breit und etwas höher,
mit gelblich-grüner Farbe und zahlreichen sternförmigen Punkten,
stark mit rostfleckenartiger Farbe bedeckt. Sie reift, je nach Witte¬
rung und Lage, im Monat September und hält auf Lager, wo sie
allmälig gelblich wird, bis Ende Oktober. Das Fleisch ist sehr fein,
saftig, schmelzend, von ganz vorzüglichen Geschmack. Also eine wert¬
volle Pafelbirn (unter dieser Benennung denke man sich so eine
recht gute Spalierbirn zum Rohessen), eine sehr gute Dörrbirn und
deshalb eine gute Marktsorte.
Spalierbaum. Bekanntlich lassen sich manche Birnsorten besser
zu Pyramiden in Folge regelrechten, aufwärts strebenden Seitenzweigen,
andere wieder in Folge hängender oder unregelmässig angesetzter
Triebe besser zu Kordon verwenden. Diese Sorte eignet sich zu
Pyramiden und gedeiht sehr gut auf Quittenunterlage.
Hochstamm. Unter die wenigen Sorten eigentlicher Tafelbirnen,
die sich zum nutzbringenden Hochstamm eignen, zählt die Gellert’s
Butterbirn. Manche Tafelbirnen werden am Hochstamm gar nicht
reif, oder geben verkrüppelte Früchte; andeie wieder mögen den
geringsten Luftzug am Hochstamm nicht leiden, was besonders bei
den Sorten mit grossen, schweren Früchten zur Folge hat, dass sie
leicht abfallen.
Lage und Boden. Diese Sorte zählt zwar nicht zu den em¬
pfindlichen, immerhin eignet sie sich doch besser für eine geschützte
Lage, als etwa auf windige Bergeshöhe. Ein Garten mit gutem Boden
ist also der richtige Ort, um Pyramiden, Halbstämme und Hochstämme
anzupflanzen, hier darf man sich auf einen guten Erfolg freuen.
(Allgemeine Obstbau Zeitung.)
--

Ein Beitrag zur Abschätzung der Obstbäume.
Von Bürgermeister a. D. Phil. Rumpf in Schönbach bei Herhorn.
Ueber die Art und Weise, wie bei der Güterzusammenlegung
(Konsolidation) zu Herborn a. d. Dill die Abschätzung der Obst¬
bäume, wozu man mich als Sachverständigen erwählt hatte, vorge¬
nommen wurde, will ich in unseren „Mitteilungen“ sehr gern eine
kurze Schilderungen geben.
Zuerst wurde ich verpflichtet. Meine Frage, ob bei der Ein¬
schätzung der Grundstücke zur Klassensteuer, auf denen Obstbäume
standen, auf die Beschattung des Bodens durch die Baumkronen
Bedacht genommen und dies eingetragen worden sei, wurde ver¬
neint. Demnach musste ich bei der Taxation auf Stand, Lage, Boden
und Pflege nach bestem Wissen und Gewissen Rücksicht nehmen.
Dass man die Aepfel-, Bim- und anderen Obstbäume nach den
Sorten taxierte, war ganz unmöglich.
Nachdem der Feldmesser sämtliche Grundstücke der Ge¬
markung Herbom kopiert (geometrisch aufgenömmen) hatte, wurde
mit der Abschätzung der Obstbäume begonnen. Auf dem unter
Nr. 1 eingetragenen Baumstück wurde der Anfang gemacht. Ein
Tagelöhner trug geglühten Eisendraht und die aus lackiertem Papp¬
deckel hergestellten Nummerschildchen, ein zweiter heftete diese fort¬
laufend nummeriert der Reihe nach an die Bäume an. Der von
mir angegebene Wert eines jeden einzelnen Baumes wurde dann
von ' dem Geometer in das kopierte Grundstück eingetragen. In
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dieser Weise wurde die Schätzung der Obstbäume nach der
laufenden Nummer der Giundstücke ausgeführt.
Da, wo die Bäume noch keine starken Stämme und noch
keinen grossen Kronenumfang besassen, wurde die Beschattung
durch die Baum-Kronen nicht in Anschlag gebracht; nur bei grösseren
Bäumen, die augenscheinlich das Grundstück in erheblicher Weise
beschatteten, wurde dies berücksichtigt. Schätzte ich einen Baum
z. B., der etwa 3 Quadratruten Garten- oder gutes Ackerland be¬
schattete, auf 150 M. Wert, so nahm ich ungefähr 2/3 Minderer¬
trag für die 3 Quadratruten an. Stellte sich der Reinertrag einer
Rute auf 1 M., also von 3 Ruten auf 3 M., so belief sich der
Minderertrag auf 2 M., die ich von von dem geschätzten BaumWerte 150 M. in Abzug brachte, so dass nur 148 M. eingetragen
wurden. Von diesem Verfahren ging ich jedoch bald ab, da ich
seine Undurchführbarkeit einsah; denn es war sehr zeitraubend,
mithin recht kostspielig, und dazu auch der Schaden durch die Be¬
schattung auf geringem Boden kaum der Berücksichtigung wert und
die Bäume selbst ausserhalb des Stadt-Beringes durch jahrelange
Vernachlässigung weniger wertvoll.
Die Abschätzung nahm ich nun unter Beachtung nachstehend
erwähnter Gesichtspunkte vor. Sehr hoch taxierte ich einen Baum
in geschützter Lage und tiefgründigem, gutem Erdreiche, wenn er
gut gepflegt war, keine Schäden zeigte und eine möglichst senkrechte
Stellung und eine gleichmässig entwickelte Krone hatte. Dabei
überschlug ich kurz den Obstertrag nach iojährigem Durchschnitt,
wie auch die Lebensdauer und Tragfähigkeit, die er nach mensch¬
lichem Ermessen noch erreichen und bewahren kann. Unfälle durch
Sturm, Gewitter, Frost u. s. w., denen schon unzählige Bäume er¬
lagen, konnten hierbei nicht berücksichtigt werden. Ein Baum mit
stark einseitig hängender Stellung war nach meiner Meinung schon
geringwertig, wenn er auch sonst gesund war. Jeden Baum unter¬
suchte ich genau von dem Wurzelhals bis zum obersten Kronen¬
teil und überzeugte mich dabei auch namentlich durch Anklopfen
von dem inneren Gesundheits-Zustand des Stammes. Bei Bäumen,
die 2/3 abgestorbenes Holz besassen, nahm ich nur den Holzwert
an, und solchen, deren Holzwert gering war, legte ich gar keinen
Wert bei und bezeichnete sie mit O. Letztere durften die Besitzer
ausgraben und heimfahren.
So verschieden der Zustand der Apfelbäume und die Lage
war, ebenso verschieden wurde der Wert festgesetzt. Dieser be¬
zifferte sich auf wenigstens 15 M. und stieg bis auf 200 M.; ein
Apfelbaum wurde sogar zu 395 M. abgeschätzt. Bei Neuan¬
pflanzungen auf Aeckern und an Wegen rechnete ich das Setzen
mit 1 M. und den Ankauf des Baumes mit 2—2 M. 50 Pf. und,
wenn ein Jahr gepflanzt, noch 5 M. dazu. Schon länger gepflanzte
Bäume bewertete ich je nach Beschaffenheit, Wuchs und Pflege
ausserdem noch mit 6— 15 und mehr Mark mehr. Bei Birnbäumen,
deren Früchte hier weniger gesucht sind und nicht so gut bezahlt
werden, wurde der Wert durchschnittlich 1/3 geringer veranschlagt,
wie der der Apfelbäume. Zwetschen- und Pflaumenbäumchen wurden
je nach Stand und Güte mit 10—30 M. und mehr Mark taxiert.
Bei sehr vielen Stämmchen dieser Obstart, die an den Folgen des
strengen Winters 1879/80 noch krankten, wurde der Wert auf nur
3—5 M. festgesetzt und zahlreiche mit O bezeichnet. Wurzelaus¬
läufer wurden zu 5 bis 10 Pf. angenommen.
Die Abschätzung erfolgte während der Wachstumszeit der
Bäume bis zum Eintritte des Laubabfalles. Täglich wurde, so weit
es die Witterung gestattete, von morgens 8 bis nachmittags 4 Uhr
abgeschätzt und dann gegen Abend darüber ein Protokoll ausge¬
stellt. Gewöhnlich wurden für den Tag 4—500 Bäume eingetragen,
mitunter auch nur 200 bis 250, was dann durch die grössere Ent¬
fernung der Bäume voneinander verursacht wurde. Dies musste eben¬
falls im Protokoll angedeutet werden.
(Aus: Mitteilungen über Obst- und Gartenbau.)
-

>—

Salvia gesneraeflora.
Für die Dekoration im März, April und in der ersten Hälfte
des Mai ist Salvia gesneraeflora eine der schönsten und zugleich
anspruchlosesten Frühlingspflanzen, die es giebt. Sie ist der weitesten
Verbreitung würdig schon um der prächtigen Farbe wegen — ein
brillantes Scharlach — wie es nicht allzuviel Frühjahrs-Blütenpflanzen
des Gewächshauses haben, sodann aber auch wegen der leichten Kultur
und weil sie weder Krankheiten noch dem Insektenfrasse unterworfen
ist, wenn sie nicht etwa so sehr vernachlässigt wird, dass sie im Sommer,
hauptsächlich aber im Herbste zu wiederholten Malen wurzeltrocken
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wird. In diesem Falle verfällt sie dem Erzfeinde der Gewächshaus¬
pflanzen, der roten Spinne, welche, wenn ihr nicht zeitig genug Einhalt
geschieht, ein ungesundes, rostiges Ansehen der Blätter herbeiführt.
Da dieser Salbei zu den sogenannten starkzehrenden Gewächsen
gehört, so muss man ihm einen möglichst reichen Boden geben und
die Wurzeln sehr feucht halten, Wenn man es hierin nicht versieht,
so wird das lebhaft grüne Laubwerk das ganze Jahr hindurch gesund
und schön bleiben und die Pflanze in den düsteren Wintermonaten
nicht allein durch ihre heitere Belaubung mit den übrigen Insassen
der Gewächshäuser wesentlich zu einem schönen Gesammtbilde bei¬
tragen. Es muss deshalb Wunder nehmen, dass Salvia gesneraeflora
nicht in dem Maasse geschätzt wird, wie sie es entschieden verdient,
und nur hier und da sieht man Prachtexemplare als Kronenbäume
oder in kugeliger, pyramidaler und buschiger Form, welche von glänzend
scharlachroten Blütentrauben förmlich bedeckt sind. Einen besonders
guten Eindruck machen die „Kronenbäume“ mit einem einfachen,
nackten Stamme von 3 —5 Fuss Durchmesser.
Folgende kurze Bemerkungen über die Kultur dieser warhaft
schönen Pflanze möchte erwünscht sein:
Unmittelbar nach der Blüte schneidet man sie bis auf ein oder
zwei Augen des vorjährigen Holzes zurück und pflanzt sie auf einer,
der vollen Sonne ausgesetzten Rabatte, nachdem man den grösseren Teil
der Wurzeln weggenommen hat, weil man hierdurch sich die Not¬
wendigkeit entzieht, im Herbste grössere Töpfe zu nehmen, als vor¬
her. Beim Einpflanzen steckt man einen angemessenen Stab bei,
um die Pflanze gegen die zerstörenden Wirkungen starker Winde
zu sichern. Wenn die jungen Triebe hervorkommen und zu wachsen
beginnen , so bricht man , falls sie in zu grosser Menge auftreten,
die schwächsten aus, damit die übrigen sich kräftiger entwickeln.
Deshalb ist es nicht nötig, die jungen Triebe zu entspitzen, um einen
buschigeren Habitus zu erzielen, da von dem vorjährigen Holze
immer mehr Triebe erzeugt werden, als nötig sind um einen com¬
pacten Busch zu erzielen.
Im Laufe des Sommers hat man darauf zu sehen , dass bei
warmer und trockener Witterung immer reichlich gegossen wird,
sollte aber dennoch die rote Spinne sich zeigen, so muss man häufige
und reichliche Spritzgüsse geben.
Vor dem Eintopfen gegen Ende September — etwa 14 Tage
vorher — umsticht man mit einem Spaten den Ballen in einem
Abstande von etwa ein Fuss vom Stamme um die etwa zu weit in
den Boden eingedrungenen Wurzeln zu kürzen. Sind die Pflanzen
eingetopft, so bringt man sie für einige Tage an einen schattigen
Standort, nach einigen Tagen in einen sonnigen, jedoch kühlen Raum,
um sie zur Aufnahme in das Kaltaus vorzubereiten, was ungefähr
gegen Weihnachten geschieht, wenn der Chrysanthemumflorvorüber ist.
Hinzufügen muss ich noch, dass man die aus jungen Trieben
erzogenen Stecklingspflanzenin’s freie Land auspflanzen muss. Man
kann sie wohl auch in Töpfen halten, muss sie aber in diesem Falle,
um ein kräftiges und gesundes Wachstum herbeizuführen, in ein
(Frankf. Deutsche Gärtner-Zeitung.)
Beet einsenken.
E . W.

Deutsche Blumen- und Pflanzen-Namen.
(Fortsetzung.)
Bertholetzia — Rahm-Nussbaum, Bertholetzie (n. d. Chem.
Graf Bl. A. de Berthollet); Bertölonia — Bertolonie (n. d. italien.
Botaniker Bertoloni); Bignonia — Trompetenblume , Bignonie
(n. d. Abbe Bignon); Biliardiera — Blaubeer-Schlinge; Billbergia —
Greisenbart, Billbergie (n. d. schwed. Botaniker J. G. Billberg);
Bixa — Orleanbaum; Boehmeria — Nesselbaum, Kätzchenschwanz;
Bomarea — Bomaree (n. d. Botaniker de Bomare); Bombax —
Seiden- oder Baumwollenbaum, Wollsame, Käsebaum, Wolldorn;
Bonopartea — Bonopartee (n. Napoleon I.); Boronia — Boronie
(n. Franc. Boroni, Begleiter von Dr. Sibthorp); Boussingaultia —
Blumen-Gänsefuss; Bouvardia — Bouvardie (n. Dr. Bouvard);
Bowiea — Bowies-Lilie, Bowie (n. d. SammlerJ. Bowie); Brome¬
lia — Ananas, Bromelie(n. d. Bot. Olans Bromei) ; Brunfelsia —
Brunfels-Fruchtbaum, Brunfelsie (n. d. alten Bot. O. Brunfels);
Buddlea — Buddlesblume, Buddlee (n. d.- Bot. Adam Buddle);
Bursaria — Taschenblume; Bystropogon — Kelch- oder Stopfbart.
, Fernambukholz; Cactus —
Caesalpinia — Brasilienholz
Fackeldistel; Caladium — Schönblatt-Aron, karoebischer Kohl oder
Tarro ; Calceolaria — Pantoffelblume, Pantoffelveilchen; Calla —
Schlangen wurz, Dutenbeere, Schönblüten-Aron ; Callistachys —
Schönähre; Callistemon — Schönfaden, Reiherbusch, Flaschenbürste;

Schönblatt; Calosanthes — Schönblüte,
Calophyllum —
Schönblütenrispe; Calothamnus — Schönstrauch; Calotropis —
Schönkiel, nudarische Riesen wachspflanze, grosse Schwalbenwurz;
Camellia — Camellie (n. d. Jesuiten G. J. Kam eil, latein. Camellius); Canavallia — Canavali-Langbohne, Canavalie; Canna —
Blumenrohr; Carica — Melonenbaum; Carludovica — KarlLouisen-Palme; Carmichaelia — Carmichaels-Hornklee ; Carolinea —
Carolinen-Wollbaum, Karoline (nach Caroline, Markgräfin von
Baden); Cassia — Sennesblätterstrauch, Gewürzrinde, Cassin- oder
Kowohl-Zimmet; Cedrela — Cedertanne, Cuba-Cedernholz, Pater¬
nosterbaum ; Centradenia — Stacheldrüse; Cereus — Schlangen¬
oder Säulen-Cactus (Fackeldistel); Cestrum — Hammelstrauch;
Chinta — Handschuhblume ; Chironia — Chrions-Enzian, Chironie
(n. d. Centauren Chiron, berühmten Arzt, Myth.).; Chorozema —
Kreisfahne; Chrysanthemum — Wucherblume, Goldblume, indische
Gänseblume, Winter-Aster; Cinchona — Fieberrindenbaum ; Cineraria — Aschenpflanze, Wandelblume; Cissus — Klimme, griech.
oder arabisches Epheu, Fiederrebe ; Citharexylum — Geigenholz;
Citrus — Citronenbaum, Paradiesapfel, Orange, Apfelsine, Pomer¬
anze; Clerodendron — Loos- oder Schicksalsbaum, Schicksals¬
pflanze, Duft-Verbene, Volkamerie; Clianthus — Schliess- oder
Fahnenblume ; Clivia — Clives-Lilie, Clivie (n. d. Herzogin von
Northumberland, ehern. Lady Clive); Cobaea — Glockenrebe, Cobokletterstrauch, Cobäe (n. d. span. Jesuiten Barn. Cobo); Cocos —
Kokospalme; Coffea — Kaffeebaum; Coleus — Staubfadenscheide,
Braun- oder Buntblatt; Colletia — Collets-Dorn ; Colocasia — Zehr¬
wurz, Tarro oder Kalo, Blattzier-Aron; Combretum — Langfaden,
Leimbaum; Coprosma •— Kotduft ; Cordia — Brustbeere, Cordie
(n. d. Arzt Cordus); Cordyline — Kolbenlilie; Crescentia — Crescentie (n. Cresenzi); Crotalaria — Rasselhülse, Klapperschote; Croton — Purgierstrauch, Zukensame, Krebsblume, Gummilackbaum;
Cyclamen — Alpenveilchen, Erdscheibe, Saubrot; Cycas — SagoPalme; Cyrtodeira — Krumm- oder Höckerhals; Cytisus — Geis¬
klee, Baumbohne, Bohnenbaum, Bohnen-Kleebaum, Goldregen.
Dasylirion — Zottenlilie; Datura — Stechapfel; Daubentonia —- Daubentonie(n. d. NaturforscherL. Joh. Maria Dauben¬
ton); Desmodium — Bündelhülse; Dianelia —■ Dianelle; Dias¬
tema — Zwischenstellungspflanze(näml. zwischen Achimenes und
Gesnera)\ Dioclea — Diokles-Bohne; Diplopappus — Doppelpappus, Mantelaster, Feinstrahl ; Doliehos — Fasel- oder G^würzbohne ; Doryanthes — Speerblume; Dracaena — Drachenbaum;
Drymonia — Zart-Gesnere; Drymophila — Waldlieb; Dnvaua —
Duvaus-Nierenbaum ; Duranta — Durante (n. d. Bot. Duranti);
, Dyckie (n. d. Fürst Salm-Dyck);
DycMa — Dycks-Ananaspflanze
(nach Echever, Zeichner
Echeverie
Dickblatt,
Eeheveria
der Flora Mex. in Mexiko); Echium — Natterkopf; Ediuardsia —
Edwardsie (n. d. Bot. S. Edwards); Entelea — Schönlinde; Epacris — Bergheide, Felsbusch; Eranthemum — Erdblume; Erica —
Heidekraut, Glocken- oder Schnabelheide; Erythrina — Schar¬
lachblume, Korallenbaum; Escollonia — Escollonie (n. d. Entdecker
Escollon in Neugranada ); Eucalyptus — Schönmützenbaum, Schön¬
haube, neuholländer Gummibaum, Fieberbaum, Fieberheil, Eisen¬
holzbaum, Eisenveilchenbaum, Blaugummibaum; Eugenia —■ Ge¬
würznägelein, Nelkenbaum (n. d. Prinzen Eugen v. Savoyen); Evo, Pfaffenhütchen:
nymus — Spindel- oder Spillbaum, Pfefferriesel
.it ;Exostemma- — Aüssenfaden'.
Exacum — Bitterbla
Fabricia — Fabricius-Myrte; Ferdinanda — Ferdinand’sstrauch (n. König Ferdinand VII . v. Spanien); Feronia — Elephantenapfel; Ficus — Gummibaum; Flacourtia — Flacourtie (n. d.
franz. Stadthalter de Flacourt); Franciscea — Franzblume, Franz¬
strauch (n. Franz II . Kaiser v. Oesterr.); Fuchsia — Fuchsie (n.
Prof. Leonh. Fuchs in Tübingen).
Gardenia — Kap-Jasmin, Gardenie (n. Dr. Alex Garden in
Carolina); Garrya — Garrys-Strauch (n. Nie. Garry); Caultheria —
Wintergrünstrauch, Theebeerenstrauch ; Genista — Genst, Ginste,
Gesneria — Gesnerie (nach Cour. Gesner, Arzt in Zürich); Glo¬
riosa — Prachtlilie; Gloxinia — Gloxinie (n. d. Arzt Gloxin in
Colmar; Goodia — Good’s Ginster (n. d. Sammler Pet. Good);
Grevillea — Grevilles Silberstrauch(n. d. Bot. C. F. Greville);
Greyia — Greys Kaflerstrauch; Guzmannia — Guzmannie (n.
d. spanisch. Naturforscher et Guzmann.
Habranthus — Prachtnarzisse; Rdbrothamus — Pracht¬
strauch ; Haematoxylon — Blut- oder Campacheholz; Hakea —
Hakes-Strauch (n. d. Bot. und hannoverschen Minister Freiherr v.
Hake); Rardenbergia — Hardenbergs - oder Kennedys-Bohne (n.
einer Gräfin Hardenberg , geb. Hägre); Hebeclinium — Flaumlager-Dosten ; Hedychium — Süssschnee, Kranzblume; Heliconia —
Helikon-Conane; Heliotropium — Sonnenwende, Wittwenklage, Va-

—

nillenkraut; Hexacentris — Sechssporn; Hibbertia — Hibbertie
{n. G. Hibbert); Hibiscus — Eibisch, syrische Rose, Blumenbaum,
Malvenrose, Mistelmalve; Himantophyllum — Riemenblatt; Hippomane — Mancinellenbaum, Rossmanna; Hovenia — Hoven’s-Süssdorn ; Hydrangea — Wasserstrauch; Hortensie — (n. Commersaris
Geliebten Hortense Barre ben., Wist. n. d. Astronomin Hortense
Lapaute); Hymenaea — Locustbaum, Hochzeitsbaum; Hyptis —
Beuglippe, Linksblume.
niicurn — Stern-Anis; Impatiens — Springkraut, Balsamine;
Indigofera — Indigopflanze; Inga — Inga (westind. Name der
Pflanze); Ixora — Ixoraster (n. einer malabar. Gotth.); Jacaranda — Jacarandabaum , Palisanderholz; Jacquinia — Jacquinie (n.
Prof. Jaquin in Wien)'; Jatropha — Arztkost, Brechnuss; Jochroma — Veilchenfarbe oder Veilchenstrauch; Jnsticia — Justicie
(n. d. schott. Gärtner und Botan. J. Justicie).
Kennedya — Kennedystrauch ; Kentia — Kennt’s Palme,
Kalanchoe — Kalanchoe-Dickblatt, Kleinia — canarische Pest¬
wurz, Kleinie (n. d. Bot. J. H . Klein); Koniga —Meerstrands-Steinkraut.
Lachenalia — Lachenal’s Hyacinthe ; Lachenalie (n. Prof.
Werne de Lachenal); Lagerstroemia — Lagerström’s-Baum, Lagerströmie (n. Magn. v. Lagerstroem); Lantana — Schneeball-Verbene, Wandelröschen; Lapageria — Lapagerie (n. d. Botan. jos.
Lapagerie); Lasiandra — Zotten-Staubfaden; Latania
Schirm¬
palme ; Laurus — Loorbeer ; Libertia — Liebert’s Rüsselschwertel,
Liebertie . (n. d. belg. Madem. M. A. Libert de Malmedy); Libonia — Libon’s=Strauch, Libonie (n. d. Gärtner Libon in Lüttich:
Lippia — Lippie (n. d. franz. Arzt und Reisenden Dr. August
Lippi); Lisianthus — Glattblume, Bauchblume; Livistona — Livistone’s-Palme; Locheria — Lochersblume, Locherie (n. d. Schweiz.
Hans Locher-Balber); Lomatia — Flügelsamen; Lonchocarpus —
Lanzenhülse; Lotus — Schoten- oder Hornklee, Jakobsklee (Lotos
auch Lotus, egyptische Seerose).
Malvaviscus — Baum- oder Tutenmalve ; MamiUaria —
Warzen- oder Zitzen-Cactus (Fackeldistel); Mandevillia — Mandeville’s Hundswürzer; Marsdenia — Marsden’s - Wachspflanze
Marsdenie (n. d. Admiral-Sekr. W. Marsden); Medeola — MedeaSpargel; Melaleuca — Capajutbaum, Schwarzweiss- oder Silber¬
baum ; Melianthus — Honigblume, -Strauch; Melocactus — Melonen-Cactus; Melochia — Salatstrauch; Meriana — Merians
Erdbeerstrauch, Schwarzmundbeere, Meriane (n. d. Reisenden und
Insektensammlerin Mar. Sibylle Merian von Frankfurt a. M.;) Mesembrianthemum — Eiskraut, Mittagsblume; Methonica — Ranken¬
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blatt, Prachtlilie; Metrosideros — Eisenmass, Kerneisenholz; Mikania — Sommer-, Wasser- oder Schnell-Epheu, Mikanie (n. Prof.
Mikan in Prag); Millea — (nicht Milla), Milla (n. d. Obergärtner
Julian Milla in Madrid); Mimosa — Sinnpflanze, Schamhafte Sinn¬
pflanze, Rührmichnichtan; Mitraria — Mitrastrauch, Pabsthut;
Moringo — Moringobaum; Moussonia — Moussonie; Mucuna —
Brennbohne, Kuhkrätze; Murreya Murreys-Orange, Mureye, (n.
Prof. Joh. Adam Murrey in Göttingen; Musa — Pisang, Banane,
Paradiesfeige; Musschia —■Musches Glockenblume, Muschie (n.
Jean Henri Mussche); Myoporum — Mäuseweg; Myrsine —
Myrrhe, Myrtenblume; Myrsiphyllum (Myrtiphyllum) — Myrten¬
laub, Laubblatt. *
Naegelia — Nägelie (n. Prof. Nägeli in München); Nematanthus — Fadenblume; Nepenthes — Kannenpflanze, -Strauch;
Nepheliiwi —■ Kletten-, Seifenbeere; Neriurn -— Oleander, Lor¬
beerweide, Rosenlorbeer, Lorbeerrose; Nertera — Nertere, Gemozie,
Granadbeerensträuchlein; Nidularium — Vogelnest-Bromelie, Blü¬
tennest.
Oehna — Nagelbeere; Odontoglossum — Zahnzunge;
Opuntia —Cochenillen-Cactus, Feigendistel, Feigencactus; Oxalis —
Sauerklee; Oxylobium — Spitzhülsenstrauch.
Pachyrrhizus — Dickwurzel- oder Knollenbohne; Pancratium — Narzissen- oder Trichterlilie, Kraftblume; Pandanus —
Palmkolbe, Schraubenbaum; Papaya — Melonenbaum; Papyrus —
Papierstaude; Passiflora — Passionsblume; Pavetta — Pavettenbaum ; Pelargonhim — Kranich- oder Storchschnabel; Pentas —
Fünflappenblume; Peperomia — Pfeffergewächs; Persoonia —
Persoon’s-Silberfichte, Persoonie (n. d. Bot. und Arzt Persoon);
Phalangium — Spinnenlilie, Zaunblume; Philodendron — Baum¬
mörder ; Phoenix —■Dattelpalme; Phormium — Flachslilie, neu¬
seeländischer Flachs; Phyllanthus — Blattblume; Phyllocactus —
Flügelcactus; Pilea — Hutnessel, Haarnessel; Pimelea — FettSeidelbast; Pinckneya — Pinckneys-Chinastrauch, Pinckneye (n.
d. Bot. Pinckney); Piscidia — Fischtod; Pittosporum — Pech¬
oder Klebsame; Plectogyne — Korbstempel, Erdschild, Schild¬
oder Wurzelblume; P.lectranthus — Hahnensporn , Mottentod,
Mottenkönig, Harfenstrauch; Plumbago — Bleiwurz; Plumiera —
Plumier’s Hundwürger; Podophyllum — Fussblatt, Entenfuss; Poinciana — Poinci's Cessie; Poinsettia — Poinsettie (n. Poincette
oder Poinsette, d. Entdecker der Pflanze in Mexiko; Polygala —
Kreuzblume, Ramsel, Milchkraut; Pomaderris — Kapselkraut.
(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mitteilungen.
' ■'3

<—

Verschiedenes.
BuntblättrigerHopfen. Die in Leipzig ausgestellten, im freien
Grunde stehenden und in Pyramidenform gezogenen buntblättrigen
Hopfenpflanzen waren recht hübsch, Hessen aber erkennen, dass der
buntblättrige Hopfen nicht ganz so starkwüchsig als die grünblättrige
Stammart ist.
Iris reticulata als Treibpflanze. Diese zwiebelartige
, hübsche,
kleine Irisart , lässt sich wie Crocus im Winter treiben. Man pflanzt
im Spätsommer oder Herbst mehrere Zwiebeln in je einen Topf und
bringt dann die Töpfe im Winter ans Fenster eines nicht zu stark
geheizten Zimmers.
Stachys germanica. Der deutsche Ziest hat viel Aehnlichkeit
mit dem wolligen Stachys lanata und kann wie dieser wegen der weiss¬
grauen Färbung zu Teppichbeeten etc. verwendet werden. Es ist eine
grosse Trockenheit vertragende Staude und für trockene Lagen zu
gebrauchen.
Tobernaemontana coronaria fl. pl. Möllers deutsche GärtnerZeitung brachte eine Abbildung und Empfehlung dieser Pflanze zur Ge¬
winnung von Schnittblumen. Ihr Blütenreichtum und ihre schönen
zarten, reinweissen, gefüllten Blumen, die einen selbst für schwache
Nerven angenehmen, süsslichen Geruch aushauchen, machten sie zu
einer für die Schnittblumenkulturen sehr beachtenswerte Pflanze. Die¬
selbe müsste zum Zwecke der Blumengewinnung mindestens8—4 Jahre
alt sein, entsprechend kurz in Schnitt gehalten und nicht stiefmütterHch behandelt werden. Unter guter Pflege werde sie sich stets dank¬
bar erweisen, besonders wenn sie den Sommer über im Mistbeet¬
kultiviert werde.
lieber die Konservierung der Gartengeräte. Nachdem der
Erdboden in den letzten Tagen des Herbstes hart gefroren und somit
die Erdarbeiten im Garten eingestellt sind, werden auch die eisernen
und stählernen Gartengerätschatten in den Ruhezustand versetzt.
Manche meinen, eine sorgfältige Reinigung von Spaten, Hacke, Schaufel
u. dergl. und Aufbewahren in einem trockenen Raum sei hinreichend
zur zweckmässigen Aufbewahrung. Das ist nun freilich nicht der Fall.
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Wenn auch die atmosphärische Luft in der kalten Jahreszeit weit
weniger Wasserdunst mit sich führt, als während der wärmeren, so
enthält sie doch immer noch genug Wasserbestandteile, die im Verein
mit dem Sauerstoff ihre verderbliche Wirkung auf alle unedlen Metalle
äussern, und dieselben oxydieren. Stahl und Eisen rosten. Die der
Luft ausgesetzten Schichten lösen sich auf. Um nun der Luft den
Zutritt zu verhindern, bestreichen einige die Geräte mit ungesalzenem
Fett oder mit Pech, allein es schützt diese Massnahme nur notdürftig.
In der neuesten Zeit bedient man sich eines anderen Konservierungs¬
mittels, des Petroleums. Dasselbe, ein Kohlenwasserstoff, verdunstet
selber nicht und hält, als grosser Feind des Wassers, dieses fern. Alle
Geräte, auch nur mit einer dünnen Schicht Petroleum bestrichen, rosten
nicht ; man bediene sich darum dieses leicht zu beschaffenden Mittels.
Da das Petroleum aber auch zerstörend auf die Gewächse wirkt, ge¬
brauche man die so konservierten Geräte im Frühjahr zuerst mit et¬
was Vorsicht.
(Der schweizerische Gartenbau
.)
Kleinere defekte Stellen an Kautschuckschläuchen werden
mit Terpentinöl bestrichen, alsdann wird ein Stückchen erweichter
Guttapercha aufgelegt und dieses mit einem heissen Eisen verstrichen,
worauf die Schläuche wieder gebrauchsfähig sind.
(„Spirit.-Ztg.“)
Vorzügliches Mittel gegen die Blutlaus. Herr Alexander Bau
schreibt über die Vertilgung der Blutlaus wie folgt: Drei im Herbst
1889 von mir angepflanzte Apfelbäume waren im Jahre 1890 über und
über mit der Blutlaus bedeckt. Ich löste nun Kolofonium in Spiritus
auf und pinselte alle weissen Stellen gründlich mit der Masse. Der
Erfolg war überraschend, denn im Jahre 1891 zeigte sich die Blutlaus
nur noch an vier Stellen eines Baumes, die beiden anderen waren völlig
befreit davon. Ich habe dieses von mir entdeckte Verfahren mehreren
Gärtnern mitgeteilt, welche gleichfalls 1891 damit . überraschende
Wirkung erzielten. Dieses Mittel ist erstens leicht herzustellen, zweitens
von vorzüglicher Wirkung, drittens billiger als jedes andere. Durch
Einwirkung des Spiritus sterben die Blutläuse sofort, nach dem Ver¬
dunsten desselben bildet das Kolofonium einen luftdichten Abschluss,
unter welchem die noch vorhandenen Eier etc. unfehlbar absterben.
Zur Herstellung der Masse setzt man ein Gefäss (eine alte Konserven¬
büchse oder dergl.) in heisses Wasser, schüttet Kolofonium und dena¬
turierten Spiritus hinein und rührt mit einem Holz um , bis-sich das
Kolofonium gelöst hat. Man setzt so viel Spiritus zu, dass man eine
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streichflüssige Masse, etwa wie dünne Oelfarbe, erhält. Die Masse wird
in weithalsige Flaschen gefüllt und verkorkt; wird sie später zu dick,
so ist durch Zusatz von Spiritus leicht die fühere Beschaffenheit her¬
zustellen. Vor dem Gebrauch ist die Flasche etwas zu erwärmen. Die
Masse -wird mit dem Pinsel aufgetragen und ist auch gleichzeitig ein
ganz vorzügliches Mittel zum Ueberstreichen der Baumwunden beim
(Illustrirte Praktische Blätter.)
Absägen von Aesten u* dergl.
Ein Zimmertreibbeet , welches das leichte Herausnehmen der

jungen Pflanzen ermöglicht, wird nach der Anwendung von Wiener in
Gasemirhof so erhalten, dass in einem Kasten ein gelochter Zinkboden
in einiger Entfernung vom wirklichen Boden durch Stützen getragen
wird. Auf die Zinkplatte kommen aus steifem Papier gebogene, oben
und unten offene viereckige Papierhülsen dicht nebeD einander zu stehen,
die mit Erde gefüllt und in welche die einzelnen Samen gegeben werden.
Der zwischen Kastenboden und Zinkplatte vorhandene Raum wird mit
warmen Wasser gefüllt. (Mittgeteilt vom Patent - und technischen Bureau
von Richhard Lüders in Görlitz.)
Eupatorium purpureum . Zu den Stauden die zur Einzelstellung
auf Rasenplätzen sich eignen, ist auch dieses Eupatorium oder PurpurKunigundenkraut zu zählen. Es erreicht eine Höhe und einen Durch¬
messer von gegen 1 bis l l/2Meter , hat zahlreiche glatte rötlich ange¬

laufene Stengel und eirunde, gezähnte und etwas rauhe Blätter und
purpurrote Blütenköpfchen, die zu einer grossen Doldentraube vereinigt,
an der Spitze der Stengel stehen und im Sommer blühen. Die Pflanze
stammt aus Nordamerika, ist bei uns ausdauernd.
Schutz der Rosenveredlungen

vor Fäulnis . Man lasse zur

Verhütung von Fäulnis der im Winter mit Erde gedeckten, frisch ver¬
edelten Rosen Wildlingsstämme erst sämtliche Blätter abfallen und dann
alle diese Blätter und alles Unkraut sauber wegräumen, da sie in erster
Linie die Fäulnis hervorrufen. Ferner lasse man sämtliche wilde Triebe
an den veredelten Stämmen den Winter über und schlage alles mit
ein, dann werden im Frühjahr wenige oder gar keine verfaulten Augen
vorzufinden sein. Auch ist weniger von Mäusefrass für die Veredlungen
zu befürchten, als wenn man alles im Herbst abschneidet. Will man
bei empfindlichen Theerosen ganz sicher zu Werke gehen, dann über¬
schütte man die veredelten Stellen mit trockenen Tannennadeln, was
auch bei allen empfindlichen Theerosensorten sehr zu empfehlen ist.
(Blustr . Praktische Blätter .)

Allerlei Nachrichten.
Notschrei eines Obstzüchters . „Der Bauer hat eine dicke Haut “,

schreibt ein bäuerlicher Obstzüchter, „er verträgt einen grossen Pufl
bis er sich regt, namentlich muss es arg sein, wenn er zur Feder
greift, um, was das einfachste ist, in der Presse (es giebt ja Zeitungen
genug, die sich so gerne um sein Wohl annehmen) Klage zu führen“.
Beim ersten Lesen, denkt man, es müsse dem Bauer ein grosses
Unglück passiert sein, beim Weiterlesen erfährt man aber, dass er
einen Notschrei wegen der reichen Obsternte ausstösst. „Was nützt
dem Bauer die Masse Obst,“ schreit er „wenn er sie nicht verwerten
kann ?“ Viele Leser werden über einen solchen Bauer lachen müssen
und werden der Meinung sein: Ein solcher Bauer müsse wegen seiner
Undankbarkeit Prügeln bekommen. Einen Notschrei stösst er aber in
Wirklichkeit nicht der reichen Obsternte wegen, sondern nur deswegen
aus, weil es ihm nicht möglich ist, sein Obst gut verwerten zu können
und wobei er schliesslich zu der vernünftigen Ansicht kommt, dass
Obstzüchter Genossenschaften bilden müssten, um eine bessere Ver¬
wertung des Obstes herbeizuführen.
Der Cichorienbau Deutschlands . Mehr als 11000 Morgen werden

in Deutschland mit Cichorien wurzeln bebaut, alljährlich gegen 5 Mill.
Zentner Wurzeln geerntet und über 1 Million Zentner Cichorienpulver
als Kaffeesurogat erzielt. Für ungefähr 8 Millionen Mark wird ausge¬
führt. Oesterreich, Belgien, Holland, England, Russland bauen gleich¬
falls viel Cichorien wurzeln. Die Cichorie als Kaffeesurrogat kam 1775
.)
(Der Praktische Landwirt
in Aufnahme.
Obstbau im Walde . Ein solcher kommt in vielen Gegenden

vor und kann die Erträge wesentlich steigern. Auf Grund von vielen
guten Erfahrungen befürwortet das „Hannov. Land.- und forstwissen¬
schaftliche Vereinsblatt“ die Zwischenkultur mit Obst besonders warm.
Empfohlen werden als Oberholz veredelte Kirschen, auch Wallnüsse,
Birnen und Zwetschen, als Buschholz besonders die Zeller- und die
Lambertnuss. In Untertranken erntet man von sonst gerecht ange¬
legten Plantagen wie Lambertnüssen pro Hektar für 600—800M. allein
an Nüssen und gewinnt noch ein Holznutzung an Stangen, Reisern und
Ruten. — Im Schwarz vald wachsen die meisten Kirschen zur Bereitung
des berühmten Kirschwassers in Waldungen; dazu dienen sehr hoch¬
wachsende Bäume mit kleineren schwarzen, sehr süssen Früchten, welche
fast jährlich sehr reich tragen, aber viel Arbeit beim Abernten verursachen.
Maiblumenzucht in Amerika . Amerika bezieht alljährlich
Millionen Maiblumenkeime aus Deutschland und es ist daher bei uns
vielfach die Meinung verbreitet, als ob in Amerika keine treibfähigen
Maiblnmenkeimekultiviert werden könnten. Diese Meinung soll aber
falsch sein und es soll dort genug Boden für die Maiblumenkultur vor¬

handen sein; Amerika ziehe nur deshalb keine Maiblumen, weil die
Arbeitslöhne dort höher seien und die Zucht dort teurer kommen würde
als wie es der Bezug der Keime aus Deutschland gestattet.
TJnzuträglichkeiten

der Düngungsverordnung

in Zürich. In

der 1. Zone dieser Stadt dürfen die Gärtner keine Düngung ihrer
Gärten mehr vornehmen und in der 2. Stadtzone soll es nicht viel
Verantwortlicher

besser sein. Gegen diese Verordnung haben die Züricher Gärtner eine
Petition beim Stadtrat eingereicht, in der es heisst, dass, wenn auch in
grossstädtischen Verhältnissen eine strenge sanitarische Aufsicht be¬
rechtigt sei, doch bei vernünftiger Düngungsweise noch nie Krank¬
heitsfälle hätten nachgewiesen werden können.
Ausstellungen

überall .

Die Zeitungen berichten von einer

ganzen Menge Obst- und Gartenbauausstellungen. Die meisten davon
sind nur Lokal- oder kleinere Ausstellungen, sie alle beweisen jedochr
dass das Interesse für Obst- und Gartenbau bei uns in Deutschland,
sehr im Zunehmen ist.
Auszeichnungen des deutschen Gartenbaues auf der Weltausstellung iD Chicago . Den Ausstellern der deutschen Gartenbau¬
abteilung sind, so viel bis jetzt bekannt geworden ist, 46 Preise zuer¬
kannt worden. Holland erhielt 6, Oesterreich und Italien je einen Preis.
Die Auskunftsstelle für Pflanzenschutz ist mit den 1. Oktob.

nach Berlin W., Katzlerstrasse 15, verlegt worden. Wer über eine
auf Pflanzenkrankheiten, -Schädlinge u. s. w. Anfrage stellen möchte,
hat 2 M. beizufügen.
Rückschrittliche Bestrebungen unter den Gärtnern Oester¬
reichs . Ein grosser Teil der österreichischen Gärtner ist bestrebt den

Befähigungsnachweis im Gärtnereibetriebe einzuführen. Sie werden
damit wohl nicht durchkommen, denn Obst- und Gartenbau sollten nie¬
mals eingeengt werden, jedermann muss sich mit ihnen beschäftigen
und aus solcher Beschäftigung auch baaren Gewinn ziehen können.
Dergleichen rückschrittliche Bestrebungen finden auch in anderen
Ländern und in anderen Kreisen statt und es ist merkwürdig, dass
die von uns Alten so lang ersehnte und endlich erlangte Freiheit in
Bezug des Gewerbes, nachdem sie erlangt wurde, von einen Teil
dummen und selbstsüchtigen Jungen wieder hinausgewortenwrerden soll-

Büehertiseh,
Deutschlands nützliche und schädliche Vögel . Zu Unterichts-

zwecken und für Landwirte, Eorstleute, Jäger , Gärtner, sowie alle
Naturfreunde dargestellt aut 82 Farbendrucktafeln nebst ex’läuterndem
Text. Unter Mitwirkung eines Zoologen herausgegben von Dr. Hermann
Fürst , Kgl. Oberforstrat und Direktor der Forstlehranstalt in Aschaffen¬
burg. In 8 Lieferungen (mit je vier Tafeln nebst Text) 4 3 Mark.
Verrlag von Paul Parey in Berlin, Hedemannstr. 10.
Wirklich gute Abbildungen unserer nützlichen und schädlichen
Vögel in grösserem Massstab gab es bis jetzt nicht, und doch kann
durch Nichts Kenntnis und Schutz der Vögel bei Jung und Alt besser
gefördert werden. Die Verlagshandlung hat es jetzt unternommen,.
Farbendrucktafeln — 32 an der Zahl und sowohl zum Anbeften an
die Wand, wie für den Arbeits- und Familientisch geeignet — herstellen
zu lassen, welche unsere landwirtschaftlich, forstlich, jagdlich und
gärtnerisch wichtigen Vögel, naturgetreu in Zeichnung und Farbe undr
soweit möglich, in natürlicher Grösse zeigen, während ein, jeder Tafel
beigegebener kurzer Text das Nötige über die Naturgeschichte der be¬
treffenden Vögel angiebt, unter besonderer Berücksichtigung ihrer
Nützlichkeit oder Schädlichkeit.
Die Tafeln haben eine Höhe von 40 cm auf eine Breite von 53 cm
und stellen die Vögel in den systematisch zusammengehörigen Gruppen,
dar ; grössere Gruppen erfordern natürlich mehrere Tafeln. Die bild¬
liche Darstellung erstreckt sich, wo nötig, auf beide Geschlechter, hei
unwesentlichem Unterschied derselben nur auf das in der Regel inten¬
siver gefärbte Männchen; dann auf besonders charakteristische Nester
und auf die Eier. Soweit ausführbar, werden durch Andeutung von
Laub- oder Nadelwald. Wasser, Wiese. Fels, etc. die Aufenthaltsorte
der betreffenden Arten charakterisiert. Die kleinen bis mittelgrossen
Vögel sind in natürlicher Grösse abgebildet; die grossen in einer Re¬
duktion auf die Hälfte, um dadurch einer zu grossen Anzahl Tafeln bezw.
Kostspieligkeit vorzubeugen. Auf jeder Tafel ist der lateinisch und.
deutsche Name der abgebildeten Vögel in grosser Schritt angegeben..
Die Farbendrucke sind gemacht nach eigens für diese Tafeln gemalten
Bildern, und die zoologisch genaue Ausführung wurde überwacht und.
kontrolliert vom Oberforstrat Dr. Fürst , Direktor der Forstlehranstalt
in Aschaffenburg, mit Unterstützung eines tüchtigen Zoologen, welche
beide Herrn auch den Text verfassten. In der Naturtreue aller Einzel¬
heiten liegt ein ganz besonderer Wert dieser Tafeln; denn Form und
Länge des Schnabels, der Füsse, der Flügel gegenüber jener desSchwanzes etc. etc. sind nicht weniger charakteristisch wie die Ver¬
schiedenheit der Färbung.
Der Text, welcher den Tafeln beigegeben ist, behandelt die
Stellung der betreffenden Vogelgruppen im System mit kurzer Cha¬
rakteristik der äusseren Erscheinung, Angabe der Lebensweise, Ver¬
mehrung, Nützlichkeit oder Schädlichkeit und der für sie geltenden
gesetzlichen Bestimmungen, soweit dies Alles der ganzen Gruppe ge¬
meinsam ist. Sodann folgt, unter Hinweis auf die Abbildungen, eine
kurze Besprechung jeder einzelnen Art, wobei die Unterschiede der
Geschlechter und Altersstufen und spezielle Eigentümlichkeiten in der
Lebensweise hervorgehoben werden.
Die Tafeln werden nicht nur Unterrichtszwecken dienen, sondern,
auch jedem Freunde der Natur, und besonders dem Landwirt, Forst¬
mann, Jäger und Gärtner ein ansprechendes Mittel bieten, die um¬
gebende Vogelwelt, Jagdbeute etc. sicher zu bestimmen, resp. kennen
zu lernen.
Die Ausgabe geschieht in 8, je vier Tafeln nebst Text umfassen¬
den Lieferungen, Preis der Lieferung 3 Mark. Dieser Preis ist mit
Rücksicht auf die tadellose Ausführung und entsprechend hohen Her¬
stellungskosten ein ausserordentlich niedriger, wird es aber ermöglichen,,
dass die Tafeln eine ganz allgemeine und segensreiche Verbreitung
bis hinein in die kleinsten Dörfer finden können.

Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Botanisches und
früher „Erfurter

Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Laubfall.
So wie zahlreiche Erscheinungen bei dem Hervorbrechen und der
Entfaltung des Laubes zu Beginn der Vegetationszeit von der Transpiration
abhängen , ebenso stehen auch mehrere Vorgänge am Ende der Vegetations¬
periode , vor allen der Laubfall , mit der Transpiration in ursächlichem
Zusammenhänge . Früher oder später stellt natürlich jedes Blatt seine
Thätigkeit vollständig ein, stirbt , löst sich von dem Pflanzenstocke, dem
es seine Dienste geleistet hatte , und fällt zu Boden, um dort zu verwesen.
In Gegenden, wo die Pflanzenwelt ununterbrochen das ganze Jahr thätig
sein kann , tritt dieses Abwerfen der Blätter nicht auffallend hervor ; in
dem Masse, als neue Blätter unter den fortwachsenden Gipfeln der Sprosse
entstehen , w’erden die tiefer stehenden ältern desselben Sprosses welk
und hinfällig ; der Laubfall ist dort ein ganz allmählicher , erstreckt sich
über das ganze Jahr , wie sich die Entwickelung neuer Blätter über das
ganze Jahr ausdehnt . In Gegenden , wo die klimatischen Verhältnisse
eine ununterbrochene , über das ganze Jahr sich ausdehnende Thätigkeit
der Pflanzen nicht zulassen, ist das wesentlich anders. Dort werfen nicht
nur viele Bäume und Sträucher , sondern auch viele niedere Gewächse zu be¬
stimmter , alljährlich wiederkehrender Zeit ihre gesamte Laubmasse innerhalb
einiger Tage ab und erscheinen dann eine längere Periode hindurch mit
entblätterten Zweigen scheinbar leblos und abgestorben . Das gilt sowohl
für Gebiete, in welchen der kurzen Regenzeit eine lange Periode der
Trockenheit und Hitze folgt, als auch für jene rauheren Landstriche , wo
•eine länger dauernde Frostperiode als eisiger Winter sich geltend macht
und das Pflanzenleben in starre Fesseln schlägt. In jenen tropischen
und subtropischen Gebieten, wo die atmosphärischen Niederschläge viele
Monate lang ausbleiben , stehen die Laubhölzer schon zu Beginn der

kohlt aus, und nach der den Gärtnern geläufigen Ausdrucksweise sind sie
„erfroren“ und zwar erfroren bei einer Temperatur über dem Gefrierpunkte,
was dann auf Rechnung einer „besondern Empfindlichkeit “ dieser Pflanzen
gebracht wird. Es ist aber unrichtig , hier von Erfrieren zu sprechen;
thatsächlich sind diese Pflanzen infolge der Kälte des Bodens und des
dadurch beschränkten Zuströmens von Flüssigkeit zu den transpirierenden
Laubblättern vertrocknet . In Gegenden, welche jährlich eine lang dauernde
Kälteperiode durchmachen müssen, sind demnach die Pflanzen bei heraunahendem Winter infolge der Abkühlung des Erdreiches , in dem sie
wurzeln, der Gefahr des Vertrocknens ihrer Blätter gerade so ausgesetzt
wie die Laubhölzer in den Catingas Brasiliens, wenn dort die heisse
Trockenperiode beginnt . Sie entledigen sich auch gerade so wie diese
ihres Blätterschmuckes , weil sie nicht mehr im stände sein würden , den
Wasserverlust der Laubblätter zu ersetzen. Wenn dann die Temperatur
der Luft unter Null sinkt , Frost eintritt und Wasser in der Pflanze zu
Eis erstarrt , so wird dadurch der Laubfall wohl beschleunigt , teilweise
ist er aber schon vor Beginn des Frostes erfolgt, und auch dort, wo die
Blätter noch an den Zweigen haften , ist die Ablösung derselben durch
die Beschränkung der Transpiration bereits eingeleitet und vorbereitet.
Es soll hiermit nicht gesagt sein, dass die Pflanzen das Herannahen des
Winters voraussehen, und dass die Vorbereitung zum Laubfalle des Er¬
gebnis einer solchen klugen Voraussicht sei; vielmehr lässt sich die Er¬
scheinung ungezwungen durch die Annahme erklären , dass in einem
Klima, welches eine längere Unterbrechung der Transpiration des Laubes
notwendig macht, gerade jene Pflanzenstöcke am besten gedeihen, sich
erhalten und verbreiten , deren Eigenart es mit sich bringt , dass auf eine
Periode energischer Arbeit eine Periode längerer Ruhe folgt. Der letzte

Kriechende und hüpfende Früchte:
a. Aegilops ventricosa . — b. Aegilops ovata . — c. Crupina vulgaris . — d. Trifolium stellatum.

heissen , trocknen Jahreszeit entblättert da, bleiben Monate hindurch in
«diesem Scheintode und belauben sich erst wieder, wenn die kühlere Regen¬

zeit eingetreten ist und der ausgedorrten Erde das belebende Nass wieder
zugeführt wird. Dagegen fällt in jenen Landstrichen der gemässigten
.Zonen, in welchen eine scharfe Grenze von Regenzeit und Trockeuperiode
nicht besteht , und wo in jedem Monate atmosphärische Niederschläge
Vorkommen, das Laub zu Beginn der Kälteperiode von den Bäumen, und
erst nach Ablaut des Winters spriesst wieder frisches Grün aus den Knospen
der Zweige hervor.
Es scheint allerdings sonderbar , dass der Laubfall das eine Mal
mit dem Beginne der Kälte , das andre Mal mit dem Beginne der Hitze
Zusammenhängen soll. Und dennoch ist es so. Hitze und Kälte sind
«ben nur die ferneren Ursachen ; die nächste Ursache des Laubfalles ist
«ine Gefährdung der Transpiration , uud diese kann ebensowohl durch Hitze
wTie durch Kälte herbeigeführt werden. Die Gefährdung der Transpiration
durch andauernde Trockenheit in Boden und Atmosphäre bedarf kaum
«iner besonderen Erörterung . Man kann diese Beziehungen in die wenigen
Worte fassen : dass für jeden von Luft umspülten Pflanzeustock das Ab¬
werfen der transpirierenden Flächen bei beginnender Dürre , das zeitweilige
Einstellen der Saftbewegung, also der sogenannte Sommerschlaf, eins der
besten Schutzmittel gegen die Gefahren einer zu weit gehenden Aus¬
dünstung uud Vertrocknung bildet. Schwieriger ist es, die Beziehungen
zwischen dem Laubfalle und dem Eintritte der Kälteperiode klarzustellen,
und es ist angezeigt, zunächst auf einige diese Beziehungen erläuternde
Kulturversuche hinzuweisen. Wenn der Boden, in welchem Pflauzen mit
lebhatt transpirierenden Laubblättern (Melonen, Tabak u. dergl.) kultiviert
werden, auf einige Grade über dem Nullpunkte abgekiihlt wird, so tritt
nach kurzer Zeit ein Welkwerden der Blätter ein und zwar auch dann,
wenn die Feuchtigkeit des Bodens und der Luft sowie die Temperatur
her Luft für die betreffenden Pflanzen noch ganz entsprechend sein würden.
Durch die Herabsetzung der Temperatur des Erdreiches wird die saugende
Thätigkeit der in demselben eingesenkten Wurzeln so beschränkt , dass
der Wasserverlust , welchen die oberirdischen Laubblätter durch die Tran¬
spiration erleiden, nicht mehr ersetzt werden kann . Die Blätter welken,
vertrocknen , werden braun oder schwarz, sehen wie verbrannt und ver-

Grund dieser unbewusst zweckmässigen Periodizität ist freilich hiermit
noch nicht erklärt . Derselbe ist ebenso rätselhaft wie überhaupt jede
regelmässige, an bestimmte Zeitabschnitte gebundene Wiederkehr von
Lebens Vorgängen uud Lebenserscheinungen , die durch die Gunst oder
Ungunst äusserer Verhältnisse zwar beschleunigt oder verlangsamt , aber
nicht aufgehalten werden kann und die sich auch ohne direkten äussern
Anstoss vollzieht oder doch zu vollziehen sucht.
In betreff der Beschleunigung, beziehentlich Verzögerung des Laub¬
falles ist es von hohem Interesse , zu sehen, wie sich eine und dieselbe
Pflanzenart unter verschiedenen begünstigten oder hemmenden äussern
Einflüssen verhält, und wie sich in jedem Gebiete und an jedem Standorte
gewissermasseu eine Auswahl der für die gegebenen Verhältnisse am
besten geeigneten Stöcke vollzogen hat . Zunächst ist hervorzuheben , dass
unter sonst gleichen Verhältnissen das Laub an jenen Stellen sich länger
grün und länger an den Zweigen erhält , wo Boden und Luft eine grössere
Feuchtigkeit aufweisen. In schattigen , feuchten Waldschluchten sind
nicht nur die Farne , sondern auch die Blätter der Birken, Buchen und
Espen noch grün, wenn nebenan auf den Hügeln das verfärbte Laub der
genannten Bäume auf die verdorrten Wedel der Adlerfarne herabfällt.
Die auffallendste Erscheinung ist aber, dass eine und dieselbe Art
in hohen Gebirgslagen viel früher sich entlaubt als im Thale und in der
Niederung . Wenn man berücksichtigt , dass in den Alpen die Lärchen¬
bäume und die Heideibeergebüsche an der obern Grenze der Wälder ihre
jungen grünen Nadeln und Blätter um beiläufig einen Monat später her¬
vorschieben als in den Thälern , deren Sohle etwa eine Seehöhe von 600 m
aufweist, so möchte man erwarten , dass dieser starken Verzögerung im
Beginne der Entwickelung auch eine ausgiebige Verspätung des Abschlusses
der Jahresarbeit entsprechen , und dass der Laubfall an den obern Wald¬
grenze auch um einen Monat hinausgeschoben sein würde. Aber weit
gefehlt. Dieselbe Lärchenart , welche hoch oben am Bergabhange um
einen Monat später grün geworden ist , wird dort im Herbste um einen
Monat früher gelb, und wenn die Heideibeergebüsche in der Thalsohle noch
mit dunkelgrünen Blättern geschmückt sind, leuchten die Gebüsche derselben
Art aus den Lichtungen der Waldstreifen an dar oberen Holzgrenze schon
in tiefen Purpur gehüllt ins Thal herab . Ihre Blätter haben sich oben
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bereits verfärbt und lösen sich welkend von den Zweigen ab. Die Er¬
klärung dieser Erscheinung ergibt sich nach dem oben Mitgeteilten von
selbst. In jenen hohen Gebirgslagen , wo die hochstämmigen Bäume ihre
obere Grenze finden, ist der Boden schon Ende August nicht selten mit
Reif bedeckt ; in der ersten Hälfte des Septembers fallt regelmässig schon
Neuschnee , und wenn derselbe an den sonnigen Stellen auch wieder ab¬
schmilzt, so wird doch durch das Schneewasser der Boden tüchtig abge¬
kühlt ; die Länge der Tage nimmt zudem rasch ab, und die Sonnenstrahlen
vermögen die Wärme , welche in den länger gewordenen Nächten durch
Strahlung verloren geht , nicht mehr zu ersetzen. So sinkt die Temperatur
der Erdkrume , in welcher die Pflanzen wurzeln, in jenen Höhen rasch
herab , und die nächste Folge davon ist die Arbeitseinstellung der Saug»
wurzeln, die weitere Folge das Verfärben , Welken und Abfallen der
Laubblätter , welche den Transpirationsverlust nicht mehr zu decken im
stände sind. Es können sich demzufolge an der obern Baumgrenze nur
solche Lärchenbäume und nur solche Heideibeergebüsche erhalten , welche
darauf eingerichtet sind, ihre jährliche Arbeit einen Monat später zu be¬
ginnen und einen Monat früher einzustellen als diejenigen, welche 1400 m
tiefer sich angesiedelt haben.
Uebrigens gilt das alles selbstverständlich nicht nur von den als
Beispielen gewählten Lärchen und Heidelbeeren , sondern von allen andern
Pflanzen, deren Verbreitungsbezirk sich von der Niederung bis hinauf
zur Holzgrenze an den Gehängen des Hochgebirges erstreckt . Es gilt
weiterhin aber auch für diejenigen Pflanzen , welche eine weite horizontale
Verbreitung zeigen, die also beispielsweise von der Niederung am Nordfusse der Alpen als hinab nach Unteritalien und selbst noch weiter südlich
jenseit des Mittelmeeres wild wachsend oder kultiviert angetroffen werden.
Wenn man im Herbste mit den Schwalben südwärts zieht, so wird man
die Buchen und Rüstern , welche sich am Nordfusse der Alpen bei Wien
Anfang Oktober verfärben , auf den Bergen Madeiras nicht einmal Anfang

waren, sind von dort ausgewandert , sie haben an irgend einer andern
geschützten Stelle des Pflanzenstockes, im Stamme, in den Wurzeln oder
Knollen , Winterquartiere bezogen und dort auch alles, was noch für das
nächste Jähr brauchbar ist, Stärkemehl , Fett , Zucker etc., deponiert.
Die ausgeleerten Zellen können daher für das allgemeine Beste leicht
geopfert werden. Die abgeworfenen Blätter fallen zu Boden, verwesen
und tragen zur Bildung von Dammerde bei, welche der Nachkommenschaft
der laubabwerfenden Pflanzen zu gute kommt . Da bei der Bildung eiweiss¬
artiger Verbindungen in den Blättern eine Menge von oxalsaurem Kalke
entsteht , der keine weitere Verwendung in der Pflanze finden kann und
sich bis zu Ende des Sommers so reichlich aufspeichert , dass er der
Pflanze schliesslich lästig werden muss, so ist das Abwerfen des Laubes
eigentlich auch als eine StofFentäusserung aufzufassen, welche mit der
Ausscheidung der Exkremente bei den Tieren verglichen werden könnte.
(Schluss folgt.)

Kriechende und hüpfende Früchte.
Unter diesem Namen werden Früchte zusammengefasst , von deren
Umhüllungen einseitig steife und dabei sehr hygroskopische Borsten aus¬
gehen, welche bei dem Wechsel im Feuchtigkeitszustande der Umgebung
fort und fort ihre Lage ändern und dabei die eingehüllte Frucht oder
den eingehüllten Samen nach einer bestimmten Richtung fortschieben.
Bei den Gräsern (z. B. Elymus crinitus , Secale ff agile und verschiedenen
Arten von Aegilops\ s . nebenstehende Abbildung , Fig . 1 und 2) sind esdie von den Spelzen ausgehenden Grannen , bei den Restiaceen (z. B.
dem südafrikanischen Hypodiscus aristatus ) die in starke Grannen aus¬
laufenden Deckschuppen der Blüten , bei den Skabiosen und Korbblütlern
(z. B. Crupina vulgaris ; s. nebenstehende Abbildung , Fig . 3) die Kelchborsteu und steifen Haare des Pappus und bei den Papilionaceen (z. B.
Trifolium stellatum; s . nebenstehende Abbildung , Fig . 4) die sparrig ab-

Kriechende und hüpfende Früchte: e. Grannev. Aegilops ventricosa. 1. Grannev. Aegilops ovata.
g. Borsten des Pappus v. Crupina vulgaris, h. Kelchzahn von Trifolium stellatum. S. Fig. vergr.

November verfärbt finden, und man kann die Platanen über dem schon
durch nächtliche Reife erkälteten Boden im nordtiroliscben Innthale bei
Innsbruck mit entblätterten Zweigen, an den milden Ufern des Gardasees
am Südfusse der Alpen zwar noch belaubt , aber doch schon mit ver¬
gilbenden Blättern und in Palermo noch mit grünen dunkeln Laube ge¬
schmückt sehen. Ja in Griechenland erhält sich die Platane in einzelnen
Exemplaren den ganzen Winter über grün , und es ist insofern auch keine
Fabel , wenn Plinius von immergrünen Platanen erzählt . Auch die Zenti¬
folien, welche nordwärts der Alpen mit Beginn des Winters ihr Laub
verlieren, bleiben in Athen und selbst in Rom den ganzen Winter über
grün . Ebenso ist der Flieder , der im Norden zu den sommergrünen
Pflanzen zählt , in Poti am Schwarzen Meere den ganzen Winter hindurch
grün belaubt . In den Oasen des nordafrikanischen Wüstengebietes behält
sogar der Pfirsichbaum von der einen Vegetationsperiode bis zur andern
sein Laub frisch uud grün , und während die Blüten dieses Baumes im
mittlern und südlichen Europa an Zweigen sich entfalten , welche im
Herbste des vorhergegangenen Jahres ihr Laub verloren haben , kommen
in den genannten Oasen die Blüten zwischen den noch grünen Blättern
der frühem Vegetationsperiode hervor . Dass es auch dabei wieder auf
die Temperatur und Feuchtigkeit des Erdreiches ankommt , und dass jene
Platanen und Pfirsichbäume ihr Laub am spätesten abwerfen, deren Wurzeln
auch im Spätherbste und Winter in einem feuchten und relativ warmen
Boden eingebettet sind, darf als wohlbegründet angenommen werden.
Einen der besten Belege dafür , dass diese Auflassung die richtige ist,
bietet wohl die Mulde nächst der Solfatara bei Neapel, wo der ^Boden
jahraus jahrein warm gehalten ist uud auch der Feuchtigkeit nicht ent¬
behrt . Unter dem Buschwerke verschiedener südlicher Sträucher mit
immergrünem Laubwerke stehen dort auch, durch fortwährendes Ver¬
stümmeln niedrig gehalten , einige Exemplare der gewöhnlichen Stieleiche
(Quercus pedunculata). Im mittleren Europa und auch noch südwärts
der Alpen, wie z. B. in dem grossen Eichenwalde bei Montona in Istrien,
verfärbt sich das Laub dieser Eichenart im Spätherbste ; ein Teil desselben
fällt schon mit Beginnn des Winters von den Zweigen, der andere ver¬
bleibt zwar zunächst noch an denselben , wird aber braun und dürr und
löst sich nach Ablauf des Winters ab. An den Zweigen der erwähnten
Eichen im warmen Boden nächst der Solfatara aber fand ich noch Ende
April das Laub des verflossenen Jahres grün und fest an den Zweigen
haftend , obschon bereits neues Laub a. d. Knospen hervorzubrechen begann.
Aus alledem geht wohl unzweifelhaft hervor, dass das Abwerfen
des Laubes von der aufgehobenen Transpiration und in letzter Linie von
dem Versiegen jener Quellen, aus welchen die transpirierenden Blätter
ihr Wasser schöpfen, abhängt . Die Pflanzen , welche sich ihres Laubes
entledigen , verlieren damit allerdings viel organische Substanz , an deren
Erzeugung sie monatelang '.gearbeitet haben ; aber dieser Verlust steht
in gar keinem Verhältnisse zu den Vorteilen, welche für sie das Ab¬
werfen des Laubes mit sich bringt ’ Das , was abgeworfen wird, ist eigent¬
lich doch nur ein Fächerwerk von ausgeleerten Zellen, die tote Hülle
des lebendigen Teiles der Pflanze. Das Protoplasma hat sich rechtzeitig
zurückgezogen, die Protoplasten , welche in den Zellen des Laubes thätig

stehenden Kelchzähne , welche durch abwechselndes Auseinander - und
Zusammenrücken eine Bewegung veranlassen, welche am besten mit dem
Kriechen verglichen werden kann . In allen diesen Fällen erscheinen die
hygroskopischen Gebilde auf beiden Seiten oder einseitig oder wenigstens
an der Spitze mit kleinen Zäckchen versehen (s. nebenstehende Abbildung
Fig . 1—4), welche eine rückgängige Bewegung von dem einmal erreichten
Platze unmöglich machen und insofern die Richtung des Wegs bestimmen.
Bei Arrthenatherum elatius, Avena pratensis und mehreren anderen Gräsern
sind die Grannen , welche von der Basis der einhüllenden Spelzen aus¬
gehen, knieförmig gebogen. Der Teil unterhalb des Knies ist schraubig
gedreht und ausserordentlich hygroskopisch. Je nach dem Feuchtigkeits¬
zustande der Luft dreht sich derselbe wie ein Strick bald auf, bald zu¬
sammen . Durch diese Drehung wird jener Teil der Granne , welcher sich
über dem Knie befindet , wie ein Uhrzeiger bald nach der einen, bald
nach der anderen Seite bewegt. Begreiflicherweise kann diese Bewegung
nur stattfinden , wenn der uhrzeigerförmige Teil der Granne nicht unver¬
rückbar irgendwo eingeklemmt ist. Für den Fall , dass sich auf dem
Boden ein fester Körper erhebt und sich an diesen der eine Hebelarm
anstemmt , so kann es geschehen, dass die Spitze der Granne bei fortge¬
setzter Drehung des unteren Teiles über den festen Körper mit einem
kräftigen Rucke hinweggleitet , wobei das begrannte Gebilde in schiefer
Richtung emporgeschleudert wird. Besonders in die Augen fallend ist
diese Erscheinung bei Avena sterilis. Hier zeigt das augefallene Frucht¬
ährchen zwei mit starker , knieförmig gebogener Granne besetzte Spelzen.
Bei der Aenderung im Feuchtigkeitszustaud drehen sich die beiden
Grannen in entgegengesetzter Richtung , kreuzen sich, drücken aufeinan¬
der und gleiten schliesslich mit einem heftigen Rucke von einander ab,
was ein Emporspringen der ganzen Frucht zur Folge hat . Diese Be¬
wegung macht weit mehr den Eindruck des Hüpfens oder Springens als
den des Kriechens .*)
Den Weg, welchen die kriechenden , hüpfenden und springenden
Früchte zurücklegen , erstreckt sich selten weiter als einige Dezimeter.
Die Früchte gelangen nämlich infolge der von ihnen ausgeführten Be¬
wegungen alsbald in irgend eine Sackgasse, wto sie festgehalten werden,
oder ihre Grannen verschränken sich mit dem über das Erdreich aufra¬
genden Stengeln und Blättern , und die Bewegungen haben dann zur
Folge , dass die in den Fruchtschuppen geborgenen Samen in die Erde
eingesenkt werden . Gewiss ist auch bei den in Rede stehenden Pflanzen
die Befestigung an das Keimbett das wichtigste durch die kriechenden
und hüpfenden Bewegungen angestrebte Ziel, aber anderseits lässt sich
nicht in Abrede stellen , dass auch eine in bescheidenen Grenzen sieb
haltende Verbreitung der betreffenden Gewächse durch diese Bewegungen
erreicht werden kann uud thatsächlich erreicht wird.
*) Das Hüpfen und Springen, welches an den Früchten der mexikanischen
Sebastiana Pavonniana und an jenen der dem mittelländischen Florengebiete ange¬
hörenden Tamarix Gallica beobachtet wird, ist nicht die Folge von Spannungsän¬
derungen in einzelnen Teilen der Fruchthülle, sondern wird durch Insektenlarven ver¬
anlasst, welche im Inneren dieser Früchte leben und zwar bei der „mexikanischen
Springbohne“ durch die Larve des KleinschmetterlingesCarpocapsa saltiians und bei
Tamarix Gallica durch die Larve des Käfers Nanodes Tamarisci.
(Aus Kerner’s Pflanzenleben. BibliographischesInstitut in Leipzig.)
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Anfangs 1793 erschien in Berlin ein Buch seltsamer Art und
dennoch von geradezu bahnbrechender Bedeutung für das damals
noch tief verschleierte biologische Verständnis des Pflanzenlebens:
„Das entdeckte Geheimnis im Bau und in der Befruchtung der Pflanzen.
Von Christian Konrad Sprengel . Verlegt von Friedrich Vieweg , dem Aelteren .“

und wir wollen heute dankbar des Mannes gedenken, der eines
der tiefsten und schönsten Geheimnisse im Leben der Pflanzen
entschleiert hat. Es handelt sich um die Wechselbeziehung zwischen
Blütenpflanzen und Insekten, d. h. um die Thatsache, dass bei der
Mehrzahl aller Gewächse die Befruchtung und Samenbildung und
demnach auch die Fortpflanzung — in letzter Linie also die Er¬
haltung der Art (der betreffenden Pflanzenspezies) nicht ohne die
sehr wesentliche Beihilfe der Insekten stattfinden kann, und zwar
leisten hierbei erwiesenermassen die Bienen und Hummeln die grösste
Arbeit. Sie sind, indem sie den Nektar und Pollen sammeln, un¬
willkürliche Träger der Befruchtung. Sie übertragen durch ihren
in das Innere der Blüten eintauchenden Leib den an den Haaren
des Körpers haften bleibenden Blumenstaub nicht nur auf die zu
befruchtende Narbe der einzelnen Pflanzen, sondern bringen, indem
sie mit Vorliebe immer dieselben Blüten besuchen, auch die Be¬
fruchtung der verschiedenen Pflanzenindividuen zustande, welche
nur eingeschlechtig sind. Was der Wind nur zufällig für diese
Pflanzenarten leistet, das vollziehen Millionen geflügelter Wesen mit
absoluter Sicherheit. Alle nektarsuchenden Insekten sind Vermittler
und Förderer der Fruchtbarkeit der Pflanzen. Sie empfangen von
den Pflanzen Nektar und Blütenstaub und gewähren denselben die
Möglichkeit, ihre Art durch die Funktionen der Fortpflanzung zu
erhalten. Wie viele Milliarden von Blüten, vornehmlich unserer
Kultur- und Futterpflanzen, besonders der Obstbäume, würden nicht
zur Fruchtbildung fortschreiten können, wenn nicht die Bienen deren
Befruchtung vermittelten!
Der Entdecker dieser geradezu wunderbaren Wechselbeziehungen
war Sprengel, ein deutscher „Präzeptor“, Schulrektor in Spandau.
Schon der Umfang und die Ausstattung seines oben genannten

jährlich 6 M. , vierteljährlich

1,50

M.

VII . Jahrgang.

Hauptwerkes, sowie die Menge des darin angehäuften Stoffes legen
Zeugnis ab von der unermüdlichen und gewissenhaftenBeobachtung,
die der fleissige Forscher Jahre hindurch dem Gegenstände ge¬
widmet hat. Von nicht weniger als 461 Pflanzenarten sind darin
die Blüteneinrichtungen aufs Genaueste beschrieben und die Wechsel¬
beziehungen zwischen ihnen und den sie befruchtenden Insekten
auf 26 Kupfertafeln mit 1117 Einzelfiguren dargestellt. Die sämt¬
lichen darin gemachten Angaben lassen an Scharfsinn und Zuver¬
lässigkeit nichts zu wünschen übrig. Inhalt und Zweck des ganzen
Werkes war aber der, nachzuweisen, dass Grösse, Gestalt und Farbe
der Blüten und die gegenseitige Stellung der einzelnen Organe in
denselben, dass Geruch und Nektarabsonderung der Blüten nur dazu
dienen, Insekten anzulocken, die dann die Uebertragung des (männ¬
lichen) Pollens auf die (weibliche) Narbe besorgen.
Es ziemt sich wohl, auch in einem gärtnerischen Blatte den
Namen dieses Mannes und seines einzigartigen in der Botanik
klassischen Werkes aus dem Staube der Vergessenheit hervorzuziehen,
zumal seine Zeitgenossen von der bis dahin nicht einmal geahnten
Entdeckung eines in der Natur selbst vorgesehenen Wechselverhält¬
nisses der Befruchtung zwischen Insekten und Pflanzen keine Notiz
genommen haben, nicht einmal die Männer der Wissenschaft, und
auch heute noch ist Sprengel den wenigsten seiner Fachgenossen bekannt.
Heute sind das alles keine Geheimnisse mehr, sondern Dinge,
die jeder halbwegs gebildete Gärtner kennt, seit der Engländer
Charles Darwin in seinen verschiedenen Werken über:
1) „Die Wirkungen der Kreuz- und Selbstbefruchtung im Pflanzenreich “,
2) „Die verschiedenen Blütenformen an Pflanzen der nämlichen Art “,
3) „Die verschiedenen Einrichtungen , durch welche Orchideen von In¬
sekten befruchtet werden “,

die Fusstapfen Sprengels betreten und das von diesem erschlossene
Gebiet weiter ausgebaut hat. Später haben noch eine Reihe nam¬
hafter Botaniker uns weitere höchst wertvolle Aufschlüsse über die
wundervollen Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und Insekten
gegeben, so
Hildebrandt : Die Geschlechtsverteilung bei den Pflanzen und das Gesetz
der vermiedenen undunvorteilhaften Selbstbefruchtung , Leipzig 1867;
Hermann Müller : 1) Die Befruchtung der Blumen durch Insekten und
die gegenseitige Anpassung beider 1873; 2) Die Insekten als unbe¬
wusste Blumenzüchter , 1878; 3) Die Wechselbeziehungen zwischen
den Blumen und den ihre Kreuzung vermittelnden Insekten , 1879;
4) Die Alpenblumen , deren Befruchtung durch Insekten u. ihre Anpassung
an dieselben , 1879.
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Den letzten und tiefsten Grund dieser Erscheinungen und
das Gesetz in denselben, nämlich das Bestreben der Natur, die
sogenannte „Inzucht“ zu vermeiden und deren verderblichen Folgen
zu verhindern, hat Sprengel noch nicht erkannt, so nahe er das
auch in den Ausführungen seines Werkes gestreift hat. Dieses grosse,
weittragende Gesetz zu entdecken, war erst Darwin Vorbehalten,
der die letzten Konsequenzen zu ziehen verstand, und dem des¬
halb auch der Entdeckerruhm zugefallen ist, obwohl er selbst mit
grösster Anerkennung von Sprengel redet. Hat doch Sprengel schon
so ziemlich alle jene Thatsachen beobachtet, die Darwin später zur
Aufstellung jenes Gesetzes leiteten. So unterschied Sprengel bereits
Insekten- und Windblütler, er beobachtete, dass in manchen Blumen
die männlichen und weiblichen Blütenorgane nicht gleichzeitig zur
Ausbildung kommen, dass also hier eine Selbstbestäubung absolut
ausgeschlossen ist. Sprengel, nicht Darwin, machte zuerst das Ex¬
periment, die Blüten mit einem feinen Gaze- oder Drahtnetz zu
bedecken, um nachzuweisen, wie in diesem Falle bei Ausschluss
des Insektenbesuches die Samenbildung fast ganz aufhört.
Das Verdienst kommt also Sprengel zu, die ganze Reihe der
Erscheinungen der Wechselbeziehungen zwischen Insekten und
Pflanzen aufgedeckt zu haben, wenn auch ihm die Ursachen noch
verborgen blieben und diese erst durch seine Nachfolger aufge¬
funden wurden.
Im Verfolg dieser Studien zeigte später Rimpau z. B., dass
sogar auch der Roggen, „selbststeril“ ist, dass weder eine einzelne
Blüte desselben sich selbst befruchten kann, noch die verschiedenen
Blüten einer Aehre, noch die verschiedenen Aehren einer und der¬
selben Pflanze sich mit Erfolg bestäuben können, obgleich kein
mechanisches Hindernis dafür vorhanden ist. Heute steht fügen¬
des fest:
Es giebt keine Pflanze, welche sich fortdauernd allein durch
Selbstbefruchtung fortpflanzen müsse, bei allen ist eine Fremdbe¬
fruchtung möglich; bei den meisten ist die Selbstbefruchtung durch
besondere Einrichtungen vermieden oder sogar vollständig unmög¬
lich, entweder ganz fruchtlos oder doch wenigstens unvorteilhaft,
und nur die Fremdbefruchtung kann hier statthaben , findet wirklich
statt und hat guten Erfolg: es giebt keine mit Geschlechtsorganen
versehene Pflanze, welche sich fortwährend nur durch Selbstbefruchtung
fortpflanzen kann. Die vermiedene Selbstbefruchtung aber hat ihren
Grund in der Nachteiligheit derselben für die Fortpflanzung und
die Nachkommen, d. h. für die Erhaltung der Art.
Schon zur Zeit der ersten Anfänge pflanzlichen Lebens hatte
dies Gesetz seine Geltung, unter seiner Herrschaft bildeten sich
alle die eigentümlichen Verschiedenheiten der Geschlechtsverteilung
in unserer heutigen Blütenwelt, und unter seiner Herrschaft ent¬
stand überhaupt erst die ganze entzückende Mannigfaltigkeit der
Blumenwelt. Keine Pflanze — wir wagen zu verallgemeinern —
kein organisches Wesen, welches sich geschlechtlich fortzupflanzen
vermag, ist zur Notwendigkeit einer stetigen Selbstbefruchtung verur¬
teilt; über alle regiert das Gesetz, welches die Fremdbefruchtung
nicht nur begünstigt, sondern gar oft — vielleicht überall — tür
eine gedeihliche Fortpflanzung zur Bedingung macht zur Erhaltung
der Art.
Dieses verallgemeinerte Gesetz ist eine Formulierung des
Schreibers dieser Erinnerung, nachdem er in seinem Werke:
„Folgen, Bedeutung und Wesen der Blutsverwandtschaft (Inzucht) im
Menschen-, Tier- und Pflanzenleben.“ Von Schiller-Tietz, 2. Aufl. Neu¬
wied, Leipzig 189Z

auf die übereinstimmenden Folgen der Inzucht in der gesamten
belebten Natur hingewiesen und die Ursachen derselben zuerst nach¬
gewiesen und damit das Wesen der Inzucht und ihre Folgen klar¬
gestellt hat.
Schon Sprengel war sich bewusst, dass seine Entdeckung von
praktischem Interesse war. So machte er auf die Thatsache auf¬
merksam, dass der Buchweizen in der Umgebung von Berlin so
wenig Samen liefere, weil hier die Bienenzucht „zu stiefmütterlich“
betrieben werde, der Buchweizen aber zu den Pflanzen gehöre, zu
deren Befruchtung die Mithilfe der Insekten notwendig sei. Darauf
erschien 1811 eine zweite Schrift von ihm:
„Die Nützlichkeit und Notwendigkeit der Bienenzucht von einer neuen

Seite dargestellt“,

worin er mit Recht darauf hinweist, dass der reiche Fruchtansatz
der Obstbäume und namentlich vieler Futterpflanzen zum grössten
Teil den Bienen verwandten Insekten zu danken ist. — Heute ist
auch jedem Landwirt und Gärtner genugsam bekannt, dass der fort¬
gesetzte Anbau mit dem eigenen, selbstgezogenen Saatgute die Frucht¬
barkeit herabsetzt, die Gewächse schwächt und damit zu allerlei
Erscheinungen, die im Kartoffel- und
Krankheiten disponiert
Getreidebau so augenfällig hervortreten und als Kulturverzärtelung

—
bezeichnet werden, die aber wesentlich nur eine Erscheinung im Ge¬
folge langandauernder Inzucht ist. Der Saatgutwechsel, sowie das
Zurückgreifen auf die (wilden) Stammformen unserer Kulturgewächse
erklärt sich nur als eine Massnahme zur Vermeidung der Inzucht
und zur Erzielung normaler Erträge, die durch jene herabgemin¬
dert werden.
Sprengel starb in völliger Abgeschiedenheit von der Welt —
von den Zeitgenossen teils nicht verstanden, teils mit neidischer
Bosheit verspottet — 1816 in Berlin in gänzlicher Vergessenheit
— wahrscheinlich, weil er ein Deutscher war; denn während der
Name Darwins heute in aller Munde lebt, wird sein Vorläufer Sprengel
nur höchst selten einmal erwähnt. Wir erfüllen deshalb eine Ehren¬
schuld und Ehrenpflicht, des Geburtsjahres eines der klassischen
Werke deutschen Forscherfleisses durch die Erinnerung an den längst
verstorbenen Autor pietätvoll zu gedenken, welcher der Natur eines
der wunderbarsten Geheimnisse abgelauscht und durch sorgfältige
Beobachtungen Thatsachen ergründet hat, die heute Gemeingut
unserer Naturerkenntnis sind.

Wie tief sollen die Blumenzwiebeln
im Garten gepflanzt werden?
Hierüber lassen sich keine festen Bestimmungen geben, man
hat vielmehr einen weiten Spielraum und kann z. B. eine Hya¬
zinthenzwiebel so flach pflanzen, dass solche kaum mit Erde be¬
deckt ist, und kann sie auch wieder so tief pflanzen, dass die Erde
io bis 15 cm darüber zu lagern kommt. Die durchschnittliche
Pflanztiefe kann indess für fast alle Zwiebel- und auch Knollenge¬
wächse mit 9— 12 cm angenommen werden. Grössere Zwiebeln
sind in der Regel tiefer als kleinere zu pflanzen. Auch die Boden¬
art ist in Erwägung zu ziehen. In leichten und sandigen Boden
wird tiefer als in schweren gepflanzt.
Die tief gepflanzte Zwiebel steht gegen die Kälte geschützter
als die flachgepflanzte, treibt dagegen etwas später aus. Auch
gegen die Trockenheit im Frühjahr und Sommer ist eine tief ge¬
pflanzte Zwiebel mehr geschützt als eine flach gepflanzte. Das
Tiefpflanzen, so sollte man meinen, verdiene deshalb den Vorzug.
Solches ist aber nicht immer richtig. So ist es z. B. in weniger
tiefgründigen Boden, weil in solchem bei Tiefpflanzen die Zwiebel
auf weniger guten Boden kommen würde, gar nicht rätlich, eine
Zwiebel tief in die Erde zu bringen. Ein flaches Pflanzen ist aber
auch nicht gut, weil die mit nur wenig Erde bedeckte Zwiebel der
Kälte, ebenso auch Hitze viel mehr ausgesetzt ist als die tief ge¬
pflanzte Zwiebel.
In guten Boden pflanze man lieber tief als flach, in Boden
mit schlechten Untergrund lieber nur flach, bringe dafür auf der
Pflanzstelle oder auf dem Zwiebelbeete noch einige cm Erde auf.
In sehr schweren Boden kann ein zu tiefes Pflanzen sogar das
Austreiben der Zwiebeln beeinträchtigen. Man sollte daher in
solchen nicht zu tief pflanzen und das Beet, damit sie dennoch
tief genug in die Erde kommen, nach dem Einpflanzen der Zwie¬
beln noch mit leichterer Erde überziehen.
Bei einer nur flachen Bedeckung mit Erde, setzen mancherlei
Zwiebeln, zumal wenn sie eine Reihe von Jahren unverpflanzt
stehen bleiben, sehr viel Brutzwiebeln an, was aber auf Kosten des
guten Blühens geschieht. Wo es aber nicht auf Vermehrung der
Zwiebeln, sondern auf gutes Blühen abgesehen ist, pflanze man
dieselben tiefer als wenn es nur auf einen kurzen Aufenthalt ab¬
gesehen ist.
Wenn Knollen- und Zwiebelgewächse auf Beete oder Ra¬
batten gepflanzt werden, auf denen auch noch Sommerblumen ge¬
pflanzt werden sollen, so sind sie möglichst tief, wenn es der
Untergrund zulässt, 15—20 cm tief zu pflanzen, nämlich so tief,
dass die Wurzeln der Sommerblumen nicht bis zu ihnen gelangen
können. Manche Gewächse können in gutem tiefgründigen Boden
sogar ein sehr tiefes Pflanzen vertragen. So wollte ich einmal in
einem Mühlengarten Zwiebeln von Kaiserkronen herausnehmen,
musste aber wohl 50—60 cm Erde wegräumen, bevor ich zu
ihnen gelangte. Sie mögen anfänglich wohl nicht so tief gepflanzt
worden und die hohe Erddecke nach und nach auf sie gekommen
sein. Ein anderes Beispiel zeigt uns der Spargel, der keineswegs
tief gepflanzt zu werden verlangt, ein sehr tiefes Pflanzen aber
dennoch verträgt. — Wir haben mithin, was Flach- oder Tief¬
H.
pflanzen betrifft, einen weiten Spielraum.

—

Canna
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„Königin

Der Züchter dieser prächtigen grossblumigen Canna ist Herr
Wilhelm Pfitzer, Handelsgärtner in Stuttgart, dem wir ausserdem
schon einige andere grossblumige Sorten wie Gartendirektor Siebert,
M. J. Goos, Stadtgärtner Sennholz, Germania, Paul Lorenz und
Kaiser Wilhelm II . verdanken, alles Sorten, die nicht nur allein mit
den in Frankreich gezüchteten wetteifern können, sondern sie an Schön¬
heit zum Teil übertreffen. Seine neueste Züchtung „Königin Charlotte“
ist aber das Grossartigste, was bis jetzt in Canna erreicht wurde.
Auf der jüngsten Leipziger Jubiläums-Gartenbauausstellung war sie aus¬
gestellt, entzückte durch ihre Schönheit und wurde allgemein bewundert.
Ihr Wuchs ist niedrig, 80—90 cm hoch und kompakt; das
Musa-ähnliche Blattwerk ist prächtig grün, stahlblau schimmernd
und die sehr grossen Blumen, die in guter Stellung über dem Blatt¬
werk der Pflanzen stehen und ein förmliches Bouquet bilden und

Charlotte

.“

einen tadellosen Bau zeigen, sind samtig granatblutrot und 4—5
cm breit mit den leuchtendsten Hell-Kanariengelb bordiert. Die mit
solch’lebhaften Farben geschmückten und scharf abgegrenzten Blumen
sehen prächtig aus. Diese Neuheit wurde auf genannter Ausstellung
mit dem Ehrenpreis der Handelsgärtner Deutschlands, nebst der grossen
silbernen Medaille ausgezeichnet. In Lübeck, wo sie im Monat Juli
ausgestellt worden war, wurde sie mit der grossen preussischen Staats¬
medaille und bei der Ausstellung am 8. August in London gleich¬
falls ausgezeichnet.
Nach Pfitzers Mitteilungen blüht „Königin Charlotte“ auch im
Winter imWarmhaus ohne Unterbrechung willig weiter, ist bei Warm¬
hauskultur eine ebenso gute Winter- als wie sie im Sommer eine
vorzügliche Dekorationspflanze für den Garten, sei es hier als Einzel¬
oder Gruppenpflanze ist.
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Blumen

- Inseln.

Solche sind nicht nur eine sehr angenehme Spielerei, sondern
auch eine wirkliche Zierde für kleinere oder grössere Teiche und
sind oftmals leichter ausführbar als das Anpflanzen mancher Wasser¬
pflanzen. Das weitere Angenehme ist noch, dass man dergleichen
Blumeninseln mehrmals im Jahr frisch mit anderen Pflanzen ver¬
sehen und auch ihre Standorte zu jeder Zeit verändern kann, was
bei den auf den Teichgrund gepflanzten Wasserpflanzen, wenn sie
im Wachstum nicht gestört werden sollen, viel weniger der Fall ist.
Wie werden nun diese Blumeninseln hergestellt?

Die Illustrierten Praktischen Blätter geben da folgenden Rat:
„Auf einem Pfahl (oder in flachem Wasser auch nur auf
einem Stein), welcher bis beinahe an die Oberfläche geht, wird ein
Brettchen befestigt und der Rand mit Torfmoos (Sphagnum,) be¬
legt, ebenso auch die Mitte des Brettchens oder auf einem Stein
der ganzen Ziegel, welchen man statt eines Brettchens darauf legt.
Auf dieses Moos bringt man nun etwas halbverrotteten Kuhmist
und gute Erde und pflanzt vorerst ringsum sechs bis acht junge,
kräftige „Nummularia“. In der Mitte kann man sodann eine hübsche
Aspidium aculeatum oder eine Polystichum Ihelypteris, über¬
haupt ein wasserliebendes Farnkraut setzen, und um dieses pflanzt
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man noch einige Stecklinge von verschiedenen hübschfarbigen Mimulus oder auch Sämlinge. Nun belegt man die Erde ebenfalls
noch mit Sphagnum oder auch mit anderem Moos und lässt nun
Alles fröhlich fortwachsen. Schon nach wenigen Wochen bietet
sich dann dem Blumenfreund ein wunderlieblicher Anblick: In der
Mitte das palmenähnliche Farnkraut, welches sich überaus üppig
entwickelt hat ; ringsum in allen Farben blühende Mimulus und von
diesen aus regelmässig strahlenförmig nach allen Richtungen die
Nummularia, von welcher die Blumenfreunde keine Ahnung hatten,
dass diese im Wasser so wunderbar schön werde. Die Zweige
legen sich nämlich auf das Wasser und wachsen über dasselbe hin
mit den hüsch runden, nun viel grösser werdenden und rein smaragd¬
grünen Blättern — führwahr — ein ganz unvergesslicher Anblick,
ein solche Blumeninsel, welche noch auf verschiedene andere Weise
und auch noch mit anderen Pflanzen und als „schwimmende Insel“
eingerichtet werden kann.“
Diese beschriebene Insel, weil sie auf einem Pfahl befestigt
wird, ist als feststehende, nicht aber als schwimmende Insel zu be¬
zeichnen. Wünscht man aber nun eine schwimmende, so ist ein
flacher Span- oder Weidenkorb zu nehmen, mit Moos und Erde
auszufüllen und dann mit passenden Pflanzen zu versehen. Man
muss hierbei abprobieren, wie viel Erde genommen werden kann,
um den Korb schwimmend zu erhalten; wird davon zuviel ge¬
nommen, so sinkt er unter.
In Teichen, die einen möglichst gleichmässigen Wasserstand
haben, dürfte eine feststehende Insel, in solchen mit wechselnden
Wasserstand, eine schwimmende angebracht erscheinen.
Da es noch weit mehr passende Pflanzen für solche Inseln
giebt, als in genannter Zeitschrift mitgeteilt worden, so dürfte es
vielleicht manchen Leser angenehm sein, die Namen solcher zu er¬
fahren, weshalb hier eine Anzahl bekannt gegeben werden soll.
Da ist es die Butterblume oder Butterröschen ( Caltha pa¬
lustris ) , eine Sumpfpflanze mit ansehnlichen lunden Blättern und
leuchtend gelben Blumen. Noch schöner als diese ist die gefüllte
Spielart, mit prächtigen Blumen. Eine kleine mit dieser bepflanzte
Insel, wird dem Teiche zur Zeit ihres Blühens zum grössten Schmuck
gereichen. Fernere harte und ausdauernde Sumpf- und Wasser¬
gewächse sind : Alisma Plantago (Froschlöffel), Butomus umbellatus (Blumenbinse), Calla palustris (Schlangenwurz), verschiedene
Carrex (Segge), Drosera (Sonnentau), Iris Pseudo -Acorus (WasserSchwertel), Pinguicula vulgaris (Fettkraut), Veronica Beccabunga
(Bachbunge, Wasser-Ehrenpreis ). Alle diese lieben es, wenn sie
einen nassen Standort haben.
Aber auch fremdländische, bei uns nicht ausdauernde Sumpfund Wasserpflanzen sind recht gut für Blumeninseln verwendbar,
so z. B. die verschiedenen Arten Cyperus, dann Isolepis gracilis,
proltfera , pygmaea und stricta u. a. m. Dann brauchen es auch
nicht durchaus Sumpf- und Wasserpflanzen zu sein, sondern es
können auch allerlei andere ausdauernde und einjährige und auch
Topfgewächse zur Verwendung gelangen. Es wird sogar hübsch
aussehen, wenn die Pflanzen auf dergleichen Inseln öfterer ge¬
wechselt werden und ist hier ein weiter Spielraum geboten, so dass
man auf feststehenden Inseln fast alle unsere Garten- und Topf¬
pflanzen verwenden kann.

Kultur der Lantanen,
Die Lantana, von uns Deutschen „Wandelröschen“ und „Duftverbene“ genannt, ist ein kleiner Warmhausstrauch, gelangt aber
aus Stecklingen erzogen, schon in frühester Jugend zum Blühen
und wird von uns ausser in Glashäusern auch in Wohnhäusern ge¬
pflegt, verträgt aber zur besseren Jahreszeit auch ein Hinausstellen
oder Auspflanzen ins Freie. Ihre Blüten haben einige Aehnlichkeit
mit denen der Verbene, sind aber bedeutend kleiner und auch mehr
kugelig gebaut. Sie haben das Eigentümliche, dass sie im Verlauf
des Blühens ihre Färbungen verändern, ein Umstand, der sie sehr
interessant und beliebt macht. Man hat mit der Zeit eine ziem¬
liche Anzahl Spielarten gewonnen, welche vom Gärtner im allge¬
meinen mit Lantana hybrida bezeichnet werden, eigentlich aber
L . Camara , L . nivea Ventcrocea Jacq. u. a. m. zu Stamm¬
eltern haben, von diesen durch Kreuzungen gewonnen worden sind.
Die Vermehrung geschieht am einfachsten durch Stecklinge.
Alte Pflanzen werden da zurückgeschnitten, damit sie möglichst viel
junge Triebe machen, und diese nun zu Stecklingen benutzt. Man
steckt sie in sandige Erde oder in Koks und bringt sie im Warm¬
hause oder Zimmer unter Glasglocken oder Gläsern zur Bewurzelung.
Der günstigste Zeitpunkt hierzu ist das Frühjahr.
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Sobald ein Bewurzeln der Stecklinge stattgefunden hat, pflanzt
man sie einzeln in kleine Töpfe und nahrhafte Erde und sobald
die Wurzeln den Topf durchzogen haben, in grössere Töpfe. Es
ist nicht gut, sie sogleich in grössere Töpfe zu bringen, sie gedeihen
anfangs besser, wenn die Töpfe nicht zu geräumig sind, denn im
Grunde genommen ist die Lantane eine Trockenheit liebende
Pflanze, wenngleich sie zu ihrer Vegetations- und Blütezeit auch
bisweilen sogar reichlich zu giessen ist. Als Erde genügt ihr oft¬
mals schon gute Gartenerde, besser ist es allerdings, wenn diese
aus verschiedenen zusagenden Erdarten zusammengesetzt wird, wie
z. B. i Teil Laub-, i Teil Mistbeet-, i Teil alte Lehmerde und
i Teil Sand. Steht reiner Kuhdünger zur Verfügung, so kann man
diesen an der Luft trocknen und der Erde davon etwas beimengen.
Die Lantana liebt einen hellen und trockenen Standort.
Solches gilt bei der Glashaus- und Zimmerkultur und auch bei
ihren Auspflanzungen im Mai oder Juni ins ' freie Land, ganz be¬
sonders aber in den Wintermonaten. Im Winter sind die Pflanzen
stets mehr trocken als feucht zu halten und beim Giessen soll das
Blattwerk nicht oder nicht zu oft mit nass gemacht werden. Das
mehr- oder mindere Feucht- und Trockenhalten richtet sich aber
mit nach dem Orte, an den sie aufgestellt werden und in einem
weniger warmen Raume dürfen sie im Winter viel seltener und
weniger begossen werden als in einem warmen, wie z. B. in einem
tagtäglich geheizten Zimmer. Wenn zu giessen ist, lässt sich hier
nicht vorschreiben, doch es ist nicht schwer diesen Zeitpunkt heraus¬
zufinden. Man lasse den Topf lieber einmal ziemlich austrocknen
und giesse nur am inneren Topfrande hin, als dass man im Winter
zu oft giesse, doch muss von Zeit zu Zeit auch einmal stärker ge¬
gossen werden, so nämlich, dass das Wasser den ganzen Topf¬
ballen durchdringt.

Essbare

Kürbis

- Blüten.

Dass auch die Blüten von mancherlei Kürbissorten essbar
sind und in südlicheren Ländern zum Verspeisen gelangen, dürfte
nur wenigen Lesern bekannt sein. Es kommen übrigens auch von
noch manch anderen Gewächsen Blüten oder Teile dieser zum
Verspeisen, so z. B. bei Artischoken und Hollunder ( Sambucus ).
Die weissen Köpfe von dem Blumenkohl sind auch nur noch un¬
entwickelte Blüten, die wir gewöhnlich verspeisen, ohne an diesen
Zustand zu denken. Das Verspeisen von Kürbisblüten ist darum
durchaus nichts Aussergewöhnliches.
Zum Verspeisen kommen die männlichen, unfruchtbaren
Blüten, die sich aber selbst bei trüben Wetter kaum bis zum Abend
halten, bei schönen Wetter deshalb schon morgens frühzeitig ge¬
schnitten und bis zu ihrer Zubereitung im Wasser aufbewahrt
werden. Bei der Zubereitung entfernt man die Stiele und die
grünen Kelchblätter, nimmt also nur die Blüten und befeuchtet
diese in gewürzter Eiersauce und wälzt sie in geriebener Semmel,
welche mit etwas geriebenen Parmasan- oder anderen trockenen
Käse vermischt wurde. Nachher bringt man sie in heisses Oel
oder heisse Butter und lässt sie gelbbraun backen. Der Geschmack
soll so vorzüglich sein, so dass, wie Herr Paul Bräuer in San-Remo
(Italien) in Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung schreibt, er nicht
ohne Kürbisblüten sein möchte. Die so zugerichteten und ge¬
backenen Kürbisblüten lieferten einen vollständigen Fleischersatz
und könnten sogar als passende Beilage zu Gemüse und Kartoffeln
dienen. Auch habe er einmal Besuch aus Deutschland gehabt, der
diese Blüten für gebratene Fische gehalten habe.
Nicht alle Kürbissorten sollen wohlschmeckende Blüten haben
und die meisten Zierkürbisblüten seien gallenbitter. In Italien
würden meist lange, sogenannte Herkuleskeulenkürbisse, sowie auch
schwanenhalsfrüchtige, ferner aber auch noch Sorten mit runden
und ovalen Früchten zu Küchenzwecken angebaut und von diesen
die Blüten benutzt, und es sei schwer zu bestimmen, welches die
beste Sorte sei.
Kürbisse der Blüten halber anzubauen, dürfte bei uns in
Deutschland nicht lohnend sein, doch könnte man die Blüten
immerhin so wie in Italien benutzen, zumal die männlichen Blüten
keine Früchte bringen. Welche unserer Kürbissorten schmackhafte
Blüten liefern, müsste erst noch erforscht werden. Die in Italien
angebauten Herkuleskeulenkürbisse, die auch bei uns, wenn auch
nur wenig angebaut werden, haben weisse Blüten, die ovalen und
runden Sorten hingegen, wie unsere Sorten, gelbe, es dürften darum
sowohl weiss- als auch gelbblühende Kürbisse, gutschmeckende
Blüten liefern.
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Der Halb-Hoehstamm.
Herr H . B. Warneken in Schönebek bringt in der Illustrierten
deutschen Gartenzeitung einen Aufsatz, betitelt „Der Halbhochstamm,
die Baumform der Zukunft“, in welchem dieser Halbstamm in das
hellste Licht gestellt wird. Gewiss hat dieser letztere seine ganz
vorzüglichen Seiten und ist sehr anzuempfehlen, den Hochstamm
wird er indess nie ganz verdrängen können, denn auch dieser hat
gleichfalls seine guten Eigenschaften, ist z. B. nicht zu entbehren
bei Strassenanpflanzungenoder an Orten, wo auch unter und zwischen
den Bäumen andere Gewächse mit angebaut werden sollen. Man
kann bei dem Obstbau eben allerlei Stammformen, so auch die Halb¬
stammform gebrauchen, findet bald diese, bald jene Form zweck¬
mässig. Was uns am meisten am Halbstamm gefällt ist, dass er früher
als der Hochstamm tragbar wird und grössere oder schönere Früchte
bringt; und was uns an ihm missfällt ist, dass man unter und zwischen
ihn nicht gross etwas Anderes anbauen kann. Solches ist zwar bei
einer Anpflanzung im Grossen auch nicht nötig, hingegen im „gemischten
Garten “ wieder sehr erwünscht, denn in einen solchen will man
nicht nur Obst, sondern auch noch Gemüse, Blumen u. s. w. ziehen
und da ist der Hochstamm oftmals besser am Platze als der Halb¬
stamm. Herr Warneken sagt in jenem Aufsatze:
„Die ländlichen Obstanlagen lassen noch viel zu wünschen übrig,
sowohl was gute Pflege, Grösse, wie auch geeignete Baumform an¬
belangt. Wer hätte nicht schon das importierte Kernobst gesehen;
dasselbe macht sowohl in frischem wie gedörrtem Zustande unserem
eigenen Obste Konkurrenz. Und alles dies Obst ist in grossen
Obstplantagen gewonnen, deren Sortenzahl eine geringe und deren
Baumform die fruchtbarste und am frühesten tragbarste ist. Da
solche Obstplantagen durchaus nicht immer von Personen bearbeitet
werden, welche mit dem Baumschnitte genau vertraut sind, so muss
dazu eine Form gewählt werden, welche möglichst einfach und leicht
zu behandeln und billig zu schaffen ist. Von allen freistehenden
Obstbaumformen entspricht der Halbhochstamm am meisten den ge¬
nannten Anforderungen. Es wird dieser Baumform daher auch in
Amerika vor allen anderen der Vorzug gegeben. Diesem Beispiele
müssen auch wir in Deutschland folgen und stets von neuem dazu
anregen , grössere Obstanlagen von Halbhochstämmen herzustellen.
Der Halbhochstamm, dessen Stammhöhe bis zur Krone 120
cm beträgt, bildet in jeder Beziehung den Uebergang vom Hochstamm
zum Zwergbaum. Er vereinigt in sich die meisten Vorteile des
Hochstammes, ohne doch dessen Nachteile zu besitzen; wieder steht
er dem Zwergbaum an früher Fruchtbarkeit am nächsten, ohne so
viel Arbeit und Kenntnisse zu erfordern, wie dieser.
Folgende Punkte wären besonders hervorzuheben:
1. Der Halbhochstamm bedarf geringer Pflege, eignet sich daher
für jeden Landmann.
2. Der Einkaufspreis ist der billigste.
3. Er hat fast nie einen Pfahl nötig, da der Stamm sich bei
seiner geringen Höhe bald selbst trägt.
4. Alle Arbeiten lassen sich vom Erdboden aus leichter, besser
und billiger verrichten, so das Beschneiden, Ausputzen, Verjüngen,
Umpfropfen, die Wundenbehandlung, die Vertilgung des Ungeziefers,
dessen Anwesenheit man sofort bemerkt und das auf dem Hoch¬
stamm sich sehr schwer töten lässt; und endlich die Ernte der Früchte.
5. Die Krone und Wurzel befinden sich näher zusammen, der
Stamm wird daher rascher dick, und da die Krone bedeutend
niedriger bleibt, bietet sie dem Winde mehr Widerstand. Auch
können leicht Schutzpflanzungen, wie hohe Hecken und dergleichen,
den Bäumen von Nutzen sein.
6. Die Obsternte ist leichter, rascher und billiger, auch besser
auszuführen. Früchte und Bäume werden mehr geschont. Das bei
Hochstämmen manchmal nötige Schütteln fällt weg und wird so dem
Baume viel Fruchtholz erhalten, dessen Abbrechen beim Hochstamm
die Ernte reduziert und dessen Neubildung viel Zeit erfordert. Wir

erzielen auch aus einer fasst gleichen Anzahl beim Halbhochstamm
mehr tadellose, zum Verkauf geeignete Früchte, daher eine höhere
Einnahme.
7. Auch die feinsten und grössfrüchtigstenSorten, welche sich
für Hochstammzucht nicht eignen, lassen sich auf Halbhochstämmen
ziehen. Die Früchte befinden sich so dem Erdboden näher, erhalten
mehr Wärme, und sind grossfrüchtige Sorten dem Ab werfen nicht
so ausgesetzt.
8. Da die Halbhochstämme auf einer gegebenen Fläche dichter
als die Hochstämme stehen können, so befindet sich an den Bäumen
zweier gleichgrosser Anlagen gleich viel Fruchtholz. Nur tritt eine
nennenswerte Einnahme beim Halbhochstamm viel früher, etwa im
10. Jahre, ein, während Hochstämme erst im 20. Jahre reiche
Ernten liefern.
9. Diese Baumform lässt sich bei normaler, kräftiger Ent¬
wickelung bis zum sechsten Jahre ohne Baumleiter bearbeiten. Hat
sich um diese Zeit schon eine gute Krone gebildet, so hört das
regelmässige, jährliche Beschneiden so wie so auf und wir beschränken
uns darauf, kranke oder zudichtstehende Aeste zu entfernen. Bleibt
der Baum sich selbst überlassen, so tritt meist baldiger Ertrag ein,
da sich viel Fruchtholz gebildet haben wird.
10. Für ausgedehnte, grössere Obstanlagen ist der Halbhoch¬
stamm allen Formen vorzuziehen und ist besonders dort, wo starke
Stürme herrschen, die einzige verwendbare Baumform. Fürchtet man
auf Feldern und dergleichen das engere Zusammenstehen der Bäume
auf 6—8 m im Verband, so kann man den einzelnen Reihen 10—
30 in und noch mehr Abstand geben. Geeignete Plätze für kleinere
oder grössere Anpflanzungen sind: der Obst- und Gemüsegarten,
der Baumgarten, die Parks, Böschungen, Weinberge und vor allen
nur für Obstkultur hergestellte grössere Obstplantagen.
Der Halbhochstamm kann nicht Verwendung finden an öffent¬
lichen Wegen, an solchen Oertlichkeiten, wo er dem Diebstahl ohne
Beaufsichtigung preisgegeben ist und da , wo Weidevieh aller Art
Zutritt hat. In ausschliesslich mit Halbhochstämmen dicht bepflanzten
Plantagen sind Nebenkulturen nicht möglich. Die Bodenbearbeitung
und Düngerzufuhr ist nicht so ungehindert, daher allzu dichte Pflanz¬
weite zu meiden.
Dagegen ersetzt der Halbhochstamm in kleineren Gärten wieder
den Hochstamm. Auch schwachwachsende, schlechte Hochstämme
bildende Obstsorten können als Halbhochstämme erzogen werden.
Steinobst bringt als Halbhochstamm bedeutend schönere und grössere
Früchte hervor, als am Hochstamm.
In den meisten anderen Ländern hat man den Wert der Halb¬
hochstämme schon lange anerkannt und sind zum Anbau im grossen
daher meist solche gewählt, so in Frankreich, Belgien, Holland, sogar
Spanien, auch Schweden, Norwegen Dänemark und Russland.
Auch in Schleswig-Holstein, wo die Stürme grosse Bäume nicht
gestatten, werden mehr Halb- als Hochstämme gepflanzt. Sonst
befinden sich wohl die meisten Halbhochstämme in Süddeutschland,
in Würtemberg und Baden , wo wir sie meilenweit an den Bahn¬
böschungen sahen und wo man zur Zeit der Blüte wie durch einen
Obstgarten fährt. Schon 1886 sollten sich nach amtlicher Angabe
an den württembergischen Bahnlinien folgende Halbhochstämme be¬
finden: 15,000 Apfel-, 3000 Birnen-, 500 Steinobstbäume. Um zu
zeigen wie viel geringere Arbeit der Halbhochstamm gegenüber dem
Hochstamm verursacht, wird dort angeführt, dass der Schnitt der
Bäume im Durchschnitt pro Jahr ca. 4 Pf. bei den Halbstämmen,
dagegen ca. 13 Pf. bei den Hochstämmen kostete. Diese Differenz
beziffert sich bei vielen Tausenden von Bäumen auf Hunderte von Mark.
Die Arbeit an dem Halbhochstamm ist die denkbar geringste
und leicht auszuführen; er eignet sich daher vorzüglich für denjenigen,
der nur geringe Kenntnisse im Baumschnitte besitzt und doch genug
früh tragbare Bäume haben möchte; am Halbhochstamm können
auch feinste Tafelobstsorten gezüchtet und daher die höchsten Ein¬
nahmen erzielt werden.“

Kleinere Mitteilungen.
'S
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Allerlei Naehriehten.
Präservefabriken in Amerika . Die Geldnot hat

in

Nord-Amerika

die Fabriken, welche Früchte einmachen, sehr schwer getroffen; von
25

Fabriken , die sich mit Einmachen und Verpacken von Obst be¬

schäftigen, sind nur noch 10 in Betrieb, von den 50 Obst-TrocknenAnstalten knapp die Hälfte. Dies ist um so unangenehmer, da die
Obsternte Californiens, wo diese Industrie ihren Hauptsitz hat, eine
recht reiche mit guter Qualität ist. Früher wurden von dort circa
1200000 Büchsen

verschifft, in diesem Jahre nicht die Hälfte . Ein

Haus, die Cutting Company, gab in früheren Jahren während der
Saison wöchentlich 5000 Dollar Lohn aus, jetzt monatlich 6000 Dollar.
Diese Industrie wuchs bisher in erstaunlicher Weise, ist indessen jetzt
so herabgegangen, weil ihr Fabrikat eine Art Luxusartikel ist. Die
feinen Obstsorten kann man entbehren und muss dies bei sinkenden
Einnahmen notgedrungen thun. Für Deutschland ist die Verminderung
der Produktion drüben ein grosser Vorteil; wir bauen leider noch
nicht genug Obst tür unseren eigenen Bedarf und beziehen einen Teil
von Amerika. Das ist streng genommen ein grosser Skandal und von
unseren Landwirten unverzeihlich, aber es ist nun einmal so. Kommt
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jetzt von drüben wenig Obst zu uns , so ist die Möglichkeit vorhanden,
dass mancher Landwirt sich zum Anpflanzen von Obstbäumen und zu
besserer Pflege seiner Obstgärten entschliesst . Er thäte daran sehr
klug , indem gut gehaltene Obstbäume sich vorzüglich rentiren ; gegen
L . T.
sie kann Getreide gar nicht aufkommen .

und Abhänge gepflanzt und der Boden duch Anbringen von Steinmauern
terassenartig hergerichtet . Die grössere Fruchtbarkeit der Sträucher
beginnt im fünften Jahr . Die Dauer einer Anlage ist eine ziemlich lange,
währt oftmals 20—50 Jahre . Das Einsammeln der Knospen wird meist
von Frauen besorgt.

Die Gesellschaft der Kakteenfreunde hält ihre Jahreshaupt¬
versammlung am 12. November ab . und zwar anlässlich der Herbst¬
ausstellung blühender Pflanzen , welche vom Verein zur Förderung
des Gartenbaues in den preussischen Staaten von 9—12 November in
Landes -Ausstellungspark zu Berlin veranstaltet wird . Die Versammlung
soll um 10 Uhr Vormittags in „Cafe Servus 1', Berlin , Alt -Moabit 130,
stattfinden.

Obstsegen . Aus der Wetterau wird geschrieben, dass es nichts
Seltenes sei, dass Aepfelbäume mit 30—50 Zentner Früchten beladen
wären.

Auf eine Herabsetzung des russischen Obstzolles will der
Reichstagsabgeordnete Dr . Hahn hinwirken , er hat dazu durch Ver¬
trauensmänner des Bundes der Landwirte Material gesammelt . In
der That zeigt der Obstzoll die russische Zollpolitik in ihrer Rück¬
sichtslosigkeit . Der jetzige russische Obstzoll beträgt 2 Rubel 16 Ko¬
peken für das Pud gleich 42,84 Mark auf 100 kg . Dem gegenüber
beträgt der deutsche Zoll auf russisches Obst zur Zeit , nach den Zoll¬
zuschlägen vom 29. Juli 1893 6, M. per 100 kg , oder mit anderen
Worten , der russische Obstzoll ist im Augenblick über siebenmal so
hoch als der deutsche Obstzoll . Auch wenn man von den Erhöhungen,
die der russische Obstzoll durch den Zollkrieg mit Deutschland er¬
fahren hat , absieht , so ist der Satz des Mindesttarifs von 1 Rubel 20
Kopeken per Pud gleich 23,81 Mark per 100 kg für die Ausfuhr des
Obstes nach Russland viel zu hoch und bedarf der Ermässigung.
Reiche Obsternte . Von vielen Seiten her wird von einer meist
sehr reichen Obsternte berichtet , doch wird über die billigen Obst¬
preise geklagt.

Weinernte in Frankreich . Diese ist ausserordentlich gut aus¬
gefallen und wird den berühmten besseren Jahrgängen beigerechnet.
Herbstflor in Erfurt . Verschiedene Sommerblumen wie Löwen¬
maul , Stiefmütterchen u. a. m . haben hier in Erfurt , veranlasst durch
günstige Herbstwitterung , einen wunderschönen Herbstflor gebracht,
bisweilen schöner als sonst im Sommer.
Zweiunddreissigstes Stiftungsfest des Gärtnervereins „Flora“
in Erfurt . Genannter Verein feierte am 20. Oktober sein zweiund¬
dreissigstes Stiftungsfest.
Theodor Froebel j*. Der sich um den schweizerischen Gartenbau
hochverdient gemachte und auch im Auslande rühmlichst bekannte
Handelsgärtner Theodor Froebel in Zürich -Riesbach ist am 3. Oktober
gestorben.
Krautmarkt in Schweinfurt . Aus Schweinfurt wird unterm
11. Oktober gemeldet , dass der Krautmarkt mit 182 Wagen befahren
wurde und dass Jedermann gestaunt habe , nach der lange anhaltenden
Dürre Kraut in solchen Massen und so schön gross und fest auf dem
Markte zu finden . Die Preise gingen etwas zurück und stellten sich
auf 6—8 Mk. pro 100 Stück.

Seerosenzucht der Gebr. Harster in Speyer . In der Gärtnerei
der Genannten werden die verschiedensten Seerosen (Nymphaeen) aus
Afrika , Amerika , Asien u. s. w . gezogen , und zwar nicht nur Arten
mit weissen , sondern auch mit blauen , roten u. s. w. Blumen . Genannte
Firma hat sich auch ein Verfahren , die abgeschnittenen Blumen ge¬
öffnet zu erhalten , patentieren lassen . Die Blumen der SeerosengewTächse bleiben gewöhnlich nur einige Stunden des Tages oder der
Nacht geöffnet , sehen im geschlossenen Zustande in Blumenarbeiten
dann nicht mehr so schön aus als im offenen. Wer nach Speyer kommt,
statte obiger Gärtnerei und ihren Seerosen einen Besuch ab.

Die diesjährige RÜbsamenernte soll nicht günstig ausgefallen
sein und der Minderertrag 25, 30, bisweilen sogar 50% ausmachen.
Stattliche Rübe . Auf einem Felde der Leunaer Flur bei Merse¬
burg , so meldet der „Praktische Landwirt “, wurde eine Rübe geerntet,
welche die Länge von 1,22 m vom Kopf bis zum Wurzelende hatte.

zu Erfurt . Vergangenes
Schulkinder -Blumen -Ausstellung
Frühjahr waren an 3000 Schulkinder (Mädchen und Knaben ) in Erfurt
ebenso viel Blumenstöckchen , Fuchsien , Ooleus, Pelargonien u. s. w. ver¬
teilt worden . Am 24. und 25. September fand nun eine Ausstellung
dieser Blumenstöckchen statt . 600 davon waren durch zu reichliches
Giessen , verkehrtes Kulurverfahren , Verunglücken u. s. w. eingegangen
und dieserhalb nur 2400 zur Ausstellung gelangt . Die eingelieferten
Pflanzen zeigten nicht durchgängig von guter Kultur , Hessen aber im
grossen Ganzen erkennen , dass die meisten Kinder die Pflege der
Pflanzen sich hatten sehr angelegen sein lassen . Viele derselben er¬
hielten Preise , bestehend in Schulutensilien und dergleichen . Die Er¬
öffnung der Ausstellung fand unter reger Beteiligung der Behörden
und des Publikums statt und in der Festrede wurde insbesondere auf
die gute Wirkung der Blumenpflege wie das Erwachen des Sinnes zur
Häuslichkeit u . s. w. hervorgehoben.

Bestrafung des Diebstahls an Pflanzen und Blumen . Be¬
kanntlich werden Beschädigungen an Pflanzen durch Diebstähle , so
schreibt das Handelsblatt für den deutschen Gartenbau u. s. w., häufig
von den Gerichten sehr milde bestraft . Als im letzten Winter derartige
Diebstähle in der Umgegend von Berlin häufiger vorkamen , beschloss
der Vorstand des Verbandes deutscher Handelsgärtner dahin zu arbeiten,
dass härtere Strafen dafür zur Anwendung kommen und wandte sich
zu dem Zwecke an den ersten Staatsanwalt bei dem Königl . Land¬
gerichte II Berlin , wo solche Diebstähle hauptsächlich zur Abteilung
kommen . Dieser hat darauf geantwortet , dass er sich der kundgegebenen
Auffassung anschliesse.

Verwüstete Hopfenanlagen . Die Hopfenanlagen des Sannthales
(Steiermark ) sind vergangenen Sommer durch eine Rüsselkäferart,
Phinthus sec. Neaplinthus pereathus, arg verwüstet worden.
Obstausstellung und Obstmarkt in Erfurt . Die am 7. bis 11.
d. M. abgehaltene Obstausstellung , verbunden mit einem Obstmarkt
und einer kleinen Dilettanten -Blumenausstellung gab Zeugnis von dem
heurigen guten Obstjahr und auch der Obstmarkt soll ein befriedigen¬
des Resultat ergeben haben ; doch hätte nach unserer Meinung ein viel
grösserer Obstmarktverkehr stattfinden können , wenn etwas mehr kauf¬
männisches Genie in den leitenden Kreisen vorhanden gewesen wäre.
Tüchtige Pomologen allein , genügen auf einem Obstmarkt noch nicht,
sondern es müssen da auch Ausrufer oder Lärmmacher , richtiger ge¬
sagt , Kaufleute oder Geschäftsmänner , vorhanden sein oder zugezogen
werden , denn solche verstehen viel besser ein Geschäft in Gang zu
bringen als Pomologen , die hier übrigens städtische Beamte waren und
auch gar nicht die Zeit besitzen , die zu einem Obstmarkt nötigen vielen
Vorarbeiten verrichten zu können . Erfurt ist sicher der günstigste
Platz für einen thüringischen oder mitteldeutschen Obstmarkt , um es
aber dazu zu machen , gehört unbedingt eine viel grössere Reklame
als gemacht wurde und dann noch : kaufmännisches Genie.
des Obstes . Amerika verdankt
Bessere Verpackungsweise
seinen Welt -Obsthandel hauptsächlich der vorzüglichen Verpackungs¬
weise des Obstes und in Europa soll sich nur Südtirol in dieser Hin¬
sicht mit ihm messen . Das Obst eines Obstbaumes in Deutschland , das
nur einige Stunden weit zur Stadt gebracht wird , kommt in dieser oft
gedrückt , gequetscht und beschädigt an, während das von Amerika
gelangende , Tausende von Meilen transportierte Obst keine Spur von
Verletzungen zeigt.
Der Kapernstrauch . Die Blütenknospen dieser in wärmeren
Ländern einheimischen Strauches liefern die bekannten Kapern . Da,
wo der Kapernstrauch wild wächst , wird er , weil er den Boden sehr aus¬
zehrt , als schädlich gehalten ; der starke Verbrauch an Kapern führte
nach und nach zum Anbau des Strauches , der hauptsächlich in der Pro¬
vencebetrieben wird . Die Menge der daselbst jährlich geernteten Kapern
soll beinah 1 Million Kilo betragen . Die Sträucher werden auf Hügel
Verantwortlicher

Gegen die Nematoden . In Frankreich plant man die Tarifermässigung für den Eisenbahntransport der Gaswässer , um den Kampf
gegen die Nematoden (ein den Pflanzen schädliches Gewürm ) durch
Gaswasser wirksam betreiben zu können.

Selbstmord wegen der niedrigen Obstpreise . In Eschbach
bei Giessen soll sich ein wohlhabender Landwirt wegen der niedrigen
Obstpreise aufgehängt haben . Einige Zeit zuvor hätte er geäussert,
dass er es leichter ertragen könne , wenn es kein Obst gegeben , als
dass er aus seiner reichen Ernte nichts löse und so etwas wolle er
nicht überleben . —
Nicht -Benutzung des Obstsegens . Eine schweizerische Zeitung
meldet , dass der ungeheure Obstsegen in Oberhessen leider zum Teil
bestimmt sei, elend umzukommen . Die Einkäufe süddeutscher Obst¬
weinfabrikanten seien ausgeblieben , die Bauern seien mit ihren meist
noch recht primitiven Keller - und Dörrvorrichtungen der Aufarbeitung
der Obstmassen nicht gewachsen , eine Masse Obst bliebe unbenutzt
liegen und in einzelnen Orten beginne man damit das Vieh zu füttern.
Die Gärtner-Lehranstalt Köstritz , welche unter der Leitung
des Direktors Dr . H. Settegast steht , wurde im vergangenen Winter¬
semester von 59 und im Sommersemester von 49 jungen Gärtnern be¬
sucht und ist die hohe Frequenz der Anstalt ein sicherer Beweis da¬
für , dass das Prinzip , welches dieselbe verfolgt , den Bedürfnissen des
praktischen Lebens in jeder Weise hin Rechnung trägt.
Die wissenschaftliche Ausbildung der Besucher der Gärtnerlehr¬
anstalt erfolgt in der Weise , dass dieselben in erster Reihe in die
Naturwissenschaften eingeführt und mit all den Naturgesetzen ver¬
traut gemacht werden , auf welche das Leben und Wachsen der Pflan¬
zen beruht . Nachdem so die Grundlage geschaffen ist , werden die
speziell gärtnerischen Fächer durchgenommen , deren Kenntnisse bei
jedem gebildeten Gärtner vorausgesetzt werden muss . Auf die Lehre
vom Obst -, Gemüse - und Weinbau als auch auf die Lehre von der
Blumenzucht und einzelnen Spezialkulturen wird in erster Reihe Wert
gelegt . Auch die Landschaftsgärtnerei , Dendrologie und die Feldmess¬
kunst wie auch das Planzeichnen wird besonders berücksichtigt . Die
so oft vernachlässigte Seite der gärtnerischen Ausbildung , nämlich die
kaufmännische , wird hier besonders eitrig gepflegt und dafür Sorge
getragen , dass die betreffenden jungen Leute in der Correspondenz,
Buchführung und im Rechnen durchaus bewandert sind.
Zu dem praktischen Dienste werden die Gehilfen nur an drei
Nachmittagen der Woche herangezogen , aber nicht um die Arbeits¬
kraft auszunützen , sondern um denselben Gelegenheit zu geben , sich
in denjenigen Kulturen auszubilden , in welchen sie bisher nicht gear¬
beitet haben und vornehmlich , um dieselben der Praxis nicht zu ent¬
fremden.

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

—
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Allerlei

Nützliches
früher „Erfurter

fürHaus
-,Land
-u.Forstwirtschaft,

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

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

Hauswirtschaft.
Ernte , Verpackung - und Versand unseres Obstes.
Seit dem Jahre 1885 stehen wir heute wieder einmal vor einer
sehr reichen Obsternte , und wieder ist es nötig, über das Ernteverfahren,
die Verpackung und den Versand unseres reichen Obstsegens einige
mahnende Worte an unsere Obstzüchter zu richten , damit dieser reiche
Segen auch dem Publikum voll zu Gute kommt. Iu diesem Jahre kommt
noch der günstige Umstand hinzu , dass das Obst eine Güte und Feinheit
erhält , wie wir sie seit langen Jahren nicht gehabt haben . Mit Wehmut
muss es daher einen Jeden erfüllen, wenn er sieht, dass die edelsten
Früchte in einer Art und Weise behandelt werden, dass der weitaus
grösste Teil derselben schon vor der vollen Lagerreife zum Gebrauch
untauglich gemacht wird und somit grösstenteils verloren geht . Diese
Zeilen sollen dazu beitragen , den Konsumenten den grossen Obstreichtum
zum vollen Genuss zu bringen, so dass sie nicht genötigt sind, den ganzen
Winter hindurch nur angefaultes Obst zu verbrauchen . Es mögen hier
einige fachmännisch erprobte Vorschriften zur Besserung unseres Obst¬
geschäftes, welches in dieser Zeit seinen Anfang nimmt, folgen.
Die Ernte : Eine besondere Beachtung erheischen diejenigen Aepfelund Birnsorten , welche zwar baumreif geerntet werden müssen, die aber
ihre völlige Reife erst auf dem Lager erreichen , unser sog. Winterobst
oder Dauerobst . Liegt es nun schon in dem Ausdruck selbst, dass diese
Sorten Obst sich oft sehr lange Zeit halten müssen, bevor der Prozess
der Zuckerbildung in ihnen vorgegangen ist, so liegt es doch klar auf
der Hand , dass solche Früchte auch den richtigen Reifegrad am Baum
erhalten müssen, wenn sie nicht später auf dem Lager , wegen Mangel
an völliger Ausbildung (Baumreife), einschrumpfen und sowohl ihre Güte,
wie ihr Aroma einbüssen sollen. Den Grad der Baumreife erkennt man
sehr leicht daran , wenn sich der Fruchtstiel leicht und ohne zu zerbrechen
vou dem Fruchtkuchen des Fruchtholzes trennen lässt. Leider wird
unser Dauerobst viel zu früh vom Baume heruntergerissen , denn pflücken
oder abnehmen lässt es sich noch nicht , und dieses Obst geht auch viel
zu früh wieder ein. Gerade die kühlere Temperatur des September und
Oktober übt auf die völlige Ausbildung unseres Dauerobstes einen grossen
Einfluss aus. Die Früchte werden grösser, schöner gefärbt, halten sich
länger und werden viel schmackhafter , als zu früh geerntetes Obst. Es
ist darum zu bedauern , wenn grössere Obstauktionen zu einer Zeit ange¬
setzt werden, wo das Obst noch gar nicht baumreif ist und das nur um
eine Kleinigkeit , die Bewachungskosten zu sparen . Das grosse Publikum
richtet sich aber nach solchen Vorgängen und erntet auch schon früher,
bevor die Obstreife eingetreten ist. Der grösste Schaden entsteht für
die folgenden Obsternten aber dadurch , dass die Fruchtstiele beim Abnehmeu der Früchte sich nicht von dem Fruchtholze trennen und dieses
selbst mit abgebrochen wird, wodurch natürlich auf mehrere Jahre hinaus
die Obsternten vernichtet werden, weil sich neues Fruchtholz erst nach
2—4 Jahren wieder bildet. Auch die mechanische Arbeit unserer Obst¬
ernte lässt noch viel zu wünschen übrig. Eigentlich sollte die Ernte der
Früchte nur von der Aussenseite des Baumes verrichtet werden, damit
ein Klettern im Innern des Baumes ganz vermieden wird. Jeder Tritt
mit nägelbeschlagenem Schuhwerk auf die Aeste und Zweige Unterlässt
Quetschungen der Rinde, welche später in Krankheiten ausarten . Das
beste Ernteverfahreu wird durch Leitern , auf welcher der Pflücker steht,
bewirkt . Je mehr der Baum und seine Organe geschont werden, desto
gesunder wird er bleiben und öftere Ernten liefern.
Aber nicht allein die Ernte ist ein wunder Punkt bei unserem
heimischen Obstbau sondern auch die Verpackung des Obstes. Die ganze
Konstruktion unseres Dauerobstes ist eine derartige , dass jeder Druck,
Stoss oder Wurf die zarten Zellen des Obstfleisches verletzen muss, und
wo eine derartige Druckstelle veranlasst ist, tritt Fäulnis des Frucht¬
fleisches ein. Diese Faulstellen greifen aber stets weiter um sich, und
nach längerer oder kürzerer Zeit wird die ganze Frucht von Fäulnis
aufgezehrt . Iu diesem Punkte könnte das kaufende Publikum sich selbst
sehützen , wenn es den Händlern und Verkäufern die beschädigte Ware
nicht abnehmen würde. Die Verkäufer würden dadurch bald zu besserer
Verpackung veranlasst werden. Unseren Obstzüchtern wäre zu raten,
grössere Quantitäten Aepfel und Birnen nicht mehr, wie bisher, nach
Gemäss, sondern nach Gewicht zu verkaufen . Es lassen sich mit Leich¬
tigkeit Gefässe von 25 Pfd., 50 Pfd. und 100 Pfd . Inhalt herrichten . Es
ist einerlei, ob dieselben aus Körben , Kisten oder Tonnen bestehen . Die
Roden und Wandungen werden mit weichem Wirrstroh oder Holzwolle

dünn belegt, und dann die frisch gepflückten und nach Grösse sortierten
Früchte dicht aneinander und aufeinander gleich unter dem Baume ein¬
legt, so dass also das mehrmalige Umschütten der Früchte aus einem
Gefäss in das andere vermieden wird. Es ist ja eine bekannte Thatsache, dass grosse, edle Früchte allein verpackt , jede einzelne Frucht
ausserdem noch fein abgewischt und in Seiden- oder Druckpapier ge¬
wickelt, einen bedeutend höheren Preis erzielen, als unsortierte Früchte,
so dass .sich die Sortierungs - und Verpackungskosten reichlich bezahlt
machen. In solchem Zustande an den Markt gebracht , wird jeder Druck
etc. vermieden, da die Früchte nur einmal ein- und ausgepackt
werden. Derartig behandeltes Obst hält sich monatelang und veredelt
sich auf dem Lager. Leider wird die Ernte , besonders in obstreichen
Jahren sowohl von Seiten der Obstzüchter , wie auch der aufkaufenden
Obsthändler auf die niedrigste Weise ausgeführt , indem die Früchte vom
Baume abgenommen, entweder auf Haufen aufgeschüttet oder in Säcke
gefüllt werden. Diese werden auf Wagen geworfen, nicht selten auch
noch mit den Füssen bearbeitet ; zu Hause augekommen wieder zu Haufen
ausgeschüttelt , darauf wieder in Säcke gemessen, zu Markte gefahren,
hier wieder ausgemessen und schliesslich beim Käufer wieder ausge¬
schüttet . Unter solchen Verhältnissen muss das härteste Obst total ruinirt werden, denn so viele Stösse kann kein Apfel und keine Birne aushalten . In den vorwiegend obstbautreibenden Gegenden, wie z. B. im
alten Lande unserer Provinz , wird alles Obst ausschliesslich sofort vom
Baume in Körbe von 25—50 Pfund Inhalt verpackt und versendet . Durch
die Eigenart der Körbe (runde Körbe mit sehr starkem Rand ) können
die Körbe bis zu 10 oder 12 auf einander gepackt werden, wodurch der
Inhalt durchaus nicht beschädigt wird. Als Deckel zu diesen Körben
verwendet man Wirrstroh oder Holzwolle, welches durch kreuzweis über
einander gesteckte Stäbe befestigt wird. Auf diese Weise werden auch
Kirschen, Zwetscheu und Pflaumen verpackt und versandt . Die Ham¬
burger und englischen Obsthändler kaufen überhaupt nur gut verpacktes
Obst, und das Publikum erhält fehlerfreie Ware, welche sich vorzüglich
hält . Der Versand der Dauertrüchte geht mit der Verpackung Hand in
Hand . Wird eine Frucht fest und gut verpackt , so kann sie sich weder
drücken noch reiben und die Früchte kommen unbeschädigt am Empfangs¬
orte an. Das schlagendste Beispiel geben uns die Apfelsinen, welche
sämtlich in Papier gewickelt, fest in Kisten eingeschichtet die weite Reise
zu uns machen. Wie selten findet man darunter angefaulte Früchte in
dem Masse, wie unter uuseren viel härteren Aepfelu. Von den prak¬
tischen Amerikanern können wir in dieser Beziehung noch viel lernen.
Bei den dortigen reichen Obsternten kommt nicht im entferntesten so
viel um, wie bei uns. Dazu kommt noch, dass wir Norddeutschen das
feinste, aromatischste , haltbarste und beste Obst der ganzen Welt produzieren,
es ist als Sünde zu betrachten , wenn derartige göttliche Vergünstigungen
mit Gleichgültigkeit gelohnt werden. Eine längst erwiesene Thatsache
ist es, dass das Obst das gesundeste Nahrungsmittel ist, es ist daher
unsere Pflicht, uns dieses Nahrungsmittel durch gute Ernte und Aufbe¬
wahrung recht lauge Zeit hindurch zu erhalten zu suchen.
B. v. U.

Präparieren

der Kürbisfrüchte.

Zum Präparieren sind nur hartschalige Kürbissorten und auch nur
völlig reife Früchte zu gebrauchen . Man schneidet an der Spitze des
Kürbisses mit einem scharfen Messer eine Scheibe ab so gross, dass man
mit einem Löffel in das Innere der Frucht gelangen und mit diesen die
Samenkerne und alles Fleisch herausnehmen kann . Bei sehr langen
Früchten wird statt an der Spitze eine Scheibe an der Längenseite ein
Streifen herausgeschnitten . Nach dem Aushöhlen der Frucht wird das
ausgeschnittene Stück "wieder eingesetzt , vorher aber des besseren Haltens
wegen an den Schnittseiten mit Fischleim bestrichen. Die Früchte sind
dann an einem trockenen Orte aufzustellen um völlig austrocknen zu
können . Mau kann sie anstreichen oder mit bunten Garn umhäkeln
und sie zu Dekorationen verwenden, oder man kann die Früchte auch
in zwei Hälften teilen, reinigen und auf die angegebene Weise zurichten
um sie zum Autbewahren von allerhand Kleinigkeiten zu benutzen.

Wie man Tomaten in Südamerika

verwendet.

Auf einem Privattische in Montevideo erschienen Tomaten der
Reihe nach in folgender Zubereitung : 1) Tomatensuppe , einfach aus
aufgelösten Liebigs Fleischextrakt und durch ein Sieb gedrückten Tomaten
hergestellt . 2) Rinderbraten mit Tomatensauce . 3) Huhn mit Tomaten-
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salat, mit Essig, Oel und Zwiebeln zubereitet . 4) Tomaten mit Reis
gefüllt, ein ganz vortreffliches Gericht und schliesslich 5) noch Tomaten
als Kompot, nach Art unseres Aprikosenkompots angefertigt . Ausserdem
findet dort diese ebenso gesunde wie schmackhafte Frucht noch auf ver¬
schiedene andere Weise Verwendung, z. B. als Beilage zu Fleischspeisen
und ganz besonders als Würze zu den verschiedensten Saucen.
(Fundgrube.)

Hollundergelee.
Der gewöhnliche schwarze Hollunder giebt für ärmere und nament¬
lich für kränkliche Leute einen sehr gesunden und haltbaren Gelöe, wenn
man die reifen Beeren mit der nötigen Umsicht einkocht. Zunächst
werden die abgepflückten Beeren gewaschen. Nimmt man Zucker hinzu,
so kocht oder läutert man ihn so lange mit Wasser, bis er keinen Schaum
mehr giebt und schüttet dann die Beeren hinein . Je nachdem man den
Gelöe süss haben will, nimmt man zu 1 Pfund Beeren a/2—1 Pfund Hut¬
zucker . Gebraucht man keinen Zucker , so nimmt mau zu 1 Liter Beeren
V4 Liter Wasser und setzt alles in einer grosser Messingpfanne auf das
Feuer . Bis zum Kochen der Beeren kann das Feuer ein lebhaftes sein,
später muss man es mässigen. Der während des Kochens sich bildende
Schaum wird mit einem Löffel abgeschöpft und während des Kochens
wird öfters umgerührt , damit die Masse nicht anbreunt . Nach 21/2—3
Stunden ist der Gelee fertig. Zur Probe werden einige Tropfen auf
einen Teller geschüttet . Sobald diese die Gelöeblildung erkennen lassen,
wird das Kochen beendet . Den Gelöe lässt man hierauf erkalten und
füllt ihn dann in Gläser oder Töpfe. Wenn er länger auf bewahrt werden
soll, dann lässt mau ihn noch eine Nacht unbedeckt stehen . Alsdann
legt mau aut die Behälter ein in Branntwein getauchtes Stück Fliesspapier
und bindet sie mit Zeitungspapier zu, in weiches man mit einer Nadel
eine Anzahl Löcher sticht . An einem kühlen Orte auf bewahrt , hält sich
der Gelöe Jahre lang. Auf Brot gestrichen oder als Zugabe zu Fleisch
und Gebackenem ist er stets zu verwenden.

Verwertung

der Schlehen.

Es dürfte nicht überall bekannt sein, dass sich auch die Frucht
des Schlehdorns (Prunus spinosa) recht gut in der Küche verwerten lässt.
Die Frucht wird aber erst geniessbar, wenn sie von einem Froste ge¬
troffen worden ist. Man macht sie ein und bereitet Wein, Branntwein
und Essig daraus . Um Schlehen in Zucker einzumachen , entstielt man
dieselben und durchsticht sie an verschiedenen Stellen mit einer Nadel;
dann wird auf jedes Kilo Schlehen 1 Kilo Zucker mit ein wenig Wasser
zu Syrup gekocht , die Schlehen in demselben weichgekocht, in Gläser
gefüllt und der Syrup darüber gegossen. Um Schlehen in Essig einzu¬
machen, setzt man dieselben mit kaltem Wasser zu, lässt sie fast zum
Kochen kommen und dann auf einem Siebe ablaufen . Auf 1 Kilo Früchte
kocht man etwas über 1/4 Liter Weinessig mit 500 Gramm Zucker,
schäumt gut ab, giebt die Schlehen mit etwas ganzem Zimmt und einigen
Nelken dazu, kocht sie einmal auf, nimmt sie heraus , kocht den Essig
zur Syrupdicke ein, giesst ihn erkaltet über die in Gläser gelegten Früchte,
seiht ihn nach 8 Tagen ab, kocht ihn nochmals ein, giesst ihn nach
Erkalten über die Schlehen und verbindet die Gläser mit Pergamentpapier.
Dass die Blüten des Schlehdorns einen blutreinigenden Thee geben, der
namentlich auch gegen das unangenehme Hautjucken sehr heilsam ist,
.)
(Fundgrube
dürfte bekannt sein.

Sauerampfer

für den Winter aufzubewahren.

Im September oder anfangs Oktober pflückt man den Sauerampfer
und hackt ihn mit Petersilie , Zipolle, Kerbel, kleinem Kopfsalat und
Porree . Auf gelindem Feuer kocht man ihn unter stetem Umrühren mit
einem hölzernen Löffel, und fügt weiteren hinzu , sowie er verkocht ist.
Glaubt man ihn hinreichend konsistent , so giebt man etwas mehr Salz
daran , als wenn er zum sofortigen Verspeisen hergerichtet wird, thut
ihn in steinerne Töpfe und lässt ihn erkalten . Steht alsdann die Brühe
über ihm, so ist das ein Zeichen, dass er nicht hinlänglich gekocht hat
und würde er unfehlbar verderben , wenn man ihn nicht von neuem aufs
Feuer stellte . Im andern Falle übergiesst man ihn mit einer Lage zer¬
lassener Butter und hebt ihn an einem kühlen trockenen Orte auf. Der
Sauerampfer , frisch oder in obiger Weise eingemacht , gilt in Frankreich
und Belgien mit Recht für ein schätzbares Gemüse.
(Allgem. Mitteilungen über Land- u. Hauswirtschaft .)

Ein treffliches

Apfelmuss,

welches sich 5 Jahre hält , und in gesegneten Obstjahren bereitet werden
kann , wird folgendermassen zubereitet . Man nimmt ein weites Gefass
und macht es nicht ganz voll mit Wasser ; man schneidet die Aepfel,
ohne sie zu schälen , in Viertel ; man nehme die Kernhäuser heraus,
sammle aber die Kerne , zerquetsche sie und gebe sie mit den Aepfeln
in das Getäss ; man binde letzteres mit Papier zu und stelle es in einen
mässig heissen Ofen ; wenn die Aepfel ganz weich und kalt sind, streiche
man das Fleisch derselben mit einem hölzernen Löffel durch ein Sieb.
Auf jedes Pfund Obst nehme man nach dem Zerquetschen % Pfund
gestossenen Zucker , koche gelinde , bis sich Gallerte bildet. Man gibt
die Masse in Gefasse und verschliesse dieselbe mit thierischer Blase.
Soll sich das Mus nur eine kurze Zeit halten , so braucht man weniger
(Monatsschriftd. Gartenbauvereins zu Darmstadt.)
Zucker anzuwenden .

Land- und Forstwirtschaft.
Der Heckensamen

— Ulex europaeus L. —

(Gaspeldorn) eine neue landwirtschaftliche Futter - und Bienennährpflanze.
Der gemeine Heckensamen ist ein Strauch von 60—100 cm Höhe,
welcher auf günstigem Boden oft die doppelte Höhe erreichen kann . Der
Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck .

ganze Strauch ist mehr oder weniger behaart , besonders stark an den
Seitenzweigen und scheinbar blattlos , da die zahlreiche , kurze , geteilte,
grüne und stark gefurchten Zweige, mit kleinen Dornen endigen. Die
unteren Blätter sind lanzettlich und linealpfriemlich, doch sind die meisten
in Dorne umgewandelt , daher der Pflanze ein blattloses Ansehen ver¬
leihen. Die Blüten erscheinen von Mai—Juui zwischen den Blattachseln
der jungen Jahrestriebe und bilden scheinbar eine von Dornen unter¬
mischte Traube . Der gelb gefärbte Kelch ist braun behaart , am Grunde
mit kleinen Deckblättchen versehen und birgt in seinem Kelchende reich¬
lich Nektar , weshalb er, da er nach den Berichten mehrer Imker sehr
stark beflogen wird, von seiten der Bienenzüchter alle Beachtung verdient.
Der Strauch kommt wild auf sandigen steinigen Hügeln und auf
Plätzen iu Westeuropa , östlich bis zum nördlichen und mittleren Deutsch¬
land vor und wird in neuester Zeit als eine sehr wertvolle Futterpflanze,
für schlechte sandige Bodenarten bestens empfohlen und ist in neuester
Zeit schon ziemlich verbreitet worden. Der Samen wird in Riffen, in
hierzu vorbereitetes Land , bereits im Herbste schon gesäet, da er sehr
lange Zeit zum Keimen braucht , wo sich dann die Pflanzen schnell ent¬
wickeln und ein gutes Futter für Schafe und Rindvieh bilden , jedoch
muss sämtliches Futter auf eigens hierzu konstruierten Maschienen ge¬
quetscht werden, wodurch eine grössere Verbreitung dieser Pflanze sehr
beeinträchtigt wird, da einesteils die Maschienen im Preise noch zu teuer
sind und auch in technischer Vollkommenheit und Leistung noch sehr
viel zu wünschen übrig lassen. Es liegen jedoch Berichte vor, von be¬
deutenden Landwirten , nach welchen diese Mängel sich leicht beseitigen
lassen und dieser wichtigen Pflanze schneller Eingang verschaffen. Ich
habe im Garten Versuche angestellt und muss konstatieren , dass die
wenige Pflanzen gut beflogen wurden. Da hier aber keine günstigen
Bodenverhältnisse vorhanden siud, so konnte ich keine- näheren Versuche
anstellen und bitte etwaige Erfahrungen an dieser Stelle bekannt zu
geben . In den Gärten kultiviert man eine Varietät , mit gefüllten Blüten,
und steif aufrecht stehen deu Zweigen — Ulex stricta fl. pl.
Valentin Wüst.

Der Besenstrauch

— Sarothamus.

Der gemeine Besenstrauch — Sarothamus scoparius Wimm. Speartium seopatium L . Rehheide , Hasenhaide , Besenginster u. s. w. ist ein
auf Sandböden , Heiden , Gebirgen , Büschen u. s. w. fast überall vor¬
kommender Strauch , der bis zu 3 Meter Höhe erreichen und zu schönen
Stämmchen gezüchtet werden kann . Durch seine lebhafte , grüne , feinen
Zweige, besetzt mit wenigen schmalen , eirunden Blättchen , macht der
Strauch einen sehr guten Eindruck , besonders im Mai und Juni wo der¬
selbe mit zahlreichen gelben Blüten bekleidet ist. An manchen Olten
wird dieser Strauch , welcher zur Fabrikation von Besen verwendet wird
auch zu Wildschutz gezüchtet , wo er gut von Bienen besucht wird und
diesem eine vortreffliche Weide bietet . In hiesiger Gegend kommt dieser
Strauch nur wenig vor und kann daher von eigenen Urteilen nicht be¬
richten . Von manchen Imkern wird er als eine wertvolle Bienennähr¬
pflanze bezeichnet , von anderen gänzlich verdammt und wäre es daher
von grossem Interesse , die Berichte aus verschiedenen Gegenden unseres
Landes zu vernehmen . — Ausser dieser Art , pflegt man iu Gärten eine
grossen, gefüllten , weissen
—
Zierpflanze — Citisus grandiflorus mit
Blüten , die ebenfalls hierher gehört . In Krain u. s. w. wächst der buchen¬
förmige oder spanische Pfriemen Spartium junelum, der gleichfalls von
Valentin Wüst.
den Bienen besucht wird.

Der wilde Tymian (Thymus Serpyllum)
als Mittel gegen die Maul - und Klauenseuche.
Dieses Mittel gegen die Maul- und Klauenseuche ist eine Erfindung
des Dr. Morandini in Mailand. Nach demselben wird der Thymian,
welcher bei uns an vielen Orten im wildwachsenden Zustande vorkommt,
in ein Gefass gebracht und mit Wasser übergossen, worin er 48 Stunden
belassen wird. Nach Verlauf dieser Zeit wird das Thymianwasser abge¬
gossen und mit diesem Extrakte die kranken Stellen , beziehungsweise
das Maul und die Klauen , die vorher mit frischem Wasser gründlich
gereinigt wurden , abgewaschen.
Mit dem Morandini’schen Mittel wurden im Winter 1892 mehr
als hundert Tausend Stück Rinder in Italien geheilt und wie wir hören,
wurde auch in Cavalese vom k. k. Bezirksthierarzt Nicolussi Versuche
angestellt , welche sehr günstige Resultate gegeben haben sollen. Auch
die vom Herrn Raffaglio in Cembrathale und in dem Bezirke von Lavis
mit dem Thymian durchgeführten Versuche ergaben die zufriedeustellendsten
Erfolge, so dass dem Herrn Raffaglio von den betreffenden Gemeinde¬
vorstehungen hierüber die besten Zeugnisse ausgestellt und dem Herrn
Ritter Dr . Morandini vom Landes-Kulturrate Sektion II für seine Be¬
mühungen und seine Uneigennützigkeit , mit der er seinem Mittel bei der
Bevölkerung Eingang zu verschaffen sucht , der beste Dank ausgesprochen
wurde. Herr Dr . Morandini schickt nämlich auf seine eigene Unkosten
Agenten im Lande herum , welche die Aufgabe haben , das Mittel bei den
Landwirten zu verbreiten und dieselben über dessen Anwendung zu
belehren . (Samen vom wilden Thymian (Tymus Serpyllum) erhält man
(Tiroler Landw. Blätter.)
bei Friedr . Huck in Erlurt ).

Polygonum

sachalinense (japanischer
als Futterpflanze.

Knöterich)

In Frankreich hat die Akademie diesen Knöterich als Futterpflanze
sehr angelegentlich empfohlen, doch spricht sich der Botaniker S. Harlot
im „Naturalist 4'- sehr entschieden gegen sie aus. Sie wuchert allerdings
ganz auffallend stark , aber die Stengel und Blätter seien so hart , dass
das Vieh sie nicht anrühre , dann sei diese ausdauernde Pflanze auch
eines der allerlästigsten und nur schwer wieder auszurottenden Unkräuter.
Druck und Verlag von J . Frohberg -er in Erfurt.

%it seinemniujen
oder %u seinem
^JL ui^ en treibe
Verlag von J . Eroliberger
in Erfurt.
Für den Buchhandel: Hugo Voigt, Buchhandlung für Gartenbau in Leipzig.
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TII . Jahrgang.

Ueber die Wah} der Obstarten und Obstsorten bei einer Anpflanzung.
Die meisten Menschen unterlassen es in ihrem Leben je einmal
einen Obstbaum zu pflanzen. Viele besitzen ja keinen Grund und
Boden, können desshalb keinen Baum pflanzen, die meisten aber,
wenn sie auch Ländereien besitzen, sind zu gleichgültig, zum pflanzen
zu träge. Eigentümlich aber ist es, dass beim männlichen Geschlecht,
wenn es in reiferen Mannesjahren oder im beginnendem Alter steht,
die Lust zur Obstbaumzucht erwacht und es nun beginnt, Bäume
zu pflanzen. Der Alte der einen Baum pflanzt, weiss, dass er selbst
von diesem keine Früchte zu erwarten hat, er pflanzt ihn aber
dennoch, sieht im Geiste den Baum einst Früchte tragen, sieht seine
Kinder und Enkel sich an diesen erlaben, oder er denkt auch dabei
an den Wandel alles Irdischen , bedenkt , dass die Früchte nicht
seinen Nachkommen, sondern einstmals ganz fremden Personen zufallen
können. Aber er pflanzt dennoch diesen Baum, in dem Be¬
wusstsein, etwas Gutes für die Nachwelt zu thun. Ein Greis, der
einen Baum pflanzt, bietet eins der schönsten Bilder. Klug und
schön aber handelt jeder jüngere Mann, wenn er sich das Thun
des Alten zum Vorbild nimmt und in seiner Jugend oder in seinen
Mannesjahren schon Obstbäume pflanzt, denn er wird so nicht nur
allein für seine Nachkommen , sondern auch für sich selbst schon
pflanzen, wird selber noch die Früchte seiner Mühe einernten.
Es ist sehr zu bedauern, dass der noch jüngere und kräftige Mann
das Anpflanzen von Obstbäumen vernachlässigt oder überhaupt gar
nicht daran denkt. Was vermag ein schwacher Greis gegen einen
noch rüstigen Mann und wie viel erfreulicher müsste es um den
Obstbau aussehen, wenn alle Männer die Boden besitzen, auch Obst¬
bäume pflanzten!
Gar mancher würde vielleicht Obstbäume pflanzen, wenn er
im Obstbau und in der Wahl der Sorten einige Erfahrung besässe,
oder auch, wenn ihm Obstbäume immer gleich zur Hand wären, oder
er denkt sich alles dies viel schwieriger als es in Wirklichkeit ist.
Es giebt eine ganze Menge guter und billiger Bücher und Schriften
aus denen er sich Rat holen kann und an Baumschulen, die ihm
Obstbäume liefern können, fehlt es zum Glück auch nicht , überall
haben sich auch jetzt Obstbauvereine gebildet, so dass, wer will, sich

sehr leicht unterrichten kann. Sehr anzuempfehlen ist, dass eine
jede Gemeinde eine Bibliothek über Landwirtschaft, Obst- und
Gartenbau, Blumenpflege, Bienenzucht u. s. w. unterhält, ebenso ein¬
schlägige Zeitschriften und alle solche unter seinen Mitgliedern
fleissig herumgehen lässt. Es Hesse sich auf solche Weise viel Gutes
stiften und die Regierungen sollten auf die Anschaffung solcher
Bibliotheken dringen.
Solange man keinen Bescheid im Obstbau und in der Wahl
der Obstarten und Obstsorten weiss, wird man sich nie mit grosser
Zuversicht an das Pflanzen von Obstbäumen heranwagen und es
bedarf hier der Belehrung. Der bekannte und verdienstvolle GartenInspektor H . Jäger sagt in einem Kapitel seiner „Nutzgärtnerei“ *) in
Hinsicht der Rücksichtnahme auf die Wahl der Arten und Sorten
hierzu folgendes:
„Vor allem muss man wissen, welche Obstart und Sorte sich
am besten für die zu bepflanzende Stelle eignet. In fruchtbaren,
mässig feuchten Boden, ohne Grundwasser, pflanze man vorzüglich
Apfelbäume. Birnbäume, wenigstens die harten Sorten, kommen
schon in schlechterem, sowohl nassem, als sehr trocknem Boden
fort, lieben aber im allgemeinen einen tiefgründigen Boden, da die
Wurzeln tief eindringen, wenn sie können. Kirschen und Wallnüsse
wollen trocken stehen, gedeihen daher am besten auf sonnigen
Höhen , in warmen, aber auch in sehr ausgesetzten Lagen, wenn
nur die Wurzeln zerklüfteten Boden finden, der übrigens steinig sein
kann. Pflaumen gedeihen am besten in gutem Boden, auf ebenen
Flächen und in Thälern, aber auch noch auf feuchten Stellen. —
Für freie Pflanzungen wähle man vorzugsweise spätreifende Sorten
und mehr Aepfel als Birnen, weil diese dem Stehlen nicht leicht
ausgesetzt, überhaupt leichter aufzuheben und zu verwerten sind.
Bestimmt abgegrenzte freie Pflanzungen, welche schwer beauf¬
sichtigt werden können und vielleicht verpachtet werden, dürfen nur
aus zu gleicher Zeit reifenden, möglichst wenigen, guten Absatz
*) Katechismus und Nutzgärtnei’ei oder Grundzüge des Gemüseund Obstbaues von Herman Jäger . Verlag von I. I. Weber in Leipzig.
Preis 2 M 50 Pf.
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findenden Sorten bestehen , sonst kostet die Aufsicht zu viel und
der Ertrag ist weniger lohnend. Ausnahmen machen grosse Kirschen¬
pflanzungen. Hier müssen die verschiedenen Reifezeiten vertreten
sein , sonst macht der Pachter schlechte Geschäfte und kann die
Masse der auf einmal reifenden Sorten nicht mit Abpflücken be¬
wältigen; aber auch hier sollten die zu gleicher Zeit reifenden Sorten
beisammen stehen. Ferner pflanze man ausser dem Garten vorzugs¬
weise Sorten mit hochgehenden Kronen und zwischen Felder vor¬
züglich Birn- und Kirschbäume, da diese hoch wachsen und wenig
Bodennutzungsentgang verursachen; in rauhe Lagen und auf grosse
Höhen nur Obstarten und- Sorten, die für hart bekannt sind, und
in allen Lagen gedeihen. — Feinere Obstarten- und Sorten werden
in den Garten gepflanzt, und die zärtlichsten, z. B. Beurre blanc
(weisse Herbstbutterbirne ), unter den Aepfeln weisser Winter-Calvill,
gedeihen nur an warmen Standorten. Am Spalier suche man wieder
die wärmsten Mauern für Pfirsiche und die schattigen für Kirschen
und Haselnüsse aus. Manche Sorten Aepfel und Birnen erreichen
nur am Spalier ihre ganze Vollkommenheit.“
Ferner giebt Jäger den Rat: Zunächst alle wirklich guten
Sorten seines Ortes und der Umgegend zu pflanzen, weil man da

anschliessen, denn giebt es Lücken, so gelangen die ungeflügelten
Schmetterlingsweibchen durch diese auf dem Baum und dann ist
der Zweck des Klebgürtels natürlich verfehlt. Es sei hierzu be¬
merkt, dass vom Leim selbst nichts an den Baum gebracht werden soll.
Von besonderer Wichtigkeit ist noch die Güte des zu ver¬
wendenden Leimes. Dieser soll gut kleben und recht lange im
klebrigen Zustand bleiben. Als gute Raupenleime sind zu empfehlen:
Ermisch’s Raupenleim von Heinrich Ermisch in Burg bei Magde¬
burg, und der verbesserte Raupenleim von Grosse & Jahn in Altenbürg, welcher letzterer von C. Seifert in Dresden zu beziehen ist.
Letzterer empfiehlt auch ein für solche Klebgürtel passendes Papier,
sogenanntes Klebgürtelpapier und verweisen wir hier noch auf unseren
„Anzeige-Teil“, in den zwei Anzeigen oder Annoncen beider genannter
Firmen sich befinden.
--

Beschädigung der verschiedenen Trauben
durch Peronospora vitieola.
Zum Zwecke der Beobachtung einzelner Sorten auf ihre Em¬
pfindlichkeit gegen Peronospora vitieola hatte man das Rebsortiment
in den Jahren 1886, 1887 und 1888, nicht wie die anderen Teile
des^Weinberges mit Kupferkalklösung behandelt. Wie zu erwarten
war, hat die Krankheit die verschiedenen Sorten auch verschieden
früh und stark befallen und ihre grössere oder geringere Wider-
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Reid’s kugelbl. Rohr-Aster, schwefelgelb (Haage & Schmidt) Text Seite 315.

gewiss sei, dass sie sich gut bewähren, was bei fremden nie ganz
sicher sei. Aber, sagt er weiter, man muss die Lokalsorten auch
noch durch die besten fremden zu vermehren suchen.
Am besten thut da der Anfänger immer, wenn er sich mit
einigen tüchtigen Obstfreunden seiner Heimat zu befreunden sucht
und diese um Rat befragt, dei wohl immer gern erteilt werden dürfte.
H.
-

Ermiseh

-

-

’s Raupenleim.

Die Zeit ist wieder da, wo Klebgürtel um die Bäume zu legen
sind, um das flügellose Weibchen des grossen und kleinen Frost¬
spanners am Hinaufkriechen des Stammes und Legens seiner Eier
zu verhindern. „Wer je die vielen Hunderte dieser Schmetterlings¬
weibchen gesehen hat“, schreibt Herr B. L. Kühn-Rixdorf in No. 47
seiner I - Original -Korrespondenz für die Gesammt-Interessen des
Gartenbaues vom 22. November 1892, „welche einem einzigen
derartigen Ringe „auf den Leim gingen“, wird nie wieder versäumen,
dieselben anzubringen“.
Die Zeit des Anlegens dieser Klebgürtel ist vom Oktober bis
Dezember und der Ring selbst wird bei Hochstämmen ungefähr
in der Höhe von i 1/^ m, bei Zwergstämmen unter den am tiefsten
stehenden Kronenästen angelegt. Man legt hierbei einen ca. 6 cm
breiten Streifen starken geleimten Papieres glatt um den Stamm, biegt
den unteren Rand dabei nach aussen, um dadurch das Abtropfen des
Leimes zu verhüten und bestreicht dann diesen Gürtel 2—5 mm
stark mit Raupenleim.
Das flügellose Weibchen des Frostspanners, wenn es auf den
mit Leim bestrichenen Papierstreifen oder Klebgürtel hinwegkriechen
will, bleibt auf den Leime kleben, kann so nicht aut den Baum
gelangen und seine Eier ablegen und in Folge dessen bleibt der
Baum nächstes Jahr von den so höchst schädlichen Spanner-Räubchen verschont.
Das Anbringen dieser Klebgürtel ist somit gar keine Kuust,
doch müssen sie so angebracht werden, das sie dicht an den Baum
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Fensterkasten, Text Seite 320.

Standsfähigkeit trat bei einigen in ganz ausgesprochener Weise zur
Erscheinung. Aehnlich wie bei der Frosteinwirkung muss auch hier
hinzugefügt werden, dass das Verhalten einer Sorte unter verschiedenen
Verhältnissen eine verschiedene sein kann, dass ferner die Unter¬
schiede bei einem starken Auftreten*) zwischen den einzelnen Sorten
geringere sein werden, ja bei einigen vielleicht ganz verwischt werden
können ; immerhin geben auch diese, in den drei Jahren gemachten
Aufzeichnungen die Möglichkeit, das Verhalten einzelner Sorten
untereinander vergleichen und sich ein Urteil über ihre Widerstands¬
fähigkeit gegen die Peronospora vitieola bilden zu können. Wie
aus den Aufzeichnungen ferner ersichtlich, haben dieselben Sorten
in allen drei Jahren das gleiche Verhalten gezeigt und es ist nicht
unwahrscheinlich, dass notorisch empfindliche Sorten auch unter
verschiedenen Verhältnissen werden von der Krankheit zu leiden
haben, ebenso wie ihr besonders harte Sorten auch anderwärts
Widerstand entgegensetzen können.
Stark wurden befallen: Blaues Ochsenauge, Weisser Burgunder,
Früher blauer Burgunder, Blauer Burgunder, Zweifarbiger Morillon,
Clairette blanche, Clairette rose, Blauer Damaszener, Farbtraube,
Weisse Tantovina, Blauer Gelbhölzer, Benfant trouve , Madeleine
Angevine , Weisses Wachtelei, Madeleine royale , Weisser Ofner,
Ruländer, Weisser und Roter Traminer, Gewürztraminer, Roter
Urben, Blauer Urben, Blaue Urbanitraube, die Gutedelsorten, St.
Laurent , Weisse Vanilletraube, Blauer Portugieser, Blaufränkisch,
Rotstieliger Dolcedo, Roter Zierfahndler, Blaue Hartwegstraube,
Weisser Elbling, Furmint, Blauer Trollinger,
Mittelstark wurden befallen: Weisser Heunisch, Rote Calebstraube, Weisse Folie, davor, Weisser Wälschiiesling, Schwarzblauer
Riesling, Marechal Bosquet , Melon, Müllerrebe, Grüner Sylvaner,
Blauer Sylvaner, Weisser Olber, Weisser Räuschling, Blauer Wild¬
bacher, Olivette noir, Gelber Muskateller, Weisser Wippacher,
Gelber Ortlieber, Blauer Arbst, Weisser Riesling.
*) 1886 ist die Krankheit stärker aufgetreten als 1887 und 1888,
doch erreichte sie in keinem der genannten den Höhegrad wie an der
Mosel, in Baden u. s. w.
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Schwach wurden befallen: Basilikumtraube, Grüner Orleans,
Labernet noir , Carmenere noir , Roter Velteliner, Cauvignon
blanc, Gamay de Liverdum , Camay de Malain , Camay de Bevy,
Gelbe Seidentraube, Weisser Verjus, Weisser Gamay, Früher Malingre,
Cabernet Cauvignon , Merlot, Weisser Augster, Blauer Augster,
Blaue Kadarka , Weisser Honigler, Grüne Seidentraube, Blauer
Affenthaler, Früher blauer Wälscher, Blauer Aramon, Lämmerschwanz,
Weisser Semillon, Blaue Picpoule.
Von den amerikanischen Reben waren stark befallen: Othello,
Jacquez (sehr stark und früh), Vitis californica (wurde zum grössten
Teile ganz vernichtet), Canada.
Mittelstark befallen waren: Colonis, Gaston Bazille , Catawba ,
Isabella , York Madeira.
Sehr schwach befallen wurden oder fast frei von Feronospora
blieben: Hutingdon , Herbemont , Riparia (hat sich am wider¬
standsfähigsten gezeigt), Cordifolia. Cestivalis, Clinton , Noah , Elvira.
Besondere Hervorhebung verdient der Umstand, dass Bastarde
von sehr resistenten amerikanischen Reben und Europäern stets
stärker von der Feronospora befallen werden als die amerikanische
Mutterpflanzen. Die Erkrankung ist bei den Sämlingen erster Gene¬
ration keine so starke wie bei den Pflanzen zweiter Generation,
welche den europäischen Reben näher stehen.
Fr. Zweifler, Fachlehrer für Wein- und Obstbau.

—
mit nach Europa. Eine Narzissen-Gattung wurde ihm zu Ehren
Poeppigia genannt.

Pückler , Ludwig Heinrich Hermann , Reichsgraf
,später
Fürst Pückler-Muskau, geb. 1785 in Muskau in der preuss. Ober¬
lausitz, gest. 1871 in Branitz. Grosser Gartenkünster und berühmt
wegen seiner grossen landwirtschaftlichen Anlagen zu Muskau etc.
Für die Gartenkunst bedeutungsvoll sind seine „Briefe eines Ver¬
storbenen“ und „Andeutungen über Landschaftsgärtnerei“.
Regel , Dr . Eduard von . Geb. 1815 als Sohn eines
Garnisonpredigers in Gotha, erlernte er die Gärtnerei im herzog¬
lichen Orangeriegarten daselbst, ging dann in verschiedene botan.
Gärten, wurde 1842 zum Gärtner des botanischen Gartens in
Zürich ernannt, gründete hier die „Schweizerische Zeitschrift für
Gartenbau“, gab diese dann wieder auf und gründete 1852 die
„Gartenflora“. 1855 wurde er als wissenschaftlicher Direktor des
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Liste um den deutsehen Obst- und Gartenbau
verdienter Männer so auch bekannterer
Kunst- und Handelspartner,
Maurer , Ludwig Heinrich , geb. 1819 zu Gottoes in
der Mark, gest. 1885, Handelsgärtner zu Jena, widmete sich
mit Vorliebe der Beerenobstzucht, wirkte durch Wort und Schrift
sehr fördernd auf den Beerenobstbau ein und schrieb einige auf die
Beeren-Obstzucht bezügliche Schriften.
Meyer , Joh . Gustav Heinrich , Stadt-Gartendirektor in
Berlin, geb. 1816 in Frauendorf bei Frankfurt a. d. O., gest. 1877,
berühmter Landschaftsgärtner.

Möller , Ludwig

in Erfurt
, Gartenbau
-Ingenieur
, Redak¬

teur und Herausgeber von „Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung.“
Einer der befähigsten und scharfblickendstenGärtner der Gegenwart.
Mohl , Hugo von , einer der bedeutendsten Pflanzen
-Physiologen und Anatomen. Geb. 1801 in Tübingen, gest. 1872.
War Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens
zu Tübingen.

Morsch , Julius

Hermann , geb. 1808 zu Potsdam.

Wurde von Friedrich Wilhelm IV. zum König! Hofgärtner auf
Charlottenhof bei Sanssouci ernannt und hat sich um die Förderung
des Gartenbaues verdient gemacht. Starb 1869.

Nathusius , Gottlob , geb. 1760 zu Baruth
, gest. 1838
zu Althaldensleben.

Wirkte durch seine Obstbaumpflanzungen und
Baumschulen sehr für die Erweiterung des Obstbaues.
Nietner , berühmte Gärtnerfamilie
. Der erste Joseph N.
aus Sagan, wurde von der Königin Elisabeth, Gemahlin Friedrichs
des Grossen 1740 nach Schönhausen berufen. Beinah ein- und
einhalb Jahrhundert sind seine Nachkommen als Gärtner im Dienste
der Könige von Preussen geblieben.

Otto, Christoph

Friedrich , König! preuss
. Garten¬

direktor und Inspektor, des botanischen Gartens zu Berlin von 1805
bis 1843. Hat sehr viel zur Vermehrung der Pflanzenschätze ge¬
nannten Gartens beigetragen, gab in Verbindung mit Dr. Dietrich
im Jahr 1833 die „Allgemeine Gartenzeitung“ .heraus und war Mit¬
arbeiter an verschiedenen Zeitschriften.
Otto, Karl Friedrich Eduard , geb. 1812 zu NeuSchöneberg bei Berlin, gest. 1885. War meist in botanischen
Gärten thätig, bereiste einen grossen Teil von Amerika, kam dann
als botanischer Gärtner an den botanischen Garten nach Hamburg
wurde hier Inspektor und übernahm die Redaktion der 1845 von
Dr. R. Mettler gegründeten Hamburger Garten- u. Blumenzeitung.

Petzold , Karl Eduard Adolph , geb. 1815 zu Königs¬

walde in der Neumark. Berühmter Landschaftsgärtner. Gab Bei¬
träge zur Landschaftsgärtnerei (Weimar 1849) heraus und schrieb
verschiedene grössere Werke über Landschaftsgärtnerei. Starb 1891.

Poeppig , Dr . Ed . Friedrich , geb. 1798 in Leipzig,

gest. 1868. War Direktor des zologischen Museums in Leipzig,
bereiste Amerika und brachte mancherlei schöne und seltene Pflanzen
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Begonia Erfordia (Haage & Schmidt ).
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Kaiserl. botanischen Gartens nach St. Petersburg berufen, wo er
schliesslich zum Geh. Staatsrat ernannt wurde. Er hat ungemein
viel zur Hebung des Obst- und Gartenbaues in Russland gethan,
wirkte aber gleichfalls auch auf den deutschen Gartenbau, nament¬
lich durch seine „Gartenflora“ sehr segensreich ein, so dass wir
ihn hier nicht ungenannt sein lassen möchten. Er starb 1892.
Reichart , Christian , geb. 1685 in Erfurt
, gest. 1774 als
Ratsmeister in Erfurt. Vervollkommnete den Gartenbau und die
Samenzucht Erfurts und trug auch namentlich zur rationelleren
Kultur der Brunnenkresse und zur Vervollkommungmancherlei Ge¬
müsearten bei und wirkte in weiteren Kreisen noch segensreich durch
seine den Gartenbau u. s. w. behandelnden Schriften. Wegen seiner
hohen Verdienste liess ihn der Erfurter Gartenbauverein 1867 ein
steinernes Denkmal errichten.

Reichenbach , Prof . Dr . Heinrich Gottlieb Ludwig,
Direktor des botanischen Gartens in Dresden, Geh. Hofrat, geb. 1793
in Leipzig, gest. 1879. Berühmter Botaniker und Forscher.
Salm -Reifferscheidt -Dyck , Fürst und Altgraf Joseph.
Geb. 1773 zu Dyck , gest. 1861 in Nizza. Berühmt wegen seiner
grossen Sammlung von Saftpflanzen (Succidenten ) und verdient
wegen seinen wissenschaftlichen Schriften über Aloeen, Cacteen etc.
Die Pflanzengattungen Salmea, Reifferscheidtia und Dyckia wurden
ihm zu Ehren so genannt.

Sauer , Heinrich , geb. 1803 in Berlin, gest. 1873. Uni¬
versitätsgärtner in Berlin, tüchtiger Pflanzenkultivateur und Züchter
einer Anzahl von Bastarden der Gattung Helleborus.

Schlechtendal , Dietrich
Prof. d. Botanik in Halle a. S.

Franz

Leonhard
(Fortsetzung

-

-S

von,

Berühmter Gelehrter, gest. 1866.
folgt .)
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Neuheiten von Haage & Schmidt.
Aster sinensis fl. pl ., Reid ’s kugelblütige RöhrAster , schwefelgelb . Auffallende Sorte dieser reichblühenden
Gattung. Die kugeligen, geröhrten Blumen sind dichtgefüllt und
unter allen Asterklassen zweifellos von der ausgesprochensten gelben
Färbung.
Begonia Erfordia * Neue Hybride von B. Schmidtiu. B.
semperflorens Vemon. Sie ist eine der schönsten, die je aus B.
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Schmidti hervorgegangen. Der Bau der Pflanze entspricht dem der
B. Schmidti, ebenso die Stellung der Blüten, die in leichten getälligen
Trauben zu 6 bis 8 aus jedem Blatwinkel hervorkommen. Die
Farbe der Blüte ist ein zartes Karminrosa. Die Blätter und Blatt¬
stiele sind schwach behaart, und die dunkelbroneierte Unterseite der
Blätter erinnert an B. semperfiorens Vernon. Das Zusammenwirken
der Farben der Blüten und der Blätter verleiht der Pflanze einen
eigentümlichen Reiz, wie solchen keine andere Gruppen-Begonie
aufzuweisen vermag. Zum Auspflanzen auf Beeten ist B . Erfordia
ganz besonders geeignet, sie ist aber auch ebenso gut als Winterblüher. Sie bleibt aus von uns gelieferten Samen vollständig treu.

Delphinium

armeniacum . Seltene

neue

asiatischeSpecies

mit leuchtend azurblauen Blumen. Der Wuchs der Pflanze steht
dem des Delphinium Ajacis am nächsten, doch ist er dichter, und
der Blütenreichtum ist ein grösserer.
Eschscholtzia maritima . Sie unterscheidet sich wesentlich
von der bekannten Eschscholtzia californica. durch die weisslichgraue
Belaubung und die hellere Färbung der Blumenblätter von leuch¬
tendem Hellgelb mit scharf markierten dunkelorange Flecken an der
Basis. Sehr zu empfehlende Sommerblume.

Ricanus zanzibariensis

maculatus .

Wie erwähnt,

Ricinus zanzibariensis

cinerascens .

Die ebenfalls

nebst den nachstehenden Sorten in Schönheit und Grösse der vor¬
hergehenden gleich, zeigen die jungen Blätter eine kupfrigbronze
Farbe , die in Dunkelgrün mit rötlichen Rippen übergeht, Stamm
und Seitenzweige sind kupferbraun, die Samen weiss, braun gefleckt.
riesigen Blätter zeigen im jungen Zustande eine purpurbraune
Färbung, die später in ein schönes Dunkelgrün mit hellen Rippen
übergeht, Stamm bräunlichrot; Samen grau, Schwarzpurpur gesprenkelt.

Ricinus zanzibariensis

Torenia Fournieri grandiflora coelestina . Reizende

Abart dieser schönen Annuelle von lieblicher Färbung. Blumen
weiss mit hellazurblauen Flecken. Sehr empfehlenswert für Topf¬
kultur und Gruppen.

Wiedemannianum .

Verbascum

tB&F+K.TV;

Neue prachtvolle

Kleinasien. Die in Rosettenform erscheinenden
Blätter sind grün und stark geadert, die etwas wolligen Blütenstengel
erreichen eine Höhe von ca. 80 cm, sind kandelaberartig verzweigt
und sehr reich mit EU bis 4 cm grossen, in indigoblauer bis lila¬
violetter Färbung erscheinenden Blumen besetzt. Der Wuchs der
Pflanze ist gedrungener als bei \erhascum phoeniceum , sie ist
desshalb für Blüten-Gruppen sehr schön.

Species aus Kurdistan in

-

mn

niger . Die auch dieser Varietät

eigentümliche, durch ihre Grössen Verhältnisse auffallende Belaubung
zeigt sich hier bronze in Dunkelgrün übergehend , während die
Rippen rötlich damit kontrastieren , und die Stengel sich hellbraun
mit grauem Schein abheben. Die Samen sind schwarz.

.

4 -

— --

Die Kultur der Blumenzwiebeln in Moos.
Ausser in Töpfen und auf Wassergläsern lassen sich viele
Blumenzwiebelarten auch noch in feuchtem Moos kultivieren und
zum Blühen bringen. „Zu diesem Zwecke“, schreibt J. C. SchmidtErfurt in seinem Blumenzwiebelverzeichnisse, „füllt man nicht zu
grosse Töpfe mit lockerem Moos, welches man beständig feucht
erhält. Die sich bildenden Wurzeln durchflechten und heften sich
an das Moos; die Zwiebeln lassen sich daher, wenn sie bereits in
voller Blüte sind, mit Leichtigkeit aus den Töpfen herausnehmen
und kann man alsdann von den gleichzeitig blühenden Zwiebeln
hübsche Blumenkörbchen, Terracotten etc., welche jetzt so beliebt
sind, zusammenstellen. Eine grössere Schüssel, in der Mitte mit
Hyazinthen besetzt, mit Tulpen umpflanzt und mit Scilla einge¬
fasst, gewährt z. B. einen reizenden Anblick“.

Ricinus zanzibariensis (Haage & Schmidt).

Unter den zahl¬
wohlriechenden
bunten
der
reichen neuerdings eingeführten Varietäten
Wicke befindet sich nur eine, welche unserer neuen Sorte in der
Färbung ähnelt ; es ist die schöne Orange Erince. Während diese
orangerosa mit hellkarmin blüht , ist die Fahne unseres neuen „L.
oder Bronze King“ Kuptrigbronze, die Flügel und Schiffchen sind
weiss. Ganz treu aus Samen.
Ricinus zanzibariensis . Eine der wertvollsten Ein¬
führungen dieser Saison, Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges.
Nachdem wir uns bereits im Frühjahr von Zanzibar, Ostafrika,
Samen einiger dort heimischen Ricinus-Sorten senden Hessen, bot
sich uns inzwischen reichlich Gelegenheit, in unserem Klima Proben
damit anzustellen. Wir erzielten trotz des ungünstigen Sommers
die glänzendsten Resultate, da die Pflanzen sich ausserordentlich
üppig entwickelten, und die Blätter eine ungeahnte Grösse erreichten.
Unbestreitbar übertrifft diese Einführung an Schönheit und Eigenart
alle bis jetzt in Kultur befindlichen Species und Varietäten, und sie
jetzt dem Handel übergebend , glauben wir annehmen zu können,
dass damit die Bahn geebnet ist, auf der diese neue Klasse die
älteren wahrscheinlich nach und nach verdrängen wird. Auch die
Samen sind in Form und Färbung von denen der älteren Sorten
gänzlich verschieden und erscheinen in Ansehung ihrer Grösse und
Farbenpracht für Samensammlungen und zu Nippsachen verwendet,
besonders wertvoll. Die Blätter der hier neu angebotenen Sorte,
welche am leichtesten mit denen einer riesigen Aralia Sieboldi ver¬
glichen werden können, sind 70 bis 80 cm breit und von hell¬
grünem Colorit mit weisslichen Rippen; hellgrün sind auch der Stamm,
die Stengel der Seitenzweige und die Früchte ; die Färbung der
Samen ist ein schönes gesprenkeltes Karminrot auf rötlich weissemGrund.
Die nachstehend offerierten drei neuen Sorten weisen andere
Färbungen der Belaubung auf; in Bezug auf Schönheit und Grössen¬
verhältnisse aber stehen sie der ersten Sorte durchaus ebenbürtig
zur Seite.

Lathyrus

odoratus Bronze King .

t..s *5ssasäij
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Man vergleiche hierzu die beigefügten Abbildungen, ein mit
verschiedenen Blumenzwiebelsorten bepflanztes Körbchen und einen
mit Tulpen bepflanzten Topf von Herrn J. C. Schmidt—Erfurt.
Es muss hier betont werden, dass nur schon aufgeblühte oder
wenigstens im Aufblühen begriffene Zwiebeln zu solch dichten Be¬
pflanzen der Gefässe, wie sie die Abbildungen zeigen, genommen
werden dürfen. Wollte man so viel noch nicht blühende oder gar
noch nicht ausgetriebene Zwiebeln in ein Körbchen oder Topf
pflanzen, so würden sie sich drücken und zwängen, nicht gut in
der Blüte ausbilden, krumm und schief wachsen, überhaupt nicht
das schöne Aussehen haben, als wenn die Zwiebeln einzeln oder
zu wenigen in kleineren Töpfen kultiviert und erst, wenn sie blühen
nun zu mehreren oder viele in einen Korb oder dergleichen ge¬
pflanzt wurden.
Man kann aber auch ebenso gut in Töpfen und Erde auch
auf Wasser getriebene blühende Zwiebeln in mit Moos gefüllte
Töpfe, Körbe, Terracotten u. dergl. Gefässe pflanzen, braucht sie
nicht dieserhalb vorher im feuchten Moos zu kultivieren.

—

Eine interessante Beobachtung
an den Paeonien - Pfingstrosen.
Die verschiedenen Paeonien-Varietäten bilden eine dekorative
Pflanzengruppe zur trefflichen Ausschmückung unserer Gärten und
Anlagen etc., wo sie auf die mannigfachste Art und Weise Ver¬
wendung finden. Ich pflegte schon lange Jahre die verschiedenen
Arten zu Zierzwecken in grösserem Masse, ohne zu wissen, dass
sie ausser den Nektarium der Blüten und des Pollens, den Bienen
eine weitere ergiebige Honigquelle bieten.
Sobald die Pflanzen soweit entwickelt sind, dass die Blüten¬
knospen in den Gipfeltrieben zum Vorschein kommen, lassen die
Pflanzen ununterbrochen einen reichlichen süssen Pflanzensaft ausfliessen. Der Austritt dieses Süsstoffes erfolgt zwischen den die
Knospen umgebenden äusseren, grünen Hüll- oder Deckblätter und
zwar so stark, dass ich in dem Zeitraum eines Tages, von einer
Knospe ein Grammgläschen dieser Flüssigkeit auflangen konnte.
Diese Süsssäfte werden von den Bienen ungemein fleissig und gerne
eingetragen und haben für den menschlichen Gaumen einen gar
nicht unangenehmen Geschmack. Die Farbe ist hellgelb bis bräunlich je
nach Art, Standort und Witterung. Werden die Knospen aufrecht ge¬
bunden und mit einer Hülle von Gazestoff umgeben, dass die
i^ lllüNIliiilll
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Eschscholtzia maritima, (Haage & Schmidt)
Text Seite 316.

Bienen keinen Zutritt haben, so bilden sich Zuckerkrystalle bis zur
Grösse einer Bohne und dem Aussehen von Malzzucker. Diese
Süsssäfte fliessen von der ersten Knospenbildung bis zum Auf¬
brechen der Blüten ununterbrochen fort, dann erst scheint sich der
Süsssaft als Nektar in den Blüten abzulagern, da dieselben unge¬
mein stark von allen Honigsammlern besucht werden.
Am stärksten lassen die P . chinensis diese Säfte fliessen,
doch auch die übrige Arten alle, wie officinalis , arborea u . s. w.
besitzen diese Eigentümlickeit. Für den Imker sei somit ein Finger¬
zeig gegeben, diese herrliche dekorative Pflanzen nach Kräften zu
vermehren und zu verbreiten.
Robrbach. bei Landau-Ptalz.
Valentin Wüst.
--
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gesuchtesten Zierpflanzen werden. Recht gut steht sie auf erhöhten
Beeten in Rasen, wo sie auf den höheren Stellen, also in der Mitte,
zu stehen kommt, während die tiefer gelegenen Stellen der Beete
mit irgend einer anderen Zierpflanze bepflanzt werden. In solcher
erhöhten Stellung nimmt sie sich recht vorteilhaft aus.
Ihr Hauptwert liegt darin, dass sie eine gute Gruppenpflanze
ist, da aber verhältnismässig schon kleine Pflanzen reichlich blühen
sollen, so meint ihr Züchter, Herr Lapp, dass sie ebenfalls auch
eine vorzügliche Topfpflanze sei. Die abgeschnittenen Blumen, so
meint er ferner, geben auch einen begehrten Werkstoff für die feine
Binderei und zwar umsomehr, als die zarte rosa Färbung zur Zeit
sehr beliebt ist.
Die Kultur ist dieselbe wie bei B . semperflorens. F.

Zur Kultur der Waehsblume (Hoya earnosa).
Die Wachsblume führt auch mit Recht den Namen Hoya
dunkelgrünen, gefleckten und glänzenden Blätter,
ihre wachsartigen, zu sternförmigen Dolden vereinigten Blüten, die
besonders abends einen nachtschattenartigen Geruch verbreiten und
honigsüsse Tropfen ausschwitzen, dann die Geschwindigkeit, mit
welcher die Pflanze sich entwickelt, sind Eigenschaften, welche sie
aufs beste empfehlen. Sie gereicht jedem Salon zur Zierde und
wird eben auch zur Ausschückung von Fensternischen, Säulen und
dergl. verwendet. Zum Aufziehen dieser Pflanze eignet sich am
besten die nach oben divergierende Leiterform, weil sie für diese
Pflanze am wenigsten beengend ist. Die Wachsblume liebt Halb¬
schatten, direkt auf sie einwirkende Sonnenstrahlen sind ihr höchst
schädlich; sie verlangt eine feuchte Wärme, verträgt durchaus keine
trockene Luft und namentlich keine Zugluft In allen diesen an¬
geführten Punkten ist sie namentlich beim Ansetzen der Blüten¬
knospen sehr heikel, und wird nur einer dieser Punkte ausseracht
gelassen, so kann man im vorhinein versichert sein, dass sie alle
Blütenknospen abwirft. Reinhalten der ganzen Pflanze, öfteres Aus¬
setzen derselben bei einem lauen Sommerregen oder wenigstens Be¬
spritzen derselben mit lauem Wasser ist sehr zu empfehlen, weil
sich sonst gern Schildläuse ansetzen und weil nach einem derartigen
Bade die Pflanze sozusagen wuchert. Die Vermehrung geschieht
am besten durch Stecklinge, indem man einen Blattknoten mit einem
wenige Zentimeter langen Stengel abschneidet und denselben in die
Topferde versenkt; es dauert aber oft Monate, ehe der Steckling
treibt ; ja selbst ein Blatt kann als Steckling verwendet werden, dessen
Heranzucht zu einer Pflanze aber noch länger dauert. Die Wachs¬
blume verlangt zu ihrem guten Gedeihen gewöhnliche Gartenerde,
noch besser aber Rasenerde, gemengt mit verfaulten Pflanzenbestand¬
teilen, und im Sommer fortwährendes Feuchthalten der Topferde.
Alle zwei, höchstens drei Jahre, sollte sie umgesetzt werden. Sehr
dankbar ist sie auch für einem öfteren Beguss mit Fleischwasser,
nur muss man alle Unschlitt- und Fleischteile beseitigen, weil sie
eine Lockspeise für die Insektenwelt abgeben.
(Fundgrube.)
decoralis. Ihre

--

Preis-Zuerkennung bei der 39. Blumen-,
Pflanzen-, Obst- und Gemüse-Ausstellung des
„Mähr. Garten bau-Vereins“ 1893.
Originalbericht von Wenzel Korber.

Begonie semperflorens Hofgärtner Müller.

I. Abteilung . Blumen und Pflanzen.

Diese vom Handelsgärter Friedr. Lapp in Neustadt a. Aisch
zu Ehren des Hofgärtners Müller zu Fürstenwied benannte Begonie
ist eine Kreuzung zwischen B. semperflorens Vernon und einem
ungemein reichblühenden Sämling und ist eine Topf- und Gruppen¬
pflanze ersten Ranges. Der Bau ist kräftig, aufsteigend und doch
gefällig und die Blütenwilligkeit eine ausserordentliche. Sie hat
Aehnlichkeit mit B . semperflorens Vernon, doch tragen die Blumen
eine prächtig hellrosenrote Färbung. Diese, noch geziert mit gold¬
gelben Staubfäden, nehmen sich auf der frischgrünen Belaubung
reizend aus, überhaupt ist die blühende Pflanze von lieblicher und
fesselnder Wirkung. Ich sah diese Begonie Mitte Oktober im Benary’schen Garten hier in voller Blüte stehen und war entzückt von
ihrer Schönheit. Sie standen hier im Freien, im Rasen ausgepflanzt.
B . semperflorens Hofgärtner Müller wird sich sicher einen
Platz in allen Gärten erobern und für die nächsten Jahre eine der

1. Für die beste Gesamtleistung auf dem Gebiete des Garten¬
baues: a) Ehren-Diplom des mähr. Gartenbau-Vereines Brünn dem
Herrn Ferdinand Molisch, Kunst- und Handelsgärtner in Brünn,
b) Ehren-Diplom desselben Vereines dem Herrn Ernst Krackhardt
in Brünn (Gärtner Richard Klimesch).
2. Für die reichhaltigste und bestkultivierte Gruppe von
mindestens 50 Stück Warmhauspflanzen: 1 silberne Staats-Medaille
der Brünner städtischen Gärtnerei (Obergärtner Herr Ferdinand
Maly). 1 silberne Staats-Medaille des mähr. Landes-Augarten,
(durch Gartenleiter W. Capl). 1 Vermeil-Medaille der k. k. Garten¬
bau-Gesellschaft Wien dem Herrn Ernst Krackhardt in Brünn.
1 silberne Medaille des mähr. Gartenbau-Vereines dem Herrn
Adolf Mühle, Kunst und Handelsgärtner in Brünn.
3. Für Neuheiten von Pflanzen des Warmhauses : 1 broncene
Staats-Medaille dem Herrn Ernst Krackhardt in Brünn. 1 Vermeil-
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Medaille der k. k. Gartenbau -Gesellschaft Wien der Brünner Stadt¬
gärtnerei (Herr Obergärtner Ferd. Maly).
4. Für die schönste und wertvollste Kollektion von Palmen:
1 silberne Staats-Medaille dem Herrn Adolf Mühle, Kunst- und
Handelsgärtner in Brünn. 1 silberne Medaille der k. k. mähr.
Landwirtschafts-Gesellschaft der Brünner Stadtgärtnerei (Obergärtner
Herr Ferd . Maly). 1 silberne Medaille des mähr. Gartenbau-Ver eines
dem Herrn Ferd. Molisch, Kunst- und Handelsgärtner in Brünn.
5. Für eine gut kultivierte und reichhaltige Sammlung von
Aroideen und Bromeliaceen (mit Ausschluss von Caladien: grosse
broncene Medaille der k. k. mähr. Landwirtschafts-Gesellschaft dem
Herrn Ernst Krackhardt in Brünn.
6. Für schöne Cycadeen und Pandanus : 1 silberne StaatsMedaille dem Herrn Ferdinand Molisch, Kunst- und Handelsgärtner
in Brünn.

—
17. Für die reichhaltigste Gruppe blühender Stauden : 20 Gold¬
kronen dem Herrn Grafen Kaunitz in Austerlitz (Gärtner Josef Scheda).
18. Für bestkultivierte gefüllte Knollenbegonien: 20 Gold¬
kronen dem Herrn Grafen Stollbeig in Kiowitz (Schlesien, Gärtner
Josef Bayer). 1 kaiserl. Dukaten dem Herrn Karl Jellinek, Handels¬
gärtner in Brünn.
19. Für bestkultivierte einfache Knollenbegonien: 20 Gold¬
kronen dem Herrn Ferdinand Molisch, Kunst- und Handelsgärtner
in Brünn. 1 kaiserl. Dukaten dem Leiter des mähr. Landes-Augartens, Herrn W. Capl in Brünn.
20. Für gut kultivierte und schönblühende Pelargonien, Skarlet
und peltatum, besonders Neuheiten : 20 Goldkronen dem Herrn
Adolf Mühle, Kunst- und Handelsgärtner in Brünn. 2 kaiserl.
Dukaten dem Herrn Johann Schmatlak, Handelsgärtner in Brünn.
1 kais. Dukaten dem Herrn Ernst Krackhardt, Fabrikant in Brünn.
21. Für gut kultivierte blühende Cyclamen: 20 Goldkronen
dem Herrn H . Bergmann in Neu-Gidschow (Gärtner C. Maresch).
22. Für die schönsten Schlinggewächse: 2 kaiserl. Dukaten
dem Herrn Adolf Mühle, Kunst- und Handelsgärtner in Brünn.

;
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Lathyrus odoratus Bronze King (Haage & Schmidt ) Text Seite 316.

7. Für Hortensien, dann Grevillien: 1 grosse broncene Medaille
der k. k. mähr. Landwirtschafts-Gesellsehaft dem Herrn Adolf Mühle,
Kunst- und Handelsgärtner in Brünn.
8. Für ein Sortiment gut kultivierter winterharter Coniferen:
I broncene Staats-Medaille dem Herrn Karl Freih. v. Offermann
in Brünn (durch Gärtner M. Konecny. 1 kaiserl. Dukaten dem
Gärtner M. Konecny selbst.
9. Für die gesamte Ausstellungs-Gruppe : 1 kleine SilberMedaille der k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien, dem Herrn
Johann Mollisch, Handelsgärtner in Brünn.
10. Für die Gesamtleistung bei der Ausstellung: 1 broncene
Medaille der k. k. Gartenbau-Gesellschaft Wien dem Herrn Josef
Edlen von Teuber in Brünn (Gärtner R. Schiebel).
11. Für eine Sammlung buntblättriger Dracaenen : 1 kleine
broncene Medaille der k. k. mähr. Landwirtschafts-Gesellschaft dem
Herrn Adolf Mühle, Kunst- und Handelsgärtner in Brünn. 1 silberne
Medaille des mähr. Gartenbau-Vereines dem Herrn Josef Edlen
von Teuber in Brünn (Gärtner Rom. Schiebel). 1 silberne Medaille
des mähr. Gartenbau -Vereines dem Brünner Stadtgärtner Herrn
Ferd . Maly.
12. Für die schönste Sammlung gut kultivierter Maranten:
I broncene Medaille des mähr. Gartenbauvereines dem Herrn Ernst
Krackhardt , Fabrikant in Brünn. 1 kaiserl. Dukaten dem Landesau¬
gärtner W. Capl.
13. Für die schönste Sammlung Caladien: 1 broncene Medaille
des mähr. Gartenbau -Vereines dem Herrn Josef Edlen von Teuber
in Brünn (Gärtner Rom. Schiebel). 1 kaiserl. Dukaten dem Herrn
Johann Mollisch, Handelsgärtner in Brünn.
14. Für die schönste Sammlung Farnkräuter ; 1 kleine broncene
Medaille der k. k. mähr. Landwirtschafts-Gesellschaft dem Herrn
Ernst Krackhardt, Fabrikant in Brünn. 20 Goldkronen dem Herrn
Isaak Löw-Beer in Brünn (Gärtner Jakob Obrucka). I kaiserl.
Dukaten dem Herrn Kaunitz in Austerlitz (Gärtner Josef Scheda).
15. Für eine Kollektion schönblühender Rosen in Töpfen:
1 broncene Medaille des mähr. Gartenbau-Verein es dem Herrn
Ferdinand Molisch, Kunst und Handelsgärtner in Brünn. 5 kaiserl.
Dukaten (Preis der Stadtgemeinde Brünn) dem Herrn Ernst Krack¬
hardt , Fabrikant in Brünn.
16. Für schönblühende Celosia cristata : 1 broncene Medaille
des mähr. Gartenbau-Vereines dem Herrn Johann Schmatlak, Handels¬
gärtner in Brünn.

Gerardia tenuifolia . (Haase & Schmidt)
Text : Unter Verschiedenes Seite 321.

23. Für die schönste Sammlung Blatt-Begonien: 1 kaiserl.
Dukaten dem Herrn Adolf Mühle, Kunst und Handelsgärtner
in Brünn.
24. Für schönblühende Gloxinien: 1 kaiserl. Dukaten dem
Herrn Ferd. Molisch, Kunst- und Handelsgärtner in Brünn.
25. Für schön gezogene Lorbeerbäume : 1 kaiserl. Dukaten
dem Herrn Ferd . Molisch, Kunst- und Handelsgärtner in Brünn.
26. Für gut kultivierte Fuchsien (triphylla): 1 kaiserl. Dukaten
dem Herrn Ferd . Molisch, Kunst- und Handelsgärtner in Brünn.
27. Für schönblühende Yucca : 1 kaiserl. Dukaten dem Altbrünner Augustiner-Klosterstifte (durch Gärtner Josef Maresch).
28. Für reichblühende Remontant-Nelken : 1 kaiserl. Dukaten
dem Herrn Ferd . Molisch, Kunst und Handelsgärtner in Brünn.
29. Für eine gemischte Gruppe von Freiland-Pflanzen: 1 kais.
Dukaten dem Herrn Franz Jureck, Handelsgärtner in Schimitz.
30. Für eine besonders gut kultivierte Sammlung Coleus:
10 Goldkronen dem Herrn Johann Schmatlak, Handelsgärtner in
Brünn. 1 kaiserl. Dukaten dem Herrn Johann Dworsky, Privat¬
gärtner in Brünn.
31. Für schönblühende Gladiolen: 10 Goldkronen dem Herrn
Ernst Krackhardt, Fabrikant in Brüun (Gärtner Richard Klimesch).
32. Für schöne Pflanzen des Warmhauses: 10 Kronen dem
Herrn Edlen von Teuber in Brünn (Gärtner R. Schiebel). 10 Kronen
dem Herrn Isaak Löw-Beer in Brünn (Gärtner Obrucka).
33. Für eine Gruppe Primula obconica: 10 Kronen dem
Herrn Ad. Mühle in Brünn, Handelsgärtner.
34. Für eine Kollektion hochstämmiger Teppich-Pflanzen:
10 Kronen dem Herrn Isaak Löw-Beer in Brünn (Gärtner Obruccka).
35. Für eine Gruppe Bouvardien und Tuberrosen : 1 kaiserl.
Dukaten dem Herrn Ferdinand Molisch, Kunst- und Handels¬
gärtner in Brünn.

II . Abteilung . Blumen und Pflanzen-Arrangements.
1. Für das geschmackvollste Arrangement auf dem Gebiete
der Binderei : 1 broncene Staats-Medaille für das gesamte Arrange¬
ment dem Herrn Adolf Mühle, Kunst- und Handelsgärtner in Brünn.
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i grosse silberne Medaille der k. k. Gartenbau-Gesellschaft Wien
für einen Kranz dem Herrn Adolf Mühle, Kunst- und Handels¬
gärtner in Brünn, i kaiserl. Dukaten für einen Blumenkorb dem
Herrn Adolf Mühle, Kunst- und Handelsgärtner in Brünn.
2. Für den geschmackvollst ausgeführten Blumenteppich:
I broncene Medaille des mähr. Gartenbau-Vereines dem Herrn
Ferdinand Maly, städt. Obergärtner in Brünn.
3. Für einen geschmackvollen Blumentisch: 1 kaisl. Dukaten
dem Herrn Josef Friedrich, Spenglermeister in Brünn.

III . Abteilung :, a) Obst.
1. Für die beste Gesamtleistung auf dem Gebiete des Obst¬
und Weinbaues: a) Ehren-Diplom des mähr. Gartenbau-Vereines
Brünn der Kollektiv-Ausstellung des Kuhländler landwirtschaftlichen
Vereins in Neutitschein. b) Ehren-Diplom desselben Vereins dem
Herrn Grafen d’ Harnoncour in Hajan (Schlossgärtner F. Wokurka).
2. Für das schönste Sortiment frischen Tafel- und WirtschaftsObstes mit pomologisch richtiger Benennung. 1 silberne Staats-Medaille
dem Herrn Franz Ritter v. Felbinger in Schöllschitz. I silberne
Medaille der k. k. mähr. Laudwirtschafts-Gesellschaft Sr. Durchl.
dem Herr Fürsten Salm in Raitz (Gärtner J. Kukla). 1 silberne
grosse Medaille der k. k. Gartenbau-Gesellschaft Wien dem Altbrünner Klosterstifte (Gärtner Josef Maresch). 20 Goldkronen dem
Herrn Albert Holitzky in Brünn.

silberne Medaille der k. k. Gartenbau- Gesellschaft Wien dem Herrn
Herrmann Bayer, Baumschulenbesitzer in Olmütz. 20 Goldkronen
dem Herrn Graten Harnoncour in Hajan.
10. Für gut kultivierte Topf-Obstbäume mit Früchten : 1broncene
Medaille der k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien dem Altbrünner
Augustiner-Klosterstifte. 10 Goldkronen dem Herrn Scheuer, Grund¬
besitzer in Kunewald (in der Kollektiv-Ausstellung des Kuhländler
landwirtsch. Vereines in Neutitschein).
11. Für eine Sammlung guten Wirtschafts-Obstes: 1 kleine
broncene Medaille der k. k. mähr. Landwirtschafts-Gesellschaft der
Schule in Kunewald (in der Kollektiv-Ausstellung des Kuhländler
landw. Vereines in Neutitschein). 1 broncene Medaille des mähr.
Gartenbau-Veines dem Herrn Franz Urbanetz, Müllermeister in Loch.
(Schluss
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Die

Mispel,

folgt .)

Zwischen den Ziergehölzgruppen der Gärten, Parks, öffentlich
städtischen Anlagen, auch in abgelegen Ecken der Obstgärten, findet
man zuweilen eine struppig wachsende Holzart in Strauch- oder Baum¬
form, welche aller Erziehungsversuche zu formschönem Wuchs spottet,
im Fruchtspenden auf hört , wenn man bestrebt ist, ihre krummen
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3. Für schöne Obst-Kollektionen. 1 kleine silberne Medaille
der k. k. Gartenbau-Gesellschaft Wien dem Privaten Herrn Karl
Duz in Brünn (durch Gärtner J. Skrobanek). 1 silberne Medaille
des mähr. Gartenbau-Vereines dem Herrn Bruno von Bauer in
Titschowitz (Gärtner Edmund Tengler). 20 Goldkronen dem Herrn
Friedr. Wannek in Schöllschitz (durch Gärtner J. Kiefner). 1 kais.
Dukaten dem Herrn Theodor Kollinek, Hausbesitzer in Brünn.
I kais. Dukaten dem Herrn Grafen Kaunitz in Austerlitz (durch
Gärtner J. Scheda). 10 Goldkronen dem Herrn Isaak Löw-Beer,
Privaten in Brünn (durch Gärtner J. Obrucka).
4. Für das beste Sortiment Pfirsiche: 1 silberne Medaille
des mähr. Gartenbau-Vereines dem Herrn Grafen Harnoncour in
Hajan (durch Gärtner J. Wokurka).
5. Für das beste Sortiment von Pflaumen (Zwetschken, Reine¬
clauden etc.) : 1 broncene Medaille des mähr. Gartenbau-Verein es
dem Altbrünner Augustiner Klosterstifte (Gärtner Josef Maresch).
6. Für die beste Kollektion reifer Frühtrauben : 1 broncene
Medaille des mähr. Garten bau-Vereines dem Herrn Grafen Harnoncour
in Hajan . 20 Goldkronen dem Herrn Ritter von Felbinger in
Schöllschitz.
7. Für schönes Tafelobst : 10 Goldkronen (Preis für einen
Gärtner ) dem Herrn Franz Iwecek, Handelsgärtner in Schimitz.
8. Für gut gedörrtes Obst (mindestens 3 Sorten) : 1 broncene
Medaille der k. k. Gartenbau-Gesellschaft Wien der Frau Franziska
Adamik in Weisskirchen.

b) Obstbäume und Weinreben.
9. Für eine Kollektion schön gezogener Hochstämme und
Zwergform-Obstbäume: 1 silberne Staats- Medaille dem Herrn Friedr.
Wannek in Schöllschitz, „Viktoria Baumschule“. 1 broncene StaatsMedaille dem Herrn Fr . Ritter von Felbinger in Schöllschitz.
I grosse silberne Medaille der k. k. Gartenbau-Gesellschaft Wien
dem Herrn Jakob Hofmann, Baumschulenbesitzerin Brünn. 1 kleine
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Zweige gerade zu leiten, dagegen nur dann üppig sich entwickelt
und dankbar trägt, wenn man ihrem natürlichen Wuchs keinen
Zwang auferlegt.
Es ist die Mispel, ein Obstgehölz, welches im Mai und Juni
durch seine grossen, grünlich-weisen, einzeln stehenden, viel Nektar
aussondernden Blüten, durch seine oberseits dunkelgrünen, unterseits
gräulich-grünen, hier filzig behaarten Blätter, im Sommer und Herbst
durch seine merkwürdig geformten Früchte das Auge erfreut.
Die bis 5 cm im Durchmesser gross werdenden Früchte der
zu den Apfelfrüchtlern gehörenden Pflanze haben anfangs graugrüne,
später braune Färbung. Die fünf- sechsteilige sogenannte „Blume“
der Früchte ist etwa 2/3 bis 3/4 so lang als diese sind, stehen anfangs
sperrig, später geschlossen, wodurch die Frucht ein stacheliges Aus¬
sehen erhält.
Durchschneidet man eine reife Mispelfrucht quer, so bemerkt
man, dass die Fächer des Kerngehäuses von dem Fleisch sich ab¬
gelöst und jeden der fünf Kerne oder Steine mit einer nussartigen
Hülle umgeben haben. Dadurch unterscheidet sich die Frucht der
Mispel am charakteristischsten von der Apfel- und Birnenfrucht
hinsichtlich der Bauart.
Im Geschmack hat die Mispel kaum eine Aehnlichkeit mit
anderen Apfelfrüchtlern. Vom Baume ab ist sie nur dann zu ge¬
messen, wenn sie daselbst im November Frost erhalten hat und
„teigig“ geworden ist. Aber wohlschmeckender werden die Früchte,
wenn sie zu Anfang, spätestens Mitte Oktober gepflückt und dann
in flache Kästen neben einander gelegt werden; Aufbewahrung auf
Stroh, die vielerwärts üblich ist, verleiht den Früchten oft einen
fauligen Geschmack. Nach zwei bis vierwöchiger Lagerung erhalten
die Mispeln ihre Lagerreife, sie werden weich, wie anderes Obst,
eben „teigig“. Die weichen Früchte werden nacheinander ausgewählt
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und entweder roh oder eingekocht verzehrt. Nachdem sie letztbe¬
züglich in etwas Wasser gar gekocht sind, wird die Masse durch
ein Haarsieb gerührt. Aus dem so gewonnenen „Mark“ kann man
Kompot, Marmelade oder Gelee bereiten. Zu Kompot nimmt man
auf ein Pfund „Mark“ 125 gr Zucker, zu Marmelade dagegen 300
gr, zu Gelee 500 gr Zucker. Auch zu Obstwein (Cyder) werden
sie verwendet.
Dass die Früchte zu' den besseren Obstarten gehörten, kann
ich nicht behaupten , sie haben hauptsächlich Liebhaberwert; nament¬
lich roh sind sie nicht allgemein beliebt.
Aber als Ziergehölz macht sich die Mispel ganz gut. Sie
liebt lehmigen, stets feucht bleibenden Boden und trägt in sonniger
Lage am dankbarsten, verträgt aber auch Halbschatten.
Der Schnitt muss sich auf das Ausästen zu dichtstehender
Zweige im Winter beschränken; trocknes Holz kann man jederzeit
herausnehmen. Da die Blüten an den Spitzen der Zweige entstehen,
so darf man diese nicht einstutzen, wenn man Früchte ernten will.
Das Holz der Mispel ist ungemein hart und deshalb zu Werk¬
holz geeignet.
Die Vermehrung kann von strauchartig wachsenden Mispeln
durch Absenker geschehen, jedoch dauert es zwei Jahre , bis die
Senker sich bewurzelt haben. Die steinharten Samen werden, um

sie zum Keimen vorzubereiten wie Weissdornsamen behandelt, alsoein Jahr in Erde eingeschichtet. Da die Mispel durch Samen aber
nicht sortenecht vermehjt werden kann, weil sie sehr zum Variieren
neigt, so vermehrt man sie sicherer und auch schneller durch Pfropfen,
Kopulieren, Okulieren etc. aui geeignete Unterlagen, namentlich auf
Weissdorn, Quitte- oder Mispelsämlinge, wenn niedrigbleibende,
strauchartig wachsende Pflanzen gezogen werden sollen; auf Birnwildling dagegen, wenn man 4—5 m hoch wachsende Mispelbäume
haben will.
Ausser der gemeinen Mispel (Mespihis germanica) sind in
Gärten besonders folgende Sorten verbreitet: die dornlose grossfrüchtige
oder monströse Mispel (Mesjnlus grandiflora hört, und macrocarpa
hört .), die grosse holländische (M. hollandica hört ) , seltener da¬
gegen die fehlschlagende Mispel mit fast steinlosen Früchten (M.
var . obortiva hört ), die weissbuntblättrige Mispel (M. foliis argenteo
var . hört .) , die gelbuntblättrige (M . fol. anreo var . hört .), die gross¬
blumige (M . grandiffora hört ) , die lorbeerblättrige (B . laurifolia
hört ) , die grossblättrige (M- macrophyla hört) und die frühzeitige
Mispel (M. praecox hört ) .
An Sortenauswahl ist also kein Mangel.
(Illustr. Deutsche Garten-Zeitung.)

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.

Salvia

Linaria Hendersoni ericoides . Zeichnet sich von der Stammart
durch sehr niedrigen, reichverzweigten, gedrungenen Wuchs und feines

Kraut aus und wird von der Firma Ernst Benary—Erfurt nächstens
in Handel gebracht werden.

Scilla sibirica alba . Von der so reizenden blaublühenden S.
sibirica ist auch eine weissblühende Spielart im Handel erschienen. Sie
stammt von der erloschenen Firma A. C. van Eeden & Co. in Haarlem
und beim Ankauf diese Scilla sollen für den Stock mehr als Tausend

Gulden bezahlt worden sein.

Circaea alpina L. (Hexenkraut ).

Diese in Deutschland in

feuchten Wäldern unter Laubholz wachsende Pflanze zählt zu jenen
Gewächsen, welche noch in dichtem Schatten ein völlig normales Wachs¬
tum entwickeln. Das Hexenkraut ist ein perennierendes Pflänzchen von
10—20 cm Höhe, mit kleinen, lebhaft grünen, herzförmigen Blättchen
und sehr kleinen, zart rosaroten, zu einer zierlichen ungefähr 5 cm
langen Rispe vereinigten Blümchen, welche im Juli und August zahl¬
reich erscheinen.
Im Park- und Blumengarten sind immer Plätze unter Bäumen,
am Rande von Gehölzgruppen u. s. w., wo nur ein spärlicher Gras¬
wuchs zu erzielen ist. Hier lässt sich die Circaea alpina L. anstatt
des Grases vorteilhaft anpflanzen und dadurch den Sommer über eine
dauernd grüne Fläche schaffen, welche ausser dem Anpflanzen fast
keiner Pflege mehr bedarf. Sind die Bodenverhältnisse einigermassen
günstig, so bildet sich in 5—6 Wochen ein Oircaea-Rasen so dicht und
gleichmässig wie ein Pelz, keine Spitze überragt die andere. Beim
Pflanzen benutzt man Büschel mit 5—10 Trieben und beobachtet eine
allseitige Pflanzweite von 6—15 cm. Je dichter man pflanzt, um so
schneller wird sich auch die Fläche begrünen. Bei dem raschen, rasen¬
artigen Wüchse lässt sich diese wertvolle Pflanze auch in kurzer Zeit
durch Teilung des kriechenden Wurzelstockes ungemein vermehren.
Diese Arbeit kann man vom Frühjahr bis zum Herbst vornehmen und
geschieht derartig, dass man einen bestehenden Circaea -Rasen einfach
umpflanzt, dabei die Pflanzen teilt und den Ueberschuss an Pflanzen
direkt zur Anlage eines neuen Rasens benutzt.
B. Otte. (Zeitschrift für bildende Gartenkunst.)

Oreopanax Sanderiana . Eine neue Kalthauspflanze, der Aralia
Sieboldi ähnlich, doch reicher belaubt. Blätter epheuartig, doch viel

grösser als beim Epheu. Blumen klein, weiss. Der Hauptwert der
Pflanze besteht in ihrer Belaubung,

Dracaena australis fol . var . Diese buntblättrige Dracaene wird

als eine der besten Neuheiten unter den Topfgewächsen bezeichnet.
M. G. Z.

Zwei neue böhmische Pfirsiche . 1. Johann Graf Harrach(Bouzekj.

Der Baum bringt rosa karminrote, dicht gefüllte Blumen, kann somithin
auch als Zierbaum sehr gut verwendet werden. Die Frucht wird 60 Milli¬
meter hoch, 70 Millimeter breit, von nahezu runder Form, am Stiele ein
wenig eingedrückt. Die Furche ist ziemlich tief, die Warze klein und
sizt in der Furche, die Stengelvertiefung ist rund; die Schale ist sammtig
blassgelb, an der Sonnenseite dunkelrot bis braun. Das Fleisch ist gelblich,
beim Stein rot und von diesem leicht löslich, der 25 Millimeter breit und
35 Millimeter lang ist’ Die Frucht ist vollsaftig, von angenehm süssem
Geschmack. Die Reifezeit fällt in den kühleren Gegenden erst in den
Monat September, deshalb gehört diese neue Sorte zu den spätreifenden.
2; Bouzek’s Sämling. Sie unterscheidet sich von der eben beschriebenen
nur durch die plattgedrückten Früchte, die aber ebenso schön und ebenso
köstlichem Geschmake sind als jene der erstgenannten Sorte.
111. Flora.

ein guter Herbstblüher .

coccicea

Dieses hübsche

leuchtend scharlachrote Sommergewächs ist eine der besten Herbst¬
blumen; es erfreut mich jetzt (21. Oktober) mit seinen munteren Blüten¬
H.
flor, ist eine Zierde meines Gartens.
Dracaena

indivisa

var . Douceti . Wird als die beste gelb-

stieifige unter den schmalblättrigen Dracänen gerühmt.
Die californiscbe

Trauerfichte .

Nach den „Mitteilungen der

Deutschen Dendrologischen Gesellschaft“, zusammengestellt von L.
Beissner, Königl. Gartendirektor in Bonn, haben die Herren Douglas,
Vater und Sohn, auf dem Gipfel des Sis-Kiyon-Gebirges in Nord-Californien die Standorte der Trauei’-Fichte, Picea Breioeriana Wats au igesuclit. Von Grants Poss in Oregon wurde die Expedition zu Pferde
unternommen. Zuerst fanden die Reisenden etwa 60 zerstreut stehende
Bäume, die eine Höhe von 773m erreicht hatten, in dieser Grösse
fangen die Bäume an, Zapten zu tragen, aber es ergab sich, dass die
meisten Bäume unter 15 m sehr unausgebildete Samen hatten. Die
Zapfen von 6—8 cm Länge, von schöner purpurrötlicher Färbung
sassen meist im höchsten Wipfel und an den Enden der obersten Aeste.
Untermischt mit Weisstannen und Weihrauch-Cedern fanden sie dann
Bäume von 27 m Höhe und 90 cm Durchmesser, 2V4m über dem
Boden gemessen, weiter unten zeigten die Bäume einö bedeutendere
Dicke Der stärkste Baum mass 37 m Höhe. Der junge Douglas
sammelte 300 kg. Zapfen und rechnet daraus über 9 kg schönen,
reinen Samen zu gewinnen, den ersten Samen, welcher wohl bisher
von dieser Fichte gesammelt worden ist.
Die californische Trauer-Fichte hat im allgemeinen das Aussehen
einer gut gewachsenen europäischen Fichte, aber die eigenartige
Schönheit liegt in ihi’en langen, biegsamen, hängenden Zweigen, welche
an den älteren Bäumen von den Aesten 2 bis 27a rn lang senkrecht
herunterhängen und dabei nicht dicker als ein Bleistift sind; diese vom.
Winde bewegt, sollen dieser Fichte eine herrliche Anmut verleihen.
Fensterkästen

mit teilbaren

Abschlussdeckel . Die Kästen

sind aus Zinkblech gearbeitet, das sehr hübsch in Blau und Gold de¬
koriert ist, so dass sie an sich schon einen äusserst zierenden Eindruck
hervorrufen. Sie sind bestimmt zur Aufnahme von Blumenzwiebeln,
ebenso auch noch anderen Blumen und werden ins Zimmerfenster ge¬
stellt. Die Firma I. 0. Schmidt in Erfurt lässt verschiedene Arten
solcher Fensterkästen anfertigen, die 46 cm lang und 8 cm breit sind
und zwischen Doppelfenstern aufgestellt werden können.
Der auf S. 314 abgebildete Fensterkasten ist mit teilbaren Abschluss¬
deckel versehen. Derselbe dient zur Aufnahme von je 3 Pflanzen wieCyclamen oder irgend eines anderen Gewächses .

Er wird mit Erde ge¬

füllt und nachdem die Pflanzen gepflanzt, wird der teilbare Deckel
eingeschoben. Der Boden des Kastens hat Löcher, durch welche das
überflüssige Wasser in einem Untersatz tritt , der von Zeit zu Zeit ent¬
leert wird. „Dadurch, dass man die Erde nicht sieht“ so schreibt
pp. Schmidt „der Kasten ein in sich abgeschlossenes Ganze bildet und
die Oberfläche nur durch die zu den Oeffnungen herauswachsenden
Pflanzen unterbrochen wird, erzielt man einen bedeutenden Effekt und
einen besonders schönen Fensterschmuck“.
Langsames Keimen des Samens von Colchicum antumnale.

Im Herbst 1892 säete ich ganz frischen und auch ein Jahr zuvor und
selbst geernteten Samen von der weissblumigen Spielart der Herbst¬
zeitlose aus, doch ist davon im Jahre 1893 nicht ein Korn aufgegangen.
Der Samen liegt also noch länger als ein Jahr bevor er aufgeht. So
ähnlich verhält es sich mit vielen anderen Sorten Samen, sie keimen
nämlich erst im zweiten Jahr . Aber wie oftmals mag diese Bestimmung
der Natur Veranlassung zum Schimpfen auf den Gärtner gegeben
haben, es heisst da einfach: der Samen hat nichts getaucht. H.
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Die Qualität der diesjährigen Kartoffeln ist im allgemeinen
«ine gute, doch wird auch zum Teil über unregelmässige Reite der
Knollen geklagt . Dergleichen Kartoffeln sollten nicht zu früh ver¬
braucht werden , sondern erst noch eine gewisse Zeit in einem trockenen
Keller lagern .
P.

Mostäpfel . Als Mostäpfelsorten zur Bepflanzung von Feldern
und Strassen sind empfehlenswert : Bohnapfel , Innen - und Luikenapfel,
Gaesdonker und Luxemburger Reinette , Riesling , Taffetapfel , roter
und weisser Trierscher Weinaptel.

Pflück -Salat Ende Oktober. Von einer im Juli vorgenommenen
Aussaat gleich ins freie Land ernte ich jetzt noch immer irischen
zarten Salat .
P.

Allerlei Naehriehten.

Zu Aussaat der Angelica . Der Samen derselben ist kurz nach
dessen Ernte , also im Sommer oder Herbst , zu säen . Fi'ühjahrsausaaten
keimen meist erst im zweiten Jahr .
J . B.
Trauben -Hyazinthen als Einfassung . In den Gärten auf dem
Lande begegnet man diesen Zwiebelgewächs (Muscari racemosum) noch
■öfters als Einfassungspflanze und sehen solche Einfassungen zur Blüte¬
zeit , im Frühjahr , recht hübsch aus .
Bl.
Gerardia tenuifolia . Sehr schöne mehrjährige, halbharte Pflanze
aus Mexico, dem Pentstemon sehr nahe stehend . Sie bildet 40—50 cm
hohe , dicht - und feinbelaubte Büsche . An überwinterten Pflanzen er¬
scheinen die 3 cm langen , 2 cm im Durchmesser haltenden , nellvioletten
Blumen mit helllila Schlund schon ununterbrochen bis spät in den
Herbst . Eine Pflanze in voller Blüte wird leicht für eine Campanula
gehalten . Wenn zeitig im Frühjahr ausgesäet und wie Pentstemon
kultiviert , blühen die Sämlinge im ersten Jahre von Ende Juli an sehr
reich . Zur Topfkultur ebenfalls sehr empfehlenswert.
Ein Rosensporttrieb . Beim Handelsgärtner Anton Schmid in
Pilsen , so meldet eine österreichische Zeitschrift , entwickelte sich unter
den Rosenkulturen letzten Sommer auf einer Souvenier de Malmaison
ein interessanter Rosensporttrieb . Die Blüten hatten eine Kamellien¬
form und die Blätter waren dreimal so lang und breit , glichen ihrer
Form nach eher einem Weiden - als Rosen blatte.
Odontoglossum grande als Zimmerpflanze . Bei der letzten in
Erfurt stattgefundenen Obstausstellung , verbunden mit einer Pflanzenausstellung von Dilettanten , war von Fräulein Helene Steinbach ein
Exemplar dieser Orchidee ausgestellt woiden , das von guter Kultur
und grossen Blütenreichtum zeigte und den Bewreis lieferte , dass sich
diese Art auch im Zimmer kultivieren lässt.
Veilchen in Töpfe pflanzen . Wer viel Veilchen im Garten hat,
hebe eine Anzahl davon aus , pflanze sie in Töpfe und bringe sie im
Winter ans Stubenfenster , wo sie dann blühen werden . Die bepflanzten
Töpfe sind vorläufig an einer geschützten Stelle im Garten aufzustellen,
wie z. B. zwischen den Sträuchern einer Gehölzanlage , in einem leeren
Mistbeetkasten oder an irgend einem passenden Orte . Man kann sie
hier etwas mit Laub umgeben öder auch leicht mit diesem bedecken,
damit die Erde und Töpfe nicht festfrieren . Das Aufstellen am Zimmer¬
fenster geschieht im Dezember und auch später noch.
P.
Das Abblatten der Obstbäume im Herbste . Ein erfahrener
Obstzüchter sagt darüber : Vor einigen Jahren verpflanzte ich aus meiner
Baumschule zwei Bäumchen , eine Reinette und eine Weichsel . Es
war ein ungemein heisser und trockener Sommer . Wasser zum Begiessen hatte ich keines . Die Bäume waren daran , zu verkümmern.
Erst im August kam Regen und meine beiden Bäume belaubten sich.
Die Reinette stand im Sommer in voller Blüte . Im Oktober darauf
fiel von den übrigen Bäumen das Laub ab, nur meine zwei neuge¬
pflanzten prangten in voller Frühlingsfrische . Zufällig las ich damals,
dass man von solchen Bäumen die Blätter abpflücken soll, um den
Umlauf der Säfte zu ermässigen . Ich befolgte den Rat , jedoch nur
bei der Reinette . Der Winter kam . die Weichsel ging zu Grunde , die
abgeblattete Reinette war gerettet .
(Offene Briefeu. s. w.)
Pflaume „Moore’s Aetric “ . Soll von den Obstzüchtern des
Broostookthales im Staate Maine als die bevorzugte und bestgeschätzte
Pflaume für den Markt gezogen werden . Sie sei nicht wählerisch in
Bezug des Standorts , gedeihe selbst in rauhen Lagen gut , reife früh,
sei sehr reichtragend und die Früchte seien mittelgross und schön.
Frühtragende Aepfel -Sorten sind : Bismarck, Cellini, CludiusHerbstapfel , Coldin of Keswick , Coldin of Mancks , Eckinville Seedling,
Trogmore prolific, Jubiläumsapfel , Lanes Prinz Albert , Lord Suflield,
Goldparmaine , Ananas Reinette , Cox Orangen -Reinette , Sterling Castle,
The Queen.
Mostbirnen . Empfehlenswerte Sorten sind : Cariser, Champagner
Bratbirn , Betzelsbirn , Lempys Mostbirn , Knausbirn , Naegelsesbirn,
Oeligsbirn , Siovenicher Mostbirn , Weilessche Mostbirn , Widling von
Einsiedel.
Frühtragende Birnsorten sind : Andenken an den Kongress,
Clairgran , Napoleon , Williams , Winter -Dechantsbirne , Dr. Jules Guyot,
Fertility , Gute Louise , Idako , Marie Louise , Mosells Liebling , Pastorenbirn , Regentin , Tongres etc.
Apfel Crotz’s Liebling . Soll angeblich das Produkt einer
Kreuzung zwischen Pirus spectabilis und Edelborsdorfer sein. Wird als
überaus reichtragend und vollständig winterhart und wegen seiner
kleinen wunderschönen Früchte empfohlen , (Bezugsquelle : Baum¬
schulenbesitzer Müller , Langsur bei Trier.
Maschine zum Auflockern und Entgrasen der Kieswege . Sie
sieht einer Hand -Rasenmähmaschine ähnlich und die Walze ist mit
einer Anzahl kräftiger Stahlspitzen versehen . Bei der Fortbewegung
der Maschine greifen die Stahlspitzen in den Kies ein, lockern ihn auf
und befreien ihn gleichzeitig von etwa vorhandenen Unkräutern . Diese
Maschine ist von H . Ahner in Meinersdorf i. S. zu beziehen.

Die Konservenfabrik Tornesch bei Pinneberg hat in der ver¬
flossenen Saison, der zweiten seit der Zeit ihres Bestehens , einen ganz
bedeutenden Fortschritt in der Entwickelung ihres Geschäfts gezeigt.
Es wurden verarbeitet 171000 Pfund Bohnen , 91400 Pfund Erbsen
und 20000 Pfund Spargel .
(Berliner Markthallen
-Zeitung.)
Apfelsinenzucht in Palästina . Neue Apfelsinen-Haine werden
fortwährend angelegt und ihre Anzahl beträgt jetzt über 400, gegen 200
vor 15 Jahren . Nur Eingeborene beteiligen sich am Anbau der Apfel¬
sinen . Die Bäume fangen im vierten Jahr nach ihrer Pflanzung zu
tragen an , ihre bessere Erträglichkeit beginnt jedoch erst mit dem 7. oder
8. Jahre . Die Pflanzungen müssen bewässert werden und ist das Be¬
wässern das Mühevollste bei der Kultur.
Obstreichtum . In beinahe allen Teilen Deutschlands ist das
Obst massenhaft geraten , ebenso in Oesterreich -Ungarn und namentlich
in Frankreich . Dort ist das Trank -Obst in den Cider -Gegenden so
reichlich gediehen , dass der Bedarf nicht nur bei weitem gedeckt ist,
sondern dass die Obstzüchter in wirklich Verlegenheit sich befinden,
wo sie mit all den Früchten bleiben sollen. Hat der Winzer sehr viele
Trauben , so keltert er sie zu Wein und hat keinen Verlust zu befürchten;
denn bekanntlich wird der Wein mit zunehmendem Alter immer wert¬
voller ; auch lässt Wein mit grosser Leichtigkeit sich verschicken , wo¬
gegen Obstwein wenig haltbar , daher auch wenig wertvoll ist und be¬
sondere Transportfähigkeit nicht besitzt . Die Normannen und Bretonen
fordern daher von der französischen Regierung eine Tarif -Herabsetzung
für Cider-Obst , um dieses nach obstarmen Gegenden lohnend verschicken
zu können . A.uch in Kalifornien herrscht ein grosser Obstsegen . Ein
amerikanischer Korrespondent des „Gardeners Chronicle “ berichtet dar¬
über folgendes : „Gestern wurden 66 Doppelwaggons Obst über den
Gipfel der Sierra Nevada nach Osten hingeschafft , während durchwegs
täglich 50—60 Doppelwaggons nach jener Richtung hin befördert werden.
Sechs zwölfräderige Compound -Lokomotiven sind ununterbrochen im
Obstversandt -Geschäft thätig . Gewöhnlich sind zwei dieser Riesen¬
maschinen erforderlich , um 20 beladene Doppelwaggons die steilen
Bergabhänge hinauf und über die Schneefelder hinwegzubringen . Jeder
Waggon hat ein Gewicht von 22 Tonnen und fasst 24000 Pfund Obst
und 6 Tonnen Eis . Jüngst wurden von Sacramento 1550 Doppelwaggons
nach dem Osten verschickt oder 450 mehr als in demselben Zeiträume
des vorigen Jahres .
(Dr. Landw. Pr.)
Interessante Entscheidung . In einer in Darmstadt in letzterer
Zeit wegen Tödtung von Katzen anhängigen Untersuchung wurde
Seitens des Gerichts aus verschiedenen Gründen die Einstellung des
Verfahrens verfügt . Einer der Gründe , und zwar derjenige , der von
allgemeinem Interesse ist , sei hier mitgeteilt . Es heisst : „dass , inso¬
weit es sich um das Stellen von Katzenfallen handelt , die dadurch ver¬
ursachten Beschädigungen an solchen Tieren oder die Tödtung solcher
Tiere auf Grund des Notwehrrechts straflos sind , sofern fremde Katzen
in dem Garten eines anderen , wo sie nichts zu thun haben , eintreten
und Schaden anrichten .
(Allgemeine Tierschutz -Zeitschrift .)
Wie die Gänse die Aepfelbäume schütteln , das konnte man
hier kürzlich hier sehen , schreibt man dem ,,H. W .‘‘. Auf den Höten,
wo wie hier 100 und mehr Gänse gehalten werden , giebt es unter den
Herden begreiflicherweise etwas Zank und Skandal , um den man sieb
jedoch mit dem Worte : „Pack schlägt sich , Pack verträgt sich“ wenig
kümmert . Eines Tages war es jedoch mit dem Skandale auf einem
unserer Höfe unter den Gänsen so arg , dass man sich besorgt fragte:
„Was rennt das Volk, was wälzt sich dort ?“ Beim Nachsehen er¬
blickte man den ganzen Haufen , dem Vernehmen nach 112 Stück , um
einen jungen Apfelbaum versammelt . Die Tiere stiessen und drängten
einander um die Wette , und die vordersten sprangen , so gut sie
konnten , an dem Baume hinauf . Durch diese Erschütterung war es
gekommen , dass ein Teil der Aepfel unter die tobenden Gänse fiel,
welche sich um dieselben fürchterlich rissen und schlugen , bis der Be¬
sitzer hinzukam und die ungebetenen Gäste auf die Wiese jagte.
Obligatorische Ausrottung der Peronospora . Im Pesfer Comitate wurden laut einer dieser Tage abgehaltenen Comitatscongregationssitzung die Weingärtenbesitzer aufgefordert , ihre Weingärten
ohne Ausnahme mit Kupfervitriol zu bespritzen , widrigenfalls die Be¬
treffenden bestraft würden . Der Antrag , welcher vom Abgeordneten
Julius Vancsö gestellt wurde , wird demnächst dem Ministerium unter¬
breitet worden .
(Oesterr. Landw. Wochenbl.)
Obstexport nach Indien . Seitens des ungarischen Ackerbau¬
ministeriums sollen Schritte gethan werden , um einen regelmässigen
Obstexport nach Indien zu ermöglichen . Da bekanntermassen auf den
Schiften die Kühlapparate bei Fleischwaaren mit bestem Erfolge ange¬
wendet werden , glaubt man beim Obstexporte diese verwerten zu
können .
(Oesterr. Landw. Wochenblatt.
Obstmarkt in Dresden . Das zu Markte gebrachte Obst soll
in der Güte ausgezeichnet gewesen , doch in nicht sehr grossen Mengen
gebracht worden sein.
Obstmarkt in Insterburg . Der daselbst abgehaltene Obstmarkt
war , wie die Berliner Markthallen -Zeitung berichtet , reich mit Proben
beschickt.
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Gärtnerische Versuchsstationen . Versuchsstationen , die die
Landwirtschaft schon lange besitzt , kann sich die Gärtnerei bis jetzt
nicht gross rühmen , und doch ist die Gärtnerei viel mannigfacher als
die Landwirtschaft , hätte Versuchstationen dringend nötig . Der Ver¬
band deutscher Handelsgärtner hat nun diese Frage angeregt , ist aber
noch zu keinem festen Beschluss gekommen.
Eine zweite Erdbeerernte Ende Oktober ist für England ge¬
wiss etwas Ausserordentliches . Hier und da zeigten sich wohl auch
sonst im warmen Altweibersommer Erdbeerhaufen , höchst selten aber
traten sie, wie jetzt , in Marktquantitäten auf.
(Berliner Markthallen -Ztg .)

Eichenholzsägespäne gegen die Reblaus (Phylloxera ). Wie
das Oesterreichische Landwirtschaftliche
Wochenblatt meldet , hat
kürzlich der Pfarrer Anton Bogetie in Cerevie (Syrmien ) der kroa¬
tischen Landesregierung sein nun durch siebenjährige Erfahrung erproptes Bekämpfungsverfahren der Phylloxera übergeben und als Be¬
weis der Vorzüglichkeit seines Mittels (Eichenholzsägespäne ) im Ver¬
kaufsgeschäfte des Grossweinhändlers Nassäu in Agram eine von
der Phylloxera stark angegriffen gewesene , jetzt aber mit Sägemehl
wohl vollständig geheilte und erstarkte Hebe (Blauen Portugieser ) aus¬
gestellt , welche in der Höhe von 2 m mit 63 meistens kolossalen
Trauben der heurigen Ernte behängen ist . Diese Beobachtungen er¬
regen allgemeines Aufsehen.

Fragebeantwortungen,
Wie verwende ich das Laub zum Düngen ? Muss es , sobald
es abgefallen ist , eingegraben werden oder muss es erst verfaulen?
Laub für sich allein ist eigentlich noch kein guter Dünger,
wenigstens nicht für Gemüse und es ist zweckmässiger , wenn es in
die Ställe gestreut , hier mit Urin getränkt und mit thierischen Dünger
vermengt wird und dann bis zum Frühjahr auf der Miststätte oder
dem Düngerhaufen zusammenfaulen kann . Wo kein Vieh gehalten
wird , streue man das Laub in die Aborte . Wird Laub mit Erde ver¬
mischt , so erhält man mit der Zeit eine gute lockere Erde für Mist¬
beete und Topfkulturen . Das Laub für sich auf Haufen geschichtet,
giebt , wenn es vollständig verwest ist die sogenannte Lauberde , die
vielfach statt der Heideerde angewendet wird.

chens müsste aus Blech oder Eisenblech bestehen und das Häuschen
würde seine Wärme durch den Boden erhalten . Derselbe müsste mit
einem Hände versehen sein, damit Wasser aut ihn geschüttet werden
kann , um so der trockenen Luft , welche durch das Darunterstellen
einer brennenden Lampe entstehen würde , vorzubeugen . Die Grösse
der Letzteren , die Lichtstärke resp . Wärmeerzeugung , müsste der
Grösse des Glashäuschens und den Temperaturverhältnissen
des be¬
treffenden Zimmert angepasst und die Lampe in solcher Entfernung
vom Gewächshausboden angebracht werden , dass sie nicht raucht
oder russt.
Die Heizungsvorrichtungen lassen sich wohl noch auf mancherlei
andere Weise einrichten , doch werden selbige meist teurer kommen.
Zweckmässiger wird fast immer sein , das Häuschen gar nicht zu heizen r
dieses aber in einem regelmässig geheizten Zimmer aufzustellen.
Bei grösserer Kälte würde sich aber empfehlen , eine flache mit heissem
Wasser gefüllte Wärmflasche unter dem Boden zu legen , die, damit
sie länger warm bleibt , in einen wollenen Lappen eingewickelt werden
könnte.
Zur Konstruierung eines solchen Gewächshauses sei nur bemerkt,,
dass die Pfosten des Gestelles Fugen haben müssen , um die einzusetzendeu Glasscheiben bequem einzuschieben und herausnehmen zu
können . Der Deckel oder das Dach muss gut anschliessen.
Welches ist die ertragreichste und haltbarste Winter -Kartoflel?
Als ertragreichste Kartoffelsorten gelten im Allgemeinen die
Sorten : Blaue Hiesen -, Prof . Märcker , Imperator , Magnum bonum.
Simson, Julius Kühn , Saxonia und noch andere mehr . Der Eine hält
diese , der Andere jene Sorte für die ertragreichste , je nachdem eben
eine Sorte sich bei ihm bewährt hat . Sie thun am besten , wenn Siemehrere Sorten im Anbau versuchen und dann die bei Ihnen tragbarste:
zum ferneren Anbau beibehalten.
Die Haltbarkeit der Knollen hängt nicht immer nur allein von
der Sorte , sondern auch von der Bodenart , der Düngung und der
Witterung mit ab, als eine der haltbarsten Sorten ist aber Magnum
bonum mit anzusehen , deren Knollen in guten Lagerräumen sich bisim Juli , wo es wieder ueue Frühkartoffeln giebt , ganz vorzüglich halten,,
da diese Sorte auch gleichzeitig eine der allerergi ebigsten Sorten ist,
so möchten wir Ihnen diese ganz besonders zu einem Versuche anempfehlen.
Welches ist die beste Unterlage für Hochstämme von StacheL
und Johannisbeeren?

Müssen Gladiolen erst einen Frost bekommen , ehe man
sie aus der Erde nimmt , oder kann man sie auch vordem schon
ausheben ?

Ferner : Welches ist die beste Veredlungsart ? Wann ist
die beste Zeit zum Veredeln ? Wann UDd wie schneidet man die
Edelreiser ?

Es ist nicht nötig bis zu einem Froste zu warten ; doch ver¬
schiebt man das Herausnehmen der Zwiebeln gewöhnlich so lange,
weil die Gladiolen bei uns ihre Zwiebeln spät ausreifen . Sie können
diese aber jetzt getrost aus der Erde nehmen , also wenn es auch noch
nicht gefroren hat.

Als beste Unterlage für beide gilt Ribes aureum, die gelbblühende
Johannisbeere , die sonst ' als Zierstrauch in den Gärten gehegtjwird.
Als Unterlage für Stachelbeeren wird in neuerer Zeit auch noch Ribes
arboreum sehr warm empfohlen.

Sind die Beeren des Schneebeerenstrauchs
haben sie irgend einen Zweck?

geniessbar oder

Sie sind ungeniessbar und ist uns auch keine Verwendungsweise
bekannt . Lassen Sie die Beeren ruhig an den Sträuchern hängen , sie
sehen ja recht hübsch aus im Spätherbst und kommen im Winter
einigen Vogelarten zugute.
Ersuche freundlich um Auskunft im Fragekasten Ihrer
Zeitung wo das Lysol , welches zur Insektenvertilgung
so sehr
empfohlen wird , zu beziehen ist , was es kostet pr. Kilo und woraus
es hergestellt ist ?
Dasselbe wird hergestellt von der chemischen Fabrik von
Schülke & Mayr in H amburg in Packungen von 100, 250, 500 und
1000 Gramm und kostet 0,50 M., 1 M., 1,50 M. bezw . 2,50 M. Doch
empfiehlt sich der Porto -Ersparnis halber den Bezug durch eine Apo¬
theke oder Drogenhandlung , jedoch verlange man Originalflaschen.
Sch. — T.
Wie konstruiert man sich ein einfaches Zimmer-Warm¬
häuschen und in welcher Weise macht man die Heizvorrichtung ?
Dimensionen : 75 cm lang , 50 cm breit , 50 cm hoch.
Die Firma F. C. Heinemann in Erfurt , welche in ihrem Preis¬
verzeichnisse Miniatur -Gewächshäuser (Modell a. u. b.) empfiehlt , schreibt
dazu : „Die Heizung habe ich wegfallen lassen , da sich das Häuschen
auch ohne dieselbe besser bewährt und der Preis sich hierdurch be¬
deutend billiger stellt “.
In der Hegel wird auch ein solch kleines Gewächshaus , weil es
doch fast immer in einem geheizten Zimmer auf gestellt wird , keiner
eigenen Heizung bedürfen , sondern schon hinlängliche Wärme von
der Zimmertemperatur erhalten . Etwas anderes würde es sein , wenn
nur empfindlichere Warmhauspflanzen in ihm aufgestellt werden
sollten , oder wenn das Glashäuschen in einem nicht regelmässig ge¬
heizten Zimmer aufgestellt würde . In solchen Fällen dürfte eine Heiz¬
vorrichtung wieder angebracht sein . Das Heizen mit Holz oder Kohlen
ist , weil solche im Zimmer Hauch verursachen würden , ausgeschlossen
und würden Spiritus oder Petroleum zu wählen sein. Der Billigkeit
halber würde letzteres den Vorzug verdienen . Die Heiz Vorrichtung
würde aus einem mit Petroleum , oder auch Oel oder dergl . Brennstoflen
gespeisten Lämpchen bestehen , das unter dem Boden des Glashäuschens
gestellt würde , diesen zu erwärmen hätte . Der Boden des Glashäus¬

Die Veredelung wird am besten durch Kopulieren bewirkt und
die günstigste Zeit ist schon Ausgang Winters oder im ersten Früh¬
jahr , hat daher des sicheren Anwachsens halber in einem Glashause
oder im nicht geheizten , (temperierten ) Zimmer zu geschehen.
Zu diesem Behufe werden die Unterlagen Anfangs November in Töpfe
gepflanzt oder in Moosballen gehüllt und an einer geschützten Stelle,
wie einen leeren Mistbeetkasten oder dergleichen überwintert , wo die
Wurzeln durch Bedecken mit Laub noch etwas gegen allzustarkes
Gefrieren geschützt werden können.
Der Schnitt der Edelreiser und der Unterlagen ist beim Kopu¬
lieren bekanntlich ein schräger , und je gleichmässiger der Schnitt
und je inniger Reis und Unterlage zusammengefügt werden , um sobesser gelingt das Anwachsen . Fangen die Edelreiser zu treiben an,
so sind sie dem Liebte möglichst nahe zu bringen.
Die Veredelung kann aber auch durch Okulieren mit Reisern
im Sommer und Anfang Herbst geschehen.

Büehertiseh.
Kurze Anleitung in der Düngerkunde und Dünger -AnwendungZum Selbstunterricht und zu Vorträgen für landwirtschaftliche Kasinos
verfasst von J . Heiter sen. und J P . Hegner in Trier . Verlag von
Heinr . Stephanus in Trier . Preis 1 M.
Das Motto dieses 110 Druckseiten umfassenden Büchelchenslautet : „Wer viel ernten will, muss auch stark düngen .“
So wahr auch dieser Satz ist , so muss doch das Dünger ver¬
standen und richtig ausgeführt werden , zumal jetzt , wo ausser Stall¬
mist auch noch allerlei künstliche Düngerarten
zur Anwendung,
kommen und bei dem noch sehr viele Fehler gemacht werden . Der¬
gleichen Missgriffen will dieses Büchelchen nun Vorbeugen und dazu
gleichzeitig Anleitungen zur richtigen Düngeranwendung bringen.
Das Schriftchen , obgleich es in ernster Linie für den Landwirt
geschrieben , ist ebenso gut auch dem Gärtner und Gartenfreund,
nützlich . Wir bringen in der vorliegenden Nummer unserer Garten¬
zeitung einen Abschnitt dies Schrittchens , der von der Jauche handelt,
zum Abdruck und bemerken , dass auch die übrigen Düngemittel in
gleicher ausführlicher Weise in genanntem Schriftchen behandelt werden^
.Aj/

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

Gladiolen.
Farbenreich , voll süsser Pracht
Gladiolen blühen.
Wenn vorbei des Sommers Macht,
Goldner Strahlen Glühen

Stehn sie stolz und freudig da,
Blüh’n, als ob im Glanze
Goldig sich der Frühling nah1,
In dem Jugend -Kranze.

Blühet , blühet freudig fort,
Blüht in Sturmes Wehen
Bis euch bricht der rauhe Nord
Und auch ihr müsst gehen.

Schmücken sie noch reich die Flur
Mit dem bunten Schimmer.
Wenn der Frühlingsschwestern Spur,
Schant das Auge nimmer.

Blüh’n als ob der Stürme Macht
Könnte nie sie zwingen
Bald zu geben ihre Pracht,
Hin im bangen Ringen.

Lass Dir nie in trüber Zeit
Fried und Freude rauben.
Und in banger Tage Leid,
Halte fest am Glauben.

Wenn die meisten Bliimlein matt,
Still und ernst verbleichen,
Wenn vom Baume Blatt um Blatt
Fällt im müden Reigen

Seid gegrüsst ! In Herbstes Nacht
Zaubert süss ihr Milde
Und des Sommers Kosen wacht.
Auf in eurem Bilde.

Trifft Dich auch ein schwerer Schlag,
Bleibt Dein Himmel offen,
Wahrst Du Dir im Ungemach,
Still ein freudig Hoffen.
Hedwig Huck.

Allerlei

über den Rettig.

Der Rettig war schon im Altertum bekannt und auch die Egypter
kannten UDd schätzten ihn ; denn nach Herodot wurden z. B. beim Baue
der Cheops-Pyramide 1600 Talente Silbers tür Rettige , Zwiebeln und
Knoblauch verausgabt . Aus dem Samen bereiteten sie ein Oel, das ge¬
kocht als Brechmittel dienen musste. Die Juden und Griechen kannten
den Rettig gleichfalls und ein alter Grieche, Namens Moschion, hat ein
ganzes Buch voll Verse zu des Rettigs Lob geschrieben. Der Römer
Marcian sang gleichfalls ein Lobgedicht auf ihn. Plinius gedenkt des
Rettigs ebenfalls und bei den alten Germanen soll die Rettigkultur schon
auf hoher Stufe gestanden haben , denn nach der Angabe des Plinius er¬
zielten sie Rettigwurzeln von der Grösse eines Kinderkopfes. Heute ist
der Rettig mit seinen Abarten und Formen fast in allen Ländern der
Erde angebaut , wenigstens da wo Europäer sich niedergelassen haben.
Als erste Pflegestätte des Rettigs aber gilt Bayern , wo jährlich Millionen
über Millionen von Rettigen verzehrt werden. Bekannt und berühmt
sind die Münchener , Erfurter und Strassburger Rettige . In Erfurt müssen
aber wohl früher mehr Rettige »als gegenwärtig gezogen worden sein,
dahingegen wird die frühe und kleine Form des Rettigs , der oder das
Radieschen , in grossen Mengen gebaut , und bildet roh und mit Salz ge¬
nossen, eine beliebte Zuspeise zu Butterbrod u. dergl.
Man unterscheidet Monats-, Sommer-, Herbst - und Winter -Rettige,
die Monatsrettige oder Radieschen sind die frühesten , kleinsten und
zartesten , die Winterrettige die grössten und schärfsten . Die Mouatsrettige zeichnen sich durch schöne Färbungen ihrer Rüben und kleines
Kraut aus, die Winterrettige haben meist eine weisse, graue oder schwarze
Schale, die Sommerrettige desgl., doch giebt es unter ihnen auch einige
buntfarbige . Manche machen die Güte der Rettigwurzeln oder -Rüben
von den Blättern abhängig und Hohberg sagt in seinem „Küchel- und
Arzneigarten “ :
Am Kraut man ihn erkennt , wenn’s hart ist im Betasten,
So ist die Wurzel mild, wenn man ihn merkt belasten.
Ein rauhes grobes Blatt , die Herbe zeigt es an.
Plinius schreibt : „Bei der Prüfung aller Arten aber werden haupt¬
sächlich die Stengel berücksichtigt ; denn an den herben sind diese runder
und dicker und mit langen Rinnen gefurcht ; die Blätter selbst haben
ein trauriges Aussehen und starrende Ecken “.
Der Geschmack des Rettigs ist ein scharfer und gerade diese Schärfe
macht den Rettig bei vielen Personen so beliebt ; nur bei dem Radies¬
chen oder Monatsrettig herrscht eine mildere Schärfe vor. Ein mährisches
Rätsel sagt in Bezug der Schärfe des schwarzen Rettigs:
„Schwarz ist es, ist nicht der Teufel,
Hat einen Schwanz, ist nicht ein Hund;
Ist gepfeffert und ist nicht Pfeffer“. —
Der Rettig wird trotz seiner Schärfe mit Salz genossen und werden
ihm die Verdauung fördernde und Blähungen vertreibende und auch noch
sonstige gute , der Gesundheit dienliche Eigenschaften zugeschrieben.
Sein Genuss verursacht Appetit und regt den Durst an, Gourmands und
starke Biertrinker preisen ihn daher als eine der köstlichsten Gaben. Als
Beförderungsmittel der Unmässigkeit wirkt er im Uebermass genossen
sonach eigentlich schädlich, doch hiernach richten sich die Wirte in Bayern

nicht , sie setzen vielmehr ihren Gästen in Salz geweichte, geschnittene
Rettigscheiben zum unentgeltlichen Zulaugen hin, wissen, dass sie ihre
gute Rechnung dabei finden, dass so viel mehr Bier getrunken wird.
Auch Rettigweiber , Radegundein genannt , erscheinen in den bayrischen
Bierhäusern und bieten ihre Rettige feil. In Bayern ziehen auch Sänger
von Wirtshaus zu Wirtshaus , Loblieder auf den Rettig singend.
Auch in der Volksmedizin spielt der Rettig eine Rolle. In Steier¬
mark legt man gegen Schwindel frische Rettigscheiben auf die Fusssohlen.
Die Rettigschalen über die Augen gelegt, so heisst es, kurieren den Staar.
Rettigsaft auf alte Schäden gestrichen , in welchen faules Fleisch wächst,
verzehrt es und frischet die Wunden . Rettig mit Honig zerstossen und
über die Mähler und Flecken im Gesicht gelegt, soll diese vertreiben und
auch ausgefallene Haare wieder wachsen lassen. Auch gegen den Stein,
die Gelbsucht , Verstopfung der Milz und des Gekröses, gegen Reissen in
den Lenden wird der Rettig gepriesen, ebenso gegen Bleich- und Wasser¬
sucht . Der Rettigsaft soll äusserlich angewendet auch Warzen, Grind
und Hühneraugen vertreiben . Rettige ausgehöhlt und mit Zucker gefüllt
und den daraus erstandenen Saft bei heftigen Husten und Katarrhen
genommen, hilft gegen diese und soll besser und billiger sein als die
teuren Rettigbonbons , Rettigsyrupe u. s. w.
Zornigen Personen soll der Rettig nicht gut sein, arbeitssamen
Menschen soll er am wenigsten schaden , seiu Genuss bekommt eben
nicht Jedermann und so kommt es, dass der Rettig gelobt und auch ge¬
schmäht wird, doch im allgemeinen rühmt man seine die Verdauung be¬
förderlichen Eigenschaften . Cobanus Hessus sagt:
Nach Essens die denselben brauch,
Doch hat er auch seiu Lob hierin,
Dass er macht gut ’n scharpff’nen Sinn,
Etliche raten diss mit Fleiss,
Man soll ihn brauchen vor der Speiss.
Auch dem Aberglauben hat der Rettig herhalten müssen und
Wizaldus schreibt , dass er in Paris bei einem Klingenschmied gelernt
habe, dass Rettigsaft mit Saft aus Regenwürmern gepresst und dreimal
beim Schmieden eines Degens den letzteren mit solchen gemischten Saft
abgelöscht, den Degen so hart und scharf mache, dass man damit in
anderes Eisen ebense tief hauen könne, als wär es Blei. Den Kindern,
wenn sie zum erstenmal in die Schule gingen, sollten Rettigscheiben auf
Butterbrod gelegt, das Alphabet leichter erlernen lassen. In der schwä¬
bischen Alp säet man den Rettig am Frohnleichnamstage , damit er nicht
aufschiesse, sondern grosse Rüben mache. Die Nürnberger Schatzkammer
erteilt den Rat : Man solle am Fastnachtstag Sauerkraut kochen und das
Gesinde davon essen lasson. Die Krautschüssel soll man hernach aufheben bis zum Säen der Rettige , in ihr den Rettigsamen thun und aus
der Schüssel säen. So könnten die Erdflöhe den Rettigen nichts anhaben.

Blumenrätsel.
Wenn auch wohl heutzutage die wohlerzogenen jungen Mädchen
nicht mehr in der Weise nach ihrem Zukünftigen greinen wie jene Wäldermaid:
„Muata schaff1mer a Maa , oder i zünd’ Der s’ Hoisle a“
so suchen sie nichtsdestoweniger auf die eine oder andere Art und Weise
das Schicksal über ihren dereinstigen Herrn und Gebieter auszuforscheu.
Während auf der nördlichen Hälfte der italienischen Halbinsel , annähernd
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der deutschen und slavischen Gewohnheit , namentlich im Winter zwischen
Weihnachten und Epiphania , durch Bleigiessen, durch Wahrsage - und
Punktierbuch , durch Schlüssel , Ring und Kanne Wasser und Pantoffel
etc Antworten aus der Zukunft dunklem Schoose hervorgelockt werden
sollen (gardanje bei den Russen geheissen), versuchen die feurige
Süditalienerin , die graziöse Spanierin , die glutäugige Portugiesin , die in
antiker Schönheit prangende Tochter der Jonischen Inseln und der griechischen
Halbinsel , die schlanke Albanerin und wie alle die reizenden Kinder der
wärmeren Himmelsstrische heissen mögen, ihr Glück mit Blumen und
Früchten : Indovinelle , Blumenrätsel geheissen, und sind dieselben teilweise
so interessant , das wir sie zum Nutzen und Frommen unserer schönen
Leserinnen hier kurz zusammenfassen wollen.
Am verbreitesten und ebenso am beliebtesten in Unteritalien ist
das Befragen der sogenannten Spinne oder Blüten der wilden Kardentistel.
In Apulien nehmen die Mädchen am Johannisabend gewöhnlich drei „spine“,
denen sie die Namen ihrer Bewerber oder heimlich Begünstigten beilegen,
sengen sie leicht an und sehen am Morgen nach , welche von denselben
wieder Irisch und grün geworden, da derjenige, dessen Namen die Blüte
trägt , alsdann ihr Mann wird.
In Cuaraba nimmt das Mädchen ebenfalls eine Blüte , die es ver¬
brennt , auf den Balkon trägt , um am Morgen zu sehen, wie sie geworden.
Ist sie frisch und oben rot , so verheisst sie der Fragerin einen schönen
Mann . In Mineo (Sizilien) setzen die Mädchen die Blüten der spine am
Johannesabend ans Fenster , um zu sehen, ob sie in der Nacht sich öffnen
und auf blühen werden. Ist dies der Fall , sind sie der Heirat gewiss und
der Treue des Geliebten sicher.
In Foggia begnügen sich die Mädchen mit einer Blüte, die sie an
ein brennendes Licht halten und dann in die Frische an’s Fenster oder
auf den Balkon legen. Hat sie sich am Morgen geöffnet, so weiss die
junge Foggianerin , dass ihr Liebhaber treu ist. Ist die Blüte aber ge¬
blieben wie sie war , so ist dieses ein schlimmes Zeichen für die Treue
des Geliebten und die Aussicht auf die Hochzeit.
In Sorrento nimmt das heiratsfähige Mädchen am Johannisabend,
ehe es schlafen geht, drei Bohnen, von denen die eine gar nicht , die zweite
halb , die dritte ganz geschält wird. Jede einzeln in ein Papier eingewickelt,
legt sie dieselben unter das Kopfkissen . Des Morgens beim Erwachen
ist das erste, unter das Kissen zu greifen, ein Papier vorzuziehen, um zu
sehen, welche Bohne es enthällt , da diese über die Zukunft entscheidet;
denn die ganz geschälte zeigt einen armen , die ungeschälte einen reichen,
die halbgeschälte einen Mann an, der blos ein mässiges Auskommen hat.
Die junge Neapolitanerin wirft am Johannistage vor der Morgen¬
dämmerung aus ihrem Fenster eine Nelke auf die einsame Strasse , in dem
Glauben , dass der Erste , der sie aufhebt , ihr künftiger Gatte werden müsse.
In Riva di Chieri sucht sich das junge Mädchen Pflanzenstengel,
die knotig sind und bricht einen Knoten nach dem andern mit den Worten
ab : „Ich werde mich hier verheiraten “, oder : Ich werde mich anderwärts
verheiraten “. Der letzte Knoten thut ihm kund , ob es einen Mann in
demselben Wohnort finden, oder Jemand in einem andern Ort heiraten wird.
In neuerer Zeit hat sich wie in Deutschland und Frankreich auch
das Gänseblümchen in Italien eingebürgert und in Umbriem werden
Olivenblätter als Wahrzeichen des Heiratens oder Nichtheiratens benutzt.
Doch muss , soll die Entscheidung gültig sein , das Mädchen am Abend
vor Epiphania entkleidet einen Olivenzweig holen und dann ein Blättchen
mit Speichel benetzen , um es so auf das Herdfeuer zu werfen. Verbrennt
dasselbe ohne sich zu bewegen, ist jede Hoffnung auf Verheiratung ver¬
loren ; springt es aber dreimal in die Höhe oder dreht es sich wenigstens
wiederholt um sich selbst herum , ehe es vom Feuer verzehrt wird, so
steht eine glückliche Ehe in Aussicht.
Aehnlich wird in Foggia verfahren um sich zu vergewissern, ob
Jemand aus der Familie sterben oder leben bleiben wird. Man nimmt
am Palmsonntag einige Blättchen von dem geweihten Palm - oder Oelzweig,
lässt jedes einzeln auf die Kohlen fallen und spricht:
Palma benetetta
Che viene una volta l’anno
Vuoi far morir mia sorella (moglie, figlia) puesto anno?
(Geweihte Palme,
Die Du einmal im Jahr kommst,
Willst Du in diesem Jahre meine Schwester (Frau,
Tochter) sterben lassen ?)
und nennt bei jedem die Person , über deren Leben und Tod man Kunde
haben will, und passt dann auf, wie jedes Blatt verbrennt . Bleibt es ganz,
ist es ein gutes Zeichen, rollt es sich aber zusammen, ein schlimmes.
In der Umgegend von Arpino sucht an demselben Tage das Mädchen
aus der Farbe des Bandes, mit welchem der geweihte Oelzweig umwunden
ist , den ihr der Liebhaber aus der Kirche mitbringt , auf die Gesinnung
des Letzteren zu schliessen. Ist das Band gelb, will der Bursche die
Beschenkte zum Besten haben ; ist es grün , will er sie mit Hoffnungen
hinhalten ; ist es rot , steht Krieg in Aussicht, ist es weiss, steht Friede
bevor, und ist es blau , so liebt er sie wirklich.
Das Verbrennen der Olivenblätter in Umbrien erinnert an das
Nussbrennen in England , Schottland und Irland.
Die junge Irin wirft an All hallow Even (Allerheiligenabeud ) drei
Nüsse , denen sie die Namen von zwei ihrer liebsten Verehrer und ihren
eigenen beigelegt, auf den Rost, um zu erforschen, welcher von ihnen
treu ist und sie heiraten wird. Knackt oder springt eine Nuss auf, so
ist die betreffende Person nicht treu , fangt sie an zu glühen oder zu
brennen , so hat ihr Namensvetter ernstliche Absichten , und brennen zwei
Nüsse zusammen , welche den Namen der Fragerin und eines ihrer An¬
beter tragen , so wird ein Paar aus Beiden.
In Schottland werden nur zwei Nüsse genommen und nennt man,
wenn man sie ins Feuer wirft, die Namen eines jungen Mannes und eines
Mädchens, von denen man wissen will, ob sie sich heiraten werden. Dann
sieht man zu, ob sie ruhig zusammen brennen oder auseinanderspringen
und schliesst hieraus auf den Verlauf und Ausgang des Liebesverhält¬
nisses. In einigen Gegenden Englands werden anstatt der Welschnüsse
Haselnüsse verwendet.
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Das Weissagen aus drei Bohnen findet man in angegebener Weise
auch auf den jonischen und dalmatischen Inseln , und der Brauch , Pflanzen
am Lichte oder Feuer zu versengen, um zu sehen, ob sie wieder grünen
werden, ist fast dem ganzen Süden eigen.
Der Gebrauch , dass ein Oelblatt über Leben und Tod entscheiden
soll, rührt wohl daher , dass der geweihte Palmzweig das Jahr über als
Weihwedel benutzt wird und als solcher dazu dienen muss, nicht blos
die im Todeskampfe Ringenden , sondern auch die Leichen der Familie
mit Weihwasser zu besprengen. Deshalb soll er Kunde geben, ob und
bei wem er diesen Dienst verrichten soll.
In Ragusa sucht man am Johanuisabend eine rotblühende Pflanze,,
welche auf serbisch badalj heisst , zündet sie an und legt sie halbverkohlt,
unter das Kopfkissen . Am nächsten Morgen sieht man nach , wie sie
geworden. Findet man sie wieder blühend , geht der Wunsch, den man
gehabt , in Erfüllung.
Die Artischocke wird in Portugal verwendet . Mit dem Schlage
12 zündet die Portugiesin am Johannis (24. Juni ) oder am Antonii (13.
Juni ) so viele Blüten an, wie sie Aufschlüsse vom Schicksal begehrt , ver¬
sengt sie am Lichte zu schwarzer Kohle und setzt sie dann die Nacht
über der frischen Luft aus. In dem Maasse nun, als nachher neue Blüten
hervorsprossen, glaubt man an die Erfüllung oder Vernichtung seiner
Hoffnungen , und diese Sitte ist so allgemein, dass in Lissabon beispiels¬
weise an den Vorabenden der beiden Feste Millionen von Artischocken
auf den Markt gebracht und in den Strassen zum Verkauf ausgeboten
werden. Selbst die Kinder müssen Artischocken haben und ganze Ge¬
sellschaften belustigen sich an diesen Abenden damit , das Schicksal auf
diese Weise zu befragen.
In Valencia ersetzen die Algarrolasschoten oder Frucht des Johannisbrodbaumes die Artischocken oder Karden , doch werden sie dort nicht
verbrannt , sondern nur geöffnet, um aus dem ersten und letzten Kern
von den 3 Schoten, die man dazu nimmt , Näheres über die Persönlich¬
keit des künftigen Mannes zu erfahren.
Die Wahl der Tage, an denen die Italienerinnen ihre Prophezeiungeu anstellen , hängt mit der Zeit und den heidnischen Festen der
Sonnenwenden zusammen ; dass aber der Abend von Epiphania dem
Christ - oder Neujahrsabend vorgezogen wird, hat seinen Grund in der
Bedeutung des 6. Januars . Denn wie der Dreikönigstag in Süd-Deutsch¬
land noch immer der „Obriste“, der „Perch -“ oder „Prechtag “ genannt
wird, weil er einst zu Ehren der Perchta , Holda oder Freyja gefeiert
wurde , so heisst er auch im nördlichen Italien im Munde des Volkes
noch jetzt la Vecchia la Ecia , nach den „Alten“, die man an vielen
Orten Italiens zu Mittfasten verbrennt und welche ihrem Wesen nach
eins ist mit der deutschen „Frau Holle“. Da aber Freyja oder Frigg,
nach welcher der Freitag benannt ist, gleich der ihr entsprechenden
Venus der Römer als Göttin der Liebe verehrt wurde, so ist es auch
erklärlich , dass die Italienerinnen vorzugsweise den ihr geweihten Festtag
zur Erforschung ihrer Liebesfragen bestimmt haben . (Schweiz. Gartenbau.)

Der Liebesapfel.
„Gärtner ! was sind das für hübsche Früchte?
Prächtig rot , wie ich noch keine sah.
Gibt es für die Tafel ein Gerichte,
Oder sind sie nur als Zierde da?
Ich bewuud’re sie seit vielen Tagen!
Kenne weder Namen noch Verbrauch;
Darum musst ’ ich heute Sie nun fragen
Nach dem Namen und Verspeisen auch “.
„Schönes Fräulein ! dieses sind Tomaten,
Liebesäpfel auch auf deutsch genannt.
Diese dienen nicht nur als Zierraten,
Amor knüpft durch sie manch süsses Band.
Wenn zwei Herzen liebend sich verpflichten,
Solches Band der Liebe soll bestehn,
So geniesst man einfach diese Früchte,
Ewig bleibt der Liebesbund bestehn “.
„Ach wie schön, dass die Natur auf Erden
Auch so reich für Liebende gesorgt!
Besten Dank , dass Sie mir das erklärten.
Nun bin ich um August unbesorgt.
Dürft ich Sie verehrter Gärtner bitten
Um der Liebesäpfel zwei bis drei?
Zwischen mir und August dem Geliebten,
Soll die Liebe täglich werden neu “.
„Teures Fräulein ! das freut mich von Herzen,
Ihnen diesen Freundschaftsdienst zu thun.
Keine Liebe soll Sie künftig schmerzen,
Ewig sollen Sie an Liebchens Busen ruhn;
Pflücken Sie soviel Sie nur belieben,
Von den schönsten Liebesäpfeln hier,
Ob ein Kosten wird die Lippen trüben,
Wächst dem Safte doch die Lieb’ herfür “.
„So, nun ist das Körbchen hübsch gefüllet, —
Gärtner , nochmals besten Dank ! — Adje ! —
In dem Körbchen was der Liebe Frucht gehüllet,
Dass im Herzen schöner sie ersteh ’“.
Wie die Frucht den Beiden hat gemundet,
Ist mir bis zur Stunde noch nicht klar,
Doch der Glaube war es, der geholfen,
Nach vier Wochen waren sie ein Paar!
Gg . Knoos,

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger
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Die Thüringer Obstausstellung mit Obstmarkt in Vogelsgarten zu Erfurt
und ihre Ergebnisse für die Praxis.
Die Obstausstellung für ganz Thüringen, welche durch den
Erfurter Gartenbau verein vom 7. bis 11. Oktober d. J. veranstaltet
wurde, Hess der ausserordentlich günstigen Obsternte wegen eine
zahlreiche Beteiligung voraussetzen. Diese Voraussetzung hatte
auch nicht getäuscht, denn es erfolgten zahlreiche Anmeldungen,
so dass die Zahl der Aussteller 143, in 313 Konkurrenzen betrug,
während die Zahl der ausgestellten Obstsorten 3500 —3700 Teller
einnahmen.
Das Programm für die Ausstellung war insoweit ein anderes
gegen früheie derartige Schaustellungen geworden, als den wirklich
national-oekonomisch wichtigen Arten des Obstbaues der erste Platz
eingeräumt war, während die grossen Sortimente der Liebhaber,
Baumschulen u. s. w. in zweiter Linie kamen. Um ferner auch
denjenigen Interessenten die Möglichkeit zu bieten, sich eine Aus¬
zeichnung zu erobern, die eingedenk unserer Mahnungen, an den
Chausseen und in Plantagen nur eine oder doch wenige gleich¬
reifende Sorten von wirtschaftlicherBedeutung zu pflanzen, war die
Gruppe „Einzelleistungen“ eingerichtet, in welcher 10 Stück best¬
entwickelte Früchte einer Obstart verlangt wurden. Ferner war in
Abteilung F darum gebeten Lokalsortimente auszustellen um eine
Vergleichung der Sorten der verschiedenen Gegenden, sowie eine
Statistik der am meisten vertretenen Sorten möglich zu machen.
Leider waren sie nicht so zahlreich vertreten, als es wünschenswert
erschien. Die Abteilung II des Programms, den Obstversand um¬
fassend, sollte ebenso wie die in der I. A Abteilung geforderten
Leistungen untadelhaft gepflückte Früchte einer Sorte Obstes in
Quanten von 1/2 Ctr . dazu dienen die Produzenten daran zu ge¬
wöhnen ihr schönes Tafelobst gleich den rohen Eiern zu behandeln
auch ihnen die besten Verpackungsmethoden vorzuführen. Der
Kreisobstbauverein zu Erfurt hatte die Verpackungsaufgabe so ge¬
löst, dass er das verschieden verpackte Obst als Fracht- oder Post¬
gut an verschiedene Orte geschickt hatte, von welchen es uneröftnet
wieder zurückkam und sich nach Oefinung der Kisten oder Körbe
in der Ausstellung als unbeschädigt erwies.

Ehe ich nun zu den ferneren Resultaten der Ausstellung und
des Obstmarktes schreite, will ich erst noch einen Blick auf die
Ausstellung selbst werfen. Diese präsentierte sich in dem schönen
Saal auf das Vorteilhafteste. Auf langen Tafeln lagen die herr¬
lichsten Kinder Pomonas. Den Abschluss bildete eine, meist aus
Palmen bestehende von den Firmen Haage & Schmidt und Platz
und Sohn gestellte Kaisergruppe. Von der Gallerie grüssten Pflanzen
herab, die meist von Dilettanten ausgestellt waren. Auch bargen
diese Gallerien die Verpackungsarten die halben Zentner, die Obst¬
und Beerenweine, sowie sonstige Obstprodukte, Topfobstbäume und
anderes mehr. Leider war es nicht möglich gewesen, die einzelnen
Preisbewerbungen streng zusammenzuhalten, wodurch den Preis¬
richtern zwar eine Mehrarbeit erwuchs, das Gesamtbild aber nicht
beeinträchtigt wurde. Dieses Abweichen von dem. ursprünglichen
Plane hatte seinen Grund darin, dass der Saal durch einen nicht
zu reparierenden Irrtum veranlasst erst am Tage vor der Ausstell ung
zur Verfügung gestellt werden konnte. Da sich die Aussteller
schon am Morgen dieses Tages zahlreich eingefunden hatten und
ihre Plätze verlangten, war es der Leitung ganz unmöglich die er¬
forderlichen Quadratmeter für jede Abteilung auszumessen. Noch
schlimmer als das Aufstellen war das Abreissen der Ausstellung,
da der grosse Saal vom Schluss der Ausstellung von Mittwoch
Abend 6 Uhr bis Donnerstag früh 9 Uhr geräumt und zu einer
Theatervorstellung hergerichtet werden musste. Es gelang Dank
des Entgegenkommens der Aussteller und der bereitwilligen Hülfe
zahlreicher Kräfte die Arbeit bis zur bestimmten Stunde zu vollenden.
Auch die Aufstellung des geplanten Belehrungssortiments
konnte erst am zweiten Tage der Ausstellung erfolgen, da in den
ersten Tagen der oben angegebenen Umstande halber an die Zu¬
sammenstellung nicht gedacht werden konnte. Nach Angabe des
Herrn Lehrer Lencer aus Bittstädt, eines in weiten Kreisen aner¬
kannt tüchtigen Pomologen, wurde dieses aus folgenden Sorten,,
geeignet für Hochstamm zusammengesetzt.

—
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A. AEPFEL.
a. Für rauhe Lagen.
i . Charlamowsky *ff August—Sept. 2. Roter Eiserapfel ff
November—Juni . 3. London Pepping **ff Januai —März. 4 ,
Müllers Spitzapfel *ff Dezember—April. 5. Boikenapfel **ff Jan .—
Juni . 6. Virginischer Rosenapfel **ff Aug.—Septemb. 7. Prinzen¬
apfel **ff Oktober—Januar . 8. Kaiser Alexander *f Oktober—
November. 9. Engl. Winter-Goldparmäne **!ff Oktober—März.
10. Danziger Kantapfel (hier Roter Kardinal genannt) **ff Okt.—
Januar . 11. Geflammter Kardinal *ft November—Januar . 12.
Cellini *ff Oktober—November. 13. Pfirsichroter Sommerapfel **f
August—September. 14. Grosse Kasseler Reinette **ff März—
August. 15. Gelber Richard **!ff November-—Januar . 16. Rhein.
Bohnapfel ff ! Januar —Juli. 17. Roter Winter-Taubenapfel **!
Dezember—März. 18. Landsberger Reinette *ff Nov.—Februar.
19. Königlicher Kurzstiel **!ff Dezember—April.
b. Für geschützte Lagen.
1. Goldzeugapfel **ff Dez.—März. 2. Ananas-Reinette **ff
Dezemb.—Februar . 3. Goldreinette von Bienheim **!ff Dezemb.—
April. 4. Gravensteiner **!ff September—Dezember.
B. BIRNEN.
a. Für rauhe Lagen.
1. Forellenbirn **!f November—Januar . 2. NapoleonsButterbirn **f Oktober—November. 3. Winter Nelis **f Dezemb.
4 . Hardenpont ’s Winterbutterbirn **!f November—Januar . 5.
Holzfarbige Butterbirn **!ff Oktober. 6. Köstliche von Charneu **f
November—Dezember. 7. Wildling von Motte **f Okt.—Dezemb.
8. Capiaumont **ff Oktober. 9. Coloma’s Herbstbutterbirn **!f
Oktober. 1o. Amanli’s Butterbirn **f September. 11. Grumkower
Butterbirn **f Oktober—November. 12. Liegel’s Winter-Butter¬
birn **!f November—Januar . 13. Graue Herbstbutterbirn (Beurre
gris) **!f Oktober. 14. Rote Herbstbergamotte *ff! Oktober.
b. Für geschützte Lagen.
1. Bosc’s Flaschenbirn **!f Oktober. 2. Clairgeau Butter¬
birn **! Oktober—November. 3. Herzogin von Angouleme **
November—Dezember. 4. Gellerts Butterbirn **f Oktober. 5.
Weisse Herbstbutterbirn (Beurre olanc.) **! Oktober—November.
6. Blumenbachs Butterbirn (Soldat Laboureur) **!f November.
7. Herbstsylvester **!f Oktober. 8. Gute Luise von Avranches **!f
September—Oktober.
NB. * bedeutet Tafelfrucht. ** gute Tafelfrucht. **! vor¬
zügliche Tafelfrucht, f bedeutet Wirtschaftsfrucht, ff gute Wirt¬
schaftsfrucht. ff ! Vorzügliche Wirtschaftsfrucht.
Selbstverständlich eignen sich die für rauhe Lagen angegebenen
Sorten auch zum erfolgreichen Anbau in geschützten Lagen.
Steinobst war infolge der Hitze und Trockenheit eingetretenen
frühen Reife wegen, fast gar nicht vertreten, es waren nur einige
Kirschen und Pflaumensorten vorhanden.
An Preisen wurden verteilt 106, darunter Staatsmedaillen des
Königreichs Preussen, des Herzogtums Sachsen-Coburg-Gotha und
des Herzogtums Sachsen Meinigen, ferner solchen aus dem Staats¬
preis des Grossherzogtums Sachsen. Ausser diesen hatten noch
die Stadt Erfurt und der daselbst domicilierende Gewerbe-Verein
(Schluss folgt.)
in dankenswerter Weise Medaillen gestiftet.
--

Deber Samen und Ableger.
Von Karl Ortlepp.

In Num. 14 laufenden Jahrgangs vorliegender Zeitschrift
erschien ein „Auffrischen der Topfnelken“ überschriebener Artikel
vom Redakteur Herrn Huck. In diesem Artikel wurde gesagt,
dass sowohl der Verfasser als auch einige andere Gärtner die Be¬
obachtung gemacht hätten, dass bei der ausschliesslichen künstlichen
doch unnartürlichen Vermehrung durch Ableger, wie sie bei Chor-,
Nummer-, Rang- oder Topfnelken in Anwendung komme, der Ver¬
mehrungstrieb der Nelken immer schwächer würde, (d. h. die Nelke
treibt immer weniger und immer schwächer werdende Zweige) und
man müsste um einer Erschöpfung der Nelkensorte vorzubeugen
von Zeit zu Zeit, sobald ein Nachlassen der Triebkraft zu be¬
merken sei, statt der abermaligen Vermehrung durch Ableger eine
Aussaat vornehmen. Es sei dies zwar etwas schwierig, da die

Nelke so sehr zum Variieren neige, aber es fänden sich doch
meistens unter den durch Samen gewonnenen Pflanzen auch einige,
die der Mutterpflanze völlig glichen, besonders wenn dieselbe
während der Blütezeit getrennt von anderen Nelkensorten gestanden
habe. Diese der Mutterpflanze völlig gleichenden Individuen könne
man nun wieder so lange durch Ableger vermehren, bis sie aber¬
mals einer Auffrischung bedürften. Herr Huck sagt auch, dass
viele Gärtner das oben Mitgeteilte nicht zugeben wollten, während
es wieder „andere ausser allem Zweifel fänden, dass, wenn die
Triebkraft der Nelkensorte nicht nachlassen solle, sie von Zeit zu
Zeit einmal durch Samen vermehrt werden müsse.
Davon, dass eine Verminderung der Triebkraft bei ausschliess¬
licher Vermehrung durch Ableger ein tritt, bin auch ich überzeugt
und habe selbst eine dahingehende Beobachtung gemacht, glaube
aber nicht, dass es durch das Unnatürliche der Vermehrungsweise,
durch Ableger, bedingt ist und nur durch die Vermehrung durch
Samen, weil sie die naturgemässe ist, gehoben werden kann. Ich
bin vielmehr überzeugt, dass die günstige Wirkung auf Erhaltung
der Triebkraft, welche bei der Vermehrung durch Samen zu Tage
tritt, davon herrührt, dass bei der Befruchtung der Blüten gewiss
oft eine Kreuzung der verschiedenen Individuen eintritt, d. h., dass
der Blütenstaub der einen Pflanze durch Insektenvermittlung auf
die Narbe der Blüte einer anderen Pflanze übertragen wird. Denn
nach der Ansicht von Gharles Darwin ist sowohl bei Tieren als
bei Pflanzen eine Kreuzung von verschiedenen Varietäten oder von
zwei derselben Varietät aber verschiedenen Linien angehörenden
Individuen für Stärke und Fruchtbarkeit der Nachkommenschaft
von Vorteil, während fortgesetzte Selbstbefruchtung und enge Inzucht
Kraft und Fruchtbarkeit vermindert.
Ausserdem hatte auch Charles Darwin nach einer von ihm
gemachten Beobachtung Grund zu glauben, dass der Pollen von
der Blüte eines anderen Individiums, sofern dasselbe der gleichen
Art angehört, eine überwiegende Wirkung über den eignen Pollen
der Blüte äussert. Wenn nun wirklich der Pollen eines anderen
derselben Art angehörenden Individiums ein Uebergewicht über
den eignen Pollen einer Blüte besässe, so würde gewiss oft eine
Kreuzung der verschiedenen zu derselben oder zu einer anderen
Varietät gehörenden Individuen stattfinden. Dass dies nun thatsächlich oft vorkommt, geht schon daraus hervor, dass bei einer
ganzen Anzahl von Pflanzen die verschiedenen Varietäten während
der Blütezeit nicht nahe bei einander stehen dürfen, wenn aus ihren
Samen ihnen völlig gleichende Pflanzen hervorgehen sollen.
Dass auch die Nelke zu diesen Pflanzen gehört, wird auch
durch die schon erwähnte Bemerkung des Herrn Huck, nach
welcher ein besonders hoher Prozentsatz Samenpflanzen der Mutter¬
pflanze gleicht, wenn diese in der Blütezeit von anderen Sorten
getrennt war, anerkannt.
Da die zu Ablegern verwendeten Zweige doch nur von einer
Pflanze hervorgebracht werden und deshalb eine Saftauffrischung
nicht möglich ist, während bei der Entwicklung der Samen, wie
wir gesehen haben, eine Kreuzung verschiedener Individuen statt¬
finden kann und häufig wirklich stattfindet, so ist bei einer fortge¬
setzten Vermehrung durch Ableger nur natürlich, dass die Pflanzen
nach und nach schwächer werden. Ganz dieselbe Schwäche würde
sich wahrscheinlich bei Pflanzen, welche durch viele Generationen
nur durch Selbstbefruchtung oder durch enge Inzucht gewonnen
worden sind, zeigen.
Aus dem vorstehend Gesagten ergiebt sich für die Praxis,
dass wenn die Nelkensorte aufgefrischt werden soll und man sich
deshalb zu der etwas schwierigen Vermehrung durch Samen entschliesst, die Kreuzung der Pflanzen nicht vom Zufall abhängen
darf, sondern durch künstliche Befruchtung zu bewerkstelligen ist.
Wird die Kreuzung der Pflanzen dem Zufall überlassen, so ist es
sehr leicht möglich, dass dieselbe entweder zwischen zu nahe ver¬
wandten Pflanzen stattfindet, wodurch die günstige Wirkung auf die
Vermehrung der Kraft sehr vermindert oder ganz aufgehoben wird,
oder aber, dass die Kreuzung zwischen verschiedenen Varietäten
stattfände, wodurch die Nachkommen nicht rein hervorgehen würden.

Blumen -Neuheiten Jtür 1894.
Die Beschreibungen der nachstehenden Neuheiten sind d. ihrer Züchter.

a. Neuheiten der Firma F. C. Heinemann —Erfurt.
Gloxinia hybrida grandiflora Prinzess Victoria
Luise . Die Farbenpracht dieser neuen Gloxinie ist von blendendem
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Effekt und ihr hoher blumistischer Wert wurde von Jedermann,
der sie bei bei mir in Blüte sah, voll anerkannt. Die Pflanze
wächst gedrungen und kräftig, ist grossblumig und dabei äusserst
reichblühend, was ich besonders hervorhebe. Schon an Sämlings¬
pflanzen blüht ein Bouquet von 8— io Blumen gleichzeitig. Die
Schönheit der Blumen ist unübertrefflich in bezug auf die Farben¬
zusammenstellung und geradezu graziös ist der Bau der Blume.
Das Rotviolett des Schlundes geht auf den einzelnen Blumenblättern
in ein eigenartiges effektvolles Blau über, dass wiederum durch
einen weissen schmalen Rand abgegrenzt wird. Dieses schmale
weisse Band, das sich um die ganze Blume zieht, ist, wie sich
aus der Abbildung ersehen lässt, leicht gewellt, und gerade das
verleiht der Blume ihre eigenartige Schönheit.

Pentstemon hybridus grandiflorus , neues riesen¬
blumiges Pentstemon . Die Blumen dieser neuen Hybriden

die gleiche zartgelbe Farbe aufweisen, wie die Gefüllten (anstatt weiss,
wie die meisten anderen gelben Sorten).
Gleich wie bei der von mir früher eingeführten „Goldflocke“
oder „Primrose Dame“ — welche inzwischen durch „Prinzess May“
weit übertroffen ist — ist das üppige kräftige Laub glänzend grün
(lackblättrig) und bildet einen herrlichen Untergrund für die sich
effektvoll abhebenden zaitgelben Blumen.
„Prinzess May“ ist nicht nur sehr früblühend, sondern die
früheste Levkoye überhaupt und befand sich bereits in vollem Flor
zu einer Zeit, wo andere, sogar früher ausgesäete Sorten noch kaum
in Knospen standen.
Dieser Umstand allein giebt dieser Neuheit einen ganz be¬
sonderen Wert , sowohl für den Privatgarten, wie auch besonders
für den Markt, wo Erstlingsblumen stets besonders geschätzt sind
und zu hohen Preisen leichten Absatz finden.

erreichen einen Durchmesser von 5 cm und die ganze Blumenrispe
ist bei gleichzeitigem Blühen aller daran befindlicher Blüten 50 cm
hoch . Das Farbenspiel ist ein unvergleichlich schönes, es variiert
durch die Farben leuchtend Scharlach, Rosa, Lila, Violettrot und

ly ».*

Ml
Sommer-Levkoye „Prinzess May“ .

Den Namen des erklärten Lieblings des britischen Volkes
verdankt „Prinzess May“ dem Vorschläge eines englischen Fach¬
mannes, welcher diese Levkoye bereits Ende Mai bei mir in
Blüte sah.

c. Neuheiten der Firma Friedrich Römer —Quedlinburg.
Myosotis alpestris Juwel , weiss . Eine weissblühende Abart
G-loxinia hybrida grandiflora Prinzess Victoria Luise.

des im Vorjahre eingeführten blaublühenden halbhohen Vergiss¬
meinnicht. Die grossen Blumendolden sind vom reinsten Weiss.
Die Pflanzen gleichen in dem robusten Wüchse der Stammsorte.

Pyrethrumparthenifoliumaureum
Reinweiss. Die Zeichnung der einzelnen Blumen ist sehr verschieden,
es erscheinen Pflanzen fast einfarbig, wieder solche mit scharf abge¬
grenzter Randzeichnung und andere mit schöner Zeichnungd.Schlundes.
Diese prachtvollen Pentstemon,vorig. Jahr von meiner Firma als SamenNeuheit in den Handel gebracht, können wie ein echtes Sommer¬
gewächs behandelt werden, da ihi Flor schon im Juli des Aussaat¬
jahres beginnt und bis zum Herbst anhält. Bemerken will ich noch,
dass von anderer Seite, voriges und teilweise auch dieses Jahr,
offerierter Same von Pentstemon hybridus grandiflorus nicht mit
dem meinen identisch ist, da die daraus erzielten Pflanzen gradezu
kleinblumig und nicht riesenblumig sind.

b. Neuheit der Firma Ferdinand Jühlke Nachf.—Erfurt.
Sommer Levkoye „Prinzess May “. Aus einer der
prächtigsten Klassen der Sommerlevkoye hervorgegangen, gebührt
dieser, nach Englands dereinstiger Königin benannten Neuheit, in¬
folge ihrer hervorragenden Eigenschaften eine bevorzugte Stellung
unter den Sommerlevkoyen.
„Prinzess May“ bringt schöne grosse breite Blumenrispen von
jener durchsichtigen zartgelben Farbe, welche als “Primrose“ bekannt
und beliebt ist.
Die einzelnen Blumen sind von prächtigster Form und ganz
auffallend gross. Die Messung der vollerschlossenenBlumen ergab
die erstaunliche Grösse von 5 Centimeter Durchmesser, was einem
Umfange von 15— 16 Centimeter gleichkommt.
Der Prozentsatz der Gefüllten ist aussergewöhnlich hoch und
die wenigen Einfachen treten um so weniger hervor, als auch sie

crispum . Es gereicht

mir zur besonderen Freude mit dieser Einführung dem Handel
eine krausblättrige Varietät dieser beliebten Pflanzengattung über¬
geben zu können.
Die Blätter sind von intensiv gelber Farbe und gleichen in
Form denen des Pyrethrum parthenifolium aureum , unterscheiden
sich jedoch von der Urform durch fein gezackte und wellenförmig
stark gekräuselte Blätter, welche grosse Aehnlichkeit mit gefüllter
oder krausblättriger Petersilie haben. Die Pflanzen haben einen
kräftigen doch gefälligen Wuchs und neigen weniger zum Blühen
als die Stammsorte.
Jedenfalls wird diese Neuzüchtung eine ebenso mannigfaltige
Verwendung finden, wie die gelbblättrigen Sorten.

- od.
Tagetes patula fl. pl . „Liliput “. Eine wirkliche Liliput

Zwergform sowohl im Wuchs als auch in der Blüte unter den
Tagetes. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 10— 12 cm und
bilden regelmässig verzweigte Büsche bis zu 15 cm Durchmesser.
Die kleinen aber dicht gefüllten Blumen sind halb so gross als die
der übrigen patula nana Sorten und erscheinen in so grosser An¬
zahl, dass die Pflanzen vollständig bedeckt sind. Der Flor dauert
von Anfang Juni ununterbrochen bis derselbe durch Nachtfröste
zerstört wird. In Folge des niedrigen Wuchses und des ausser¬
ordentlichen Blütenreichtums wird diese Varietät sowohl zur Topf¬
kultur als auch namentlich für niedrige Gruppen und in der Teppich¬
gärtnerei vielfache Verwendung finden.

d. Neuheiten der Firma J. C. Schmidt —Erfurt.
Grossbl . Sommer -Levkoye „Morgenröthe “. Eine sehr
hübsche und empfehlenswerte Neuheit, die aus „brillantgelb mit rosa

—
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Schein“ hervorgegangen ist. Bei dieser neuen Sorte sind die ein¬
fachblühenden Exemplare gelb und nicht weiss, wie dies bei den
alten der Fall ist. Die einzelnen Blumen sind sehr gross, innen
grünlich gelb in brillantgelb auslaufend und prächtig rosa umflort,
deshalb der Name „Morgenröthe“. Die Blühwilligkeit und Dauer
ist eine sehr grosse.

Begonia „Erfurter Kind “. Durch künstliche Befruchtung
aus der Begonia Schmidti und der neueren B. Vernon hervorgegangen,
bietet diese vortreffliche Begonie zu der letztgenannten ein treffliches
Gegenstück. Die Blüten erscheinen in lockeren Dolden und nimmt
der Blütenreichtum kein Ende, die Farbe der Blumen ist prächtig
rosa, und der ganze Habitus der Pflanze leicht und elegant. Die
Pflanze liebt im Topfe sonnigen Standort, kräftige Erde und grosse
Gefässe, sie blüht dann unaufhörlich. Frei auf Beeten bildet sie
zu B. Vernon das schönste Seitenstück. In dem dürren Sommer
1893 erregte diese Neuheit als Gruppenpflanze die Bewunderung
sämtlicher Besucher meiner Gärtnerei. Die Beete waren stets
kraftstrotzend und unaufhörlich während der grössten Hitze mit
Blumen übersäet. Am 26. Oktober standen die Pflanzen im Freien
noch in voller Blütenpracht Die Neuheit ist prämiiert vom Kultur¬
ausschuss des Eriurter Gartenbauvereins.

Juwel -Aster „kupferrosa “. Reiht sich den schon vor¬
handenen vier Sorten würdig an und zeichnet sich durch ihr modefarbig
kupferrosa ganz besonders aus.

Eine gefährliche

Honigpflanze.

Wer k<mnt nicht die so beliebte in unsern Gärten sehr häufig
einen
—
gepflegte Zierpflanze — Löwenmaul (Antirrhinum ) welche
herrlichen reichen Blütenflor vom Frühlinge bis zum Herbste ent¬
wickelt nnd einen prächtigen Schmuck unserer Blumenbeete bildet.
Es giebt davon zwei Arten, das hohe Antirrhinum majus und das
andere Antirrhinum maj . nanum, deren Stammform auf Gebirgsklippen, alten Mauern und steinigen Plätzen, in Südeuropa, Süd¬
tirol, Krain u. s. w, wild vorkommt. Die schöne Blüten stehen
einzeln in den Achseln der oberen Blätter und bilden eine gipfel¬
ständige Traube . Der Kelch ist tief fünfteilig, die Blumenkrone
mit weiter Röhre, an der Unterseite des Kelches mit stumpfen
Höckern ohne Sporn. Die Zipfel des Blumensaumes bilden zwei
Lippen, wovon die Oberlippe zweilappig, die Unterlippe dreilappig,
mit gewölbtem, den starkbehaarten Schlund verschliessenden Gaumen
versehen ist. Die Staubgefässe und die weibliche Pistille sind gänzlich
von dem üppigen Gaumen eingeschlossen und sondern auf dem
Boden des Kelches, den Nektardrüsen, reichlich den süssen Honig¬
saft ab, ausserdem verbreitet die Pflanze einen lieblichen Duft, wo¬
durch die Bienen angelockt werden, fleissig den süssen Nektar zu
sammeln. — Bei diesem Sammelgeschäfte müssen sich die Bienen
durch die Klappe drängen, welche sich öffnet und dem fleissigen
Insekt den Zutritt zu den Honigsäften gewährt, sich aber in den
meisten Fällen auch wieder hinter dem eingeschlüpften Bienchen
schliesset und es gefangen hält. Gelingt es dem Bienchen durch
eine geschickte Wendung die Klappe zu öffnen, oder sei es dass
die Biene nicht vollständig durch die Klappe eingekrochen ist, so
kommt sie mit heiler Haut davon, ist dieses aber nicht der Fall,
so gerät die Biene in Wut, rast sich gleichsam in der geschlossenen
Blüte zu Tode und muss elendig in der Ausübung ihres süssen
Geschäftes, in geschlossener Falle begraben bleiben. — Häufig hörte
ich den zischenden zornigen Ton einer eingeschlossenen Biene,
öffnete dann die Blüte und frohen Mutes machte sie von ihrer Frei¬
heit Gebrauch. Wie viele Bienen müssen dort, wo die Blüten von
denselben stark beflogen werden ihren Tod erleiden? Von dieser
Pflanzenart giebt es viele Varietäten in allen Farbenschattierungen,
welche man als Zierpflanzen in den meisten Gärten antrifft, wodurch
die Bienen nur zu häufig in Gefangenschaft geraten.
Ausser dieser Art, giebt es noch das Feld-Löwenmaul Antirr¬

hinum

Orontium L., ein ca. 30 cm hohes Sommerge¬

wächs mit feinem Stengel und schmalen Blättern. Die Blüten sind
blassrot, um ein Drittel kleiner als jene und daher den Bienen un¬
beschadet zugänglich, doch kommt diese Form nicht allzureichlich
vor, so dass ich noch nicht beobachten konnte, ob dieselbe auch
wirklich beflogen wird. Die Pflanze kommt besonders als Unkraut
aut Brach- und Stoppelfeldern vor, blüht von Juli—Oktober und
könnte hier vielleicht durch Versuche näher geprüft werden. Wahr¬
scheinlich wurde diese Form durch die Kultur ebenfalls aus südlichen
Gegenden eingeschleppt und verbreitet.

„In dem Kelch des Löwenmaules
Macht das Bienlein sich zu schaffen;
Doch bestraft’s der Blüten Rache,
Für des Nektar’s süssen Raubes.“

Valentin Wüst.

--

Dahlia variabilis.
Diese reich- und schönblühende Georgine kann zu jedem
Gartenzweck als Dekorationspflanze verwendet werden. Ihre schönen
grossen, sternförmigen Blumen, welche in allen leuchtenden Farben
vertreten sind, gewähren einen prächtigen Anblick. Sei es zu Gruppen
in verschiedenen Farben gepflanzt oder auf Rasen und Rabatten
verwendet, immer wird sie an jedem Ort ihren bestimmten Zweck
ganz erfüllen.
Sie verlangt allerdings, wenn sie gut gedeihen soll, einen
nahrhaften und etwas lockeren Boden, die Pflanzen dürfen nicht
zu eng, mindestens 60 cm von einander gepflanzt werden, indem
sie sich sehr ausbreiten, auch gebe man jeder Pflanze zeitig einen
Pfahl und binde sie daran fest, damit sie vom Winde nicht um¬
gebrochen werden.
Um die Pflanzen zeitiger blühend zu haben, pflanzt man die
Knollen im März oder April in Blumentöpfe, stellt sie hell und
frostfrei, um sie Mitte Mai, wenn keine Nachtfröste mehr zu be¬
fürchten sind, an ihrem bestimmten Ort im Garten zu pflanzen.
Je grösser die Triebe im Topfe sind um so früher wird sie blühen.
Die Vermehrung kann durch vorsichte Teilung der Knolle geschehen,
jedoch so, dass an jedem abgetrennten Stück ein Teil von der
Krone an der Knolle bleibt, denn nur dieses ist fähig neue Triebe
zu machen oder eine selbstständige Pflanze zu bilden. Im Herbst
hebt man die Knolle aus und bewahrt sie an einem trockenen,
frostfreiem Orte auf.
Um dieselben aus Samen zu ziehen und in demselben Jahr
noch blühend zu erhalten, säe man die Samen Anfang Februar in
Blumentöpfe, die mit durchgesiebter Gartenerde und etwas Heide¬
erde vermischt, angefüllt sind, bedecke den Samen wieder schwach
mit Erde, stelle den Topf etwas warm und hell und halte mässig
feucht. Die aufgegangenen Pflanzen setzt man dann einzeln in
kleine Töpfe oder pikiert sie zu 4—6 Stück in grössere, bei warmer
Witterung lütte man fleissig, damit die Pflanzen nicht spindeüg
werden und sich kräftigen, Mitte Mai pflanze man sie im Garten
Fr. Kramer.
in nahrhaften und aufgelockerten Boden.
--

Preis-Zuerkennung * bei der 39. Blumen-,
Pflanzen-, Obst- und Gemüse-Ausstellung * des
„Mähr. Gartenbau -Vereins“ 1893.
Originalbericht von Wenzel Korber.

(Schluss.)

IV . Abteilung .

Gemüse.

I. Für die grössten Sammlungen von gutkultivierten markt¬
fähigem Gemüse: i broncene Staats-Medaille dem Herrn Jakob
Hofmann, Handelsgärtner in Brünn; i grosse broncene Medaille
der k. k. mähr. Gesellschaft dem Herrn Ferd. Gold, Handelsgärtner
in Brünn, i grosse silberne Medaille der k. k. Gartenbau-Gesell¬
schaft Wien dem Herrn H . Bergmann, Private in Neubidschwov
(durch Gärtner A. Maresch). i kleine silberne Medaille der letzteren
Gesellschaft dem Herrn Josef Philipp, Handelsgärtner in Brünn,
i broncene Medaille des mähr. Gartenbau-Verein es der KollektivAusstellung des Kuhländler landw. Vereines in Neutitschein. i broncene
Medaille dem Altbrünner Augustiner-Klosterstifte.
Für einzelne Gemüsesorten in vorzüglicher Kultur und zwar:
für Karfiol i broncene Medaille der k. k. Gartenbau-Gesellschaft
Wien dem Herrn Ritter v. Felbinger in Schöllschitz; für ein Kar¬
toffel-Sortiment i broncene Medaille des mähr. Gartenbau-Vereines
dem Herrn Friedrich Hennings, Gärtner in Leopolddorf, NiederOesterreich; für eine Kollektion Gurken i kaiserl. Dukaten dem
Herrn Fr. Rudoletzky, Oekonom in Priesnitz; für gezogene Cham¬
pions i kaiserl. Dukaten dem Herrn Fr. Jurecek, Handelsgärtner
in Sehimitz'

V . Abteilung . Gartenpläne , Literatur etc.
I. Für den besten und schönsten Entwurf über die am Aus-
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rstellungsplatze ausgeführte Garten-Anlage: 80 Goldkronen dem
pomolog. Vereinsgärtner Herrn Franz Suchy.
II . Für einen Entwurf derselben Garten-Anlage: 30 Kronen
dem Herrn Karl Jelinek, Landschaltsgärtner in Brünn.
III . 1 kleine broncene Medaille der k. k. mähr, landwirt¬
schaftlichen Gesellschaft für die Wandtafeln mit Veredlungs-Modellen
•dem Herrn Karl Maresch, Kunstgärtner in Neubidschow.
IV. 1 kaiserl. Dukaten für den Plan eines Schulgartens dem
Herrn Vitus Stanzel, Lehrer in Hohenfluss bei Schönberg.

VI . Abteilung . Garten -Industrie -Gegenstände.
I. Für die bewährteste Pernospora-Spritze: 1 broncene StaatsMedaille, in Ermangelung einer Konkurrenz dem mähr. GartenbauVereine zur Verfügung ev. Selbstbestimmung überlassen.
II . 1 broncene Medaille des mähr. Gartenbau-Vereines für
praktische Gartenmöbel dem Herrn Alois Matuschka, Schlossermeister
in Brünn.
III . Ein kaiserl. Dukaten für neuartige Gartenspritzen dem
Herrn Josef Friedrich, Spenglermeister in Brünn.
IV. Lobende Anerkennung des mähr. Gartenbau-Vereines für
Schattendecken aus Schilfrohr dem Herrn Hermann Bayer in Olmütz.

Das Sumpfmoos (Sphagnum palustre)
und dessen Verwendung in der Gärtnerei.
Das Sphagnum ist jenes lange, weiche, weisse Moos, welches
man beinahe in allen Sümpfen findet und welches die Grundlage
zur Bildung des Torfes und gleichzeitig die Unterlage für die be¬
kannten fleischfressenden Pflanzen bildet, sowohl der hübschen
Drosera rotundifolia , longifolia und intermedia, auch „Sonnen¬
tau“ genannt, als auch z. T. der ebenfalls hübschen und inte¬
ressanten Piuguicula.
Dieses sehr hübsche und wichtige Moos, welches in frischem
Zustande oben schön grün und unten weiss, oft 30 —40 cm lang
ist, hat die merkwürdige Eigenschaft, dass es das Wasser aus der
Tiefe herauf holen und sehr lange behalten kann, und zwar in un¬
glaublichem Quantum ; denn wenn man glaubt, es sei schon trocken,
enthält es immer noch ziemlich viel Wasser, welches man heraus¬
drücken kann, wie aus einem Schwamm. Es hat infolge dieser
Eigenschaft die Fähigkeit, das Wasser schnell aufzusaugen und es
lange zu behalten, weshalb es sich in ganz vortrefflicher Weise als
Unterlage in Töpfe eignet.
Man kann dasselbe sowohl frisch als getrocknet verwenden,
Immer thut es den Dienst gleich ausgezeichnet und hat zudem die
grosse Tugend, dass es die Eigenschaft, die Feuchtigkeit zu kon¬
servieren, sehr lange behält und — was ebenfalls sehr wichtig ist
•>— es wird nie grau oder schimmelig. Während nämlich anderes
Moos, besonders das lange „Haarmoos“ Polytrichum, welches
unbegreiflicherweise vielfach mit dem Sphagnum verwechselt wird
(obgleich nie in Sümpfen, sondern im Walde wächst, während das
Sphagnum immer nur in Sümpfen vorkommt und daher „Sumpf¬
moos“ genannt wird), sodann das „Rossmoos“ Hypnum repandum
und das „Tannenmoos “ H . tamariscinum , minum und andere
immer schimmlig werden (pilzig oder grau, wie man sagt) und dann
leicht „brennen“, d. h. sich erhitzen und den Pflanzen oft sehr
nachteilig werden, bleibt das Sumpfmoos immer schöner frisch und
wird deshalb von den Pflanzenwurzeln, welche sehr gerne in das¬
selbe eindringen, vollständig durchwurzelt und allmählig aufgezehrt.
Ganz ähnlich auch, wenn es zum Einbinden oder Umwickeln
der Baumfarne (Cibotium, Balantium , Blechnum u. a. m.) ver¬
wendet wird; auch da wachsen die Wurzeln schnell hinein und
bringen den Pflanzen nicht nur momentan reiche Nahrung, sondern
sie senken sich bald in die Erde hinein, wo sie eine Grundlage
für die Entwicklung neuer Wedelkränze bilden.
Auch bei allen anderen Pflanzen mit sogen. Luftwurzeln
Jz. B. Pandaneen , Bromeliaceen , Cyclantheen , Palmen etc.) ganz
besonders aber bei der Kultur der Orchideen, ist das Sumpfmoos
geradezu unentbehrlich in unserm trocknen Klima, wenn man wirklich
schöne und üppige Pflanzen erziehen will.
Schon seit dem Jahre 1863 wenden wir dieses Sphagnum
palustre an und haben noch nie, noch gar nie, irgendwelche Nach¬
teile beobachtet, sondern nur Vorteile, denn es ist uns einzig mit
Hilfe desselben gelungen, die schönsten Erfolge mit den tropischen
Orchideen und allen oben genannten Pflanzen zu erzielen, wie auch
mit allen Topfpflanzen überhaupt.

U. a. haben wir einzelne Species der schönen Gattungen
Chamaerops, Chamaedorea, Areca, Seaforthia, Orania, Caryota,
Calamus, Borassus, Brahea, Kentia, Linala und Sabal einzig
mit Hilfe des Sphagnum in ausserordentlichen Dimensionen erzogen,
z. B. Sabal umbraculifera mit Blättern von 2 m Durchmesser,
auch Anthurium magnificum mit Blättern von beinahe 1 m Länge
und ca. 60—70 cm Breite, ebenso Monstera oder Philodendron
pertusum und andere schönen Aroideen, von denen wir einzelne
sogar einzig nur mit Sphagnum kultivierten, z. B. Anthurium
Scherzerianum und Philod. Lindleyanum, damals neu, etc., auch
viele Bromeliaceen und Begoniaeeen (manche der letzteren beiden
gedeihen ja nur recht schön mit Sphagnum an Baumstämmen und
in Felsritzen, wie auch die meisten Orchideen, was ja bald allbe¬
kannt ist). Aber leider noch nicht allbekannt scheint die so vor¬
teilhafte Verwendung des Sphagnum zur Topfkultur zu sein, denn
wir erhalten von allen Seiten stets immer noch Pflanzen ohne solche
Unterlage und darum auch nie so schön, resp. nie mit so recht
gesunden Wurzeln, denn immer ist ein Teil derselben mehr oder
weniger eingetrocknet, was bei der Verwendung von Sphagnum
selten vorkommt. Wir möchten daher die Anwendung dieses so
ausgezeichneten Mittels allen Kollegen und Blumenfreunden aufs
Angelegentlichste empfehlen und rufen Allen zu: „Sammelt Sphagnum“
und zwar einen möglichst reichen Vorrat, denn jetzt ist der Jahr¬
gang und die Zeit günstig zum Sammeln, so lange es noch trocken
ist, und mit der halben Mühe lässt sich jetzt das Doppelte ernten,
als sonst, d. h. in nässeren Jahren . Man kann nie zu viel von
denselben haben, denn man kann es auf jede Art und Weise
brauchen, z. B. auch zum Verpacken von Pflanzen, besonders der
Stecklingspflanzenund der Setzlinge etc., sowie zur Vermehrung sehr
vieler Pflanzen, welche in fein gehackten Sphagnum ausserordentlich
schnell und sehr schöne Wurzeln machen. Ebenso kann man ver¬
schiedene Wasserpflanzen darin kultivieren, nebst den genannten
Verwendungsarten, und ganz besonders auch für Blumenlampen,
z. B. für Selaginella uncinata (caesium) denticiäata und viele
andere, sowie für Oesneriaceen (Achimenes etc.), Aeschynanthus,
für Lobelien und Lragaria indica , für Tradescantia zebrina und
coerulea, für Saxifraga sarmentosa tricolor, Torenien und viele
andere schönen Hängepflanzen verwenden, welche sich in solchem
Sphagnum, zumal wenn dasselbe vorerst mit Gülle oder Dungwasser
eingetränkt wird, überaus schön entwickeln. Ueberdies lassen sich
auch alle Blumenzwiebeln sehr schön darin erziehen und machen
sich besonders als Hängelampen in Drahtkörbchen allerliebst. Schon
einige wenige, dünne Drähtchen um eine Handvoll Sphagnum ge¬
wickelt, genügt, um sehr schöne Hängepflänzchen darin zu kultivieren,
Kresse anzusäen etc.
Wir raten überhaupt , solches Sumpfmoos auch noch zu
Spekulationszwecken zu sammeln und bei schönem Wetter zu trocknen,
denn es wird immer begehrter und ist jeweils im Winter und
Frühling fast nicht zu bekommen. (Also ein sehr gesuchter Handels¬
artikel, welcher eine sehr schöne Einnahmsquelle für arme Leute
bildet). Wir selbst können viele gute Abnehmer anweisen, da wir
alle Jahr viel um Sphagnum angefragt werden. Darum sammle,
wer nur kann ! — Hort .
(Der Schweiz. Gartenbau.)
NB. Genanntes Sphagnum ist bei Aug. Hartmann in Kranichfeld
(Ilm) erhältlich.
--

Gedenket der Vögel!
Motto :

Liebet die Tiere,
Denn, der sie ershaften hat,
Will, dass ihr sie liebet!
Der Herbst rückt heran, Sträucher und Bäume werden ihrer
Blätter beraubt, kalt und rauh streicht Boreas über die Gefilde, er
singt der nach und nach erstarrenden Natur das Schlummerlied und
beraubt unsern lieben und trauten Sängern, welche uns bei dem
Vernichtungskrieg gegen die Baumschädlinge so wacker unterstützen,
ihres Schutzes. Einige Wochen nur noch und Schnee und Eis
deckt die gütige Mutter Erde, und unsere singenden Lieblinge sind
auch der nötigen Nahrung verlustig und können nur mit Mühe
und Not ihr Dasein fristen; darum vergesset der Vögel nicht.
Jedem Gärtner nnd Forstmann ist der ungeheure Nutzen der Sing¬
vögel bekannt, und jedem Landwirt und Gartenbesitzer müsste
bekannt sein, welche Millionen von Schädlingen durch die gefiederten
Polizisten der Park- und Gartenanlagen vertilgt werden; es lohnt
sich also wohl, diese unsere Helfer vor Mangel zu bewahren, denn
es wird uns tausendfach vergolten.
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Nicht nur nützliche Sämereien dienen den Vögeln zur Ernährung,
sondern die Samenköpfe aller Distelarten, Kletten, die Samenkörner

der Helianthus annuus (Sonnenblume) und dergl. bilden ein be¬
liebtes Futter für verschiedene Meisenarten und Finken. Die Beeren
der Eberesche sowie des Sambucus nigra (Hollunder) und auf¬
gehängt, sind eine beliebte Nahrung verschiedener grösserer Insekten¬
fresser, Amsel, Drossel u. s.w.
Alle Abfälle, welche bei dem Reinigen der Sämereien achtlos
fortgeschüttet werden, muss man sammeln; hauptsächlich eignen
sich folgende dazu : Salatarten, alle Kohlarten, Rettige, Mohn, Kür¬
bis-, Melonen- und Gurkenkerne ; von Gehölzsamen Kiefer, Fichte,
Erle, Birke u. s. w. In allen diesen Abfällen finden sich genügende
Leckerbissen für unsere Körnerfresser. Die Abgänge bei der Land¬
wirtschaft, als da sind: Wegebreit, Kornblume, Kornrade, Trespe,
Vogelwicke, sie alle werden achtlos auf den Düngerhaufen geschüttet
und so zu unserem eigenen Nachteil wieder ausgesäet, während
sie als Vogelfutter einem guten und nützlichen Zweck dienen könnten.
Zur Winterfütterung legt man am zweckmässigsten einen Futter¬
und benutzt hierzu einen wenn möglich gegen Nordwinde
an
platz
geschützten Ort im Garten oder Park, welcher mit Pferdedung belegt

und fest angetreten wird. Zum Schutz gegen Katzen und Raub¬
vögel legt man Reiser von Dornen und anderem Gesträuch darüber ;,
kann man auch ein Dach darüber anbringen, ist es noch besser,,
sonst muss bei Schneefall der Platz an jedem Tage gesäubert werden.
Hier werden denn von den gesammelten Futtervorräten täglich
einige Hände voll, je nach Bedürfnis und der Bevölkerung des
Platzes, ausgestreut; auch kann man gekochte Kartoffeln, Brot und.
Fleischabtälle beimengen, auch diese bilden Leckerbissen für viele
insektenfressende Vögel.
Ein auf diese Weise angelegter Futterplatz wird bald die
Freude eines jeden Tier- und Vogelfreundes werden.
In Berlin werden von der „Aegintha“, Verein für Vogelpflege
, viele Zentner Vogelfutter, als Hanf, Rübsen, Glanz¬
Vogelschutz
und
korn, Mohn, Hirse u. s. w., angekauft und in der Umgegend zur
Anlage von Futterplätzen für die hungernden Vögel verteilt.
Wenn diese wenigen Zeilen unter unsern Kollegen Gehör
und Anklang finden, so dass den Bewohnern unserer Gärten und
Parks, falls der Winter strenge auftreten sollte, derselbe erträglich,
gemacht wird, so ist das, was wir wollen, eri eicht.
C. Bunke. Berlin.

Kleinere Mitteilungen.
Allerlei Nachrichten.
-Obstausstellung in Wien . Der niederösterreichische

Weihnachts
Landes-Obstbauverein veranstaltet Mitte Dezember 1. J . in Wien eine
Weihnachtsobstausstellung mit sorgfältig sortiertem, feinem Tafelobste
und ausgewähltem Marktobste in zum Detail-Verkaufe geeigneten,
nett adjustierten Körbchen, Kartons. Kistchen u. dergl. Unter der
gleichen Voraussetzung werden auch feinere Obstkonserven und Obst¬
und Beerenweine zur Ausstellung zugelassen. Hierdurch soll insbesonders jenen Obstzüchtern, welche nur über mässige Quantitäten edler
Obstsorten verfügen, Gelegenheit geboten werden, ihr Obst zu guten
Preisen abzusetzen. Bei dieser Ausstellung kommen, wie im Jahre 1891,
Vermeil-, silberne und bronzeneVereinsmedaillen zur Prämierung, ebenso
werden auch von der hohen Regierung Staatspreise zur Prämierung
hervorragender Objekte erbeten werden. Die Obstbau-Interessenten,
sowie alle landwirtschaftlichen und Obstbau-Vereine werden schon
gemacht und gebeten, diese
jetzt auf diese Veranstaltung aufmerksam
Nachricht in den Fachkreisen thunlichst zu verbreiten. Das detailierte
Programm wird ehestens veröffentlicht werden.
Französisch .

Bei jedem Ereignis , soll es schon bei einer Hoch¬

zeit, Geburtstage, Taute oder Begräbnis oder sonst welches sein, findet
der Franzose sogleich ein geeignetes Blümlein, welches schnell und
allgemein beliebt wird, so dass es alle Bindearbeiten überragt.
Pa¬
Jetzt ist das beliebteste Blümlein das Vergissmeinnicht dort. Die
role oder Zeichen der Besucher der russischen Flotten nach Toulon
war eben auch das Vergissmeinnicht (Myosotis). Die Damen tragen
jetzt die Vergissmein-Sträusschen an der Brust, an der Achsel, an
Hüten, überhaupt an allen wo nur sich die Blüte befestigen lässt.
Die Herren dann erscheinen nicht anders als mit einem Vergissmein¬
nicht im Knopfloche des Rockes. Wie es heisst, sollen die Nachfragen
nach diesen Blümlein jetzt fabelhaft sein.
Auszeichnungen . Der königl . Hotgärtner und Schriftsteller im

Gartenbaufache Herr Theodor Nietner in Potsdam, war bei seiner Ver¬
setzung in den Ruhestand mit dem Kronenorden 3. Klasse ausgezeichet
worden. Herr Herrn. Wendland, königl. Obergärtner in Herrenhausen
(Hannover), bekannter Palmen-Kenner, erhielt den Kronenorden4.Klasse.
Der k. u. k. Hofgärtner-Inspektor Herr Leop. Prochäzka in Wien ist
mit dem Ehrenkreuze des Würtembergischen Friedrichs-Orden 2. Klasse
ausgezeichnet worden. Herr Franz Prokop, Hotgärtner Sr. k. u. k.
Hoheit des Erzherzogs Franz Ferdinand d’Este erhielt das silberne
Verdienst-Kreuz mit der Krone. Herr Joh. Schreiber, Vorsitzender
der Wiener Kunstgärtner -Genossenschaft, wurde mit der goldenen
Medaille des St. Salvator ausgezeichnet. Der berühmte Sekretär der
National-Gärtner-Gesellschatt in Paris , Herr Ernst Bergmann ist vom
portugisischen Könige mit dem Ritter-Kreuze Krysti ausgezeichnet
W. K.
worden.
Sterbefall . Wie aus Frankreich gemeldet wird, so starb dort

wieder einer von den berühmten Rosen-Züchtern und zwar Herr
Charles Verdier. Dieser Name wird wohl allen Gärtnern und Rosenkultivitären gut bekannt sein.' (Letzteren überhaupt, da er sich nur
mit Rosenzüchtungen begab.) Der Verblichene war 64 Jahre alt, In¬
haber von grossen uud berühmten Rosen-Schulen; was aber mehr ist,
einer der glücklichsten Züchter in Neuheiten. In dieser kurzen Zeit
raffte der Tod zwei berühmte Männer der Hortikultnr hinweg. Friede
W. K.
ihrer Asche!
Wein aber keine Fässer . Die Zeitschrift „Die Traube“ (Zeit¬

schrift für Rebbau, Weinbereitung und Kellerwirtschatt für Obstbau
und Obstverwertung. Mitteilungen des Ostdeutschen Weinbau-Vereins)
meldet, dass die heurige Weirlese krasse' Uebelstände zum Ausdruck
gebracht habe. Man habe im allgemeinen den Leseertrag viel zu niedrig
geschätzt, die billigen Aepfelpreise hätten Leute, die sich sonst wohl

auch mit Traubeneinkauf belassen, veranlasst ihre Keller voll Apfel¬
wein zu legen, es fehle an Keliereinrichtungen, eine Thorheit müsse
es genannt werden, dass der Beginn der Lese in der Stadt Grünberg
für sämtliche andere Ortschaften gleichfalls massgebend sein solle und.
es sei bedauerlich, dass die anderen Gemeinden den Beginn der Lese
nicht selbstständig festsetzten. Auf solche verkehrte Weise seien alle
Trauben fast auf einmal zu Markte gebracht worden, es sei eine Ueberschwemmung des Marktes mit Traubenangeboten und natürlich so
auch ein bedeutender Preisabschlag eingetreten. Die Weinbergsbesitzer
,
trügen allein die Schuld, wenn ihnen ihre Weinberge nichts einbrächten;
wer heute sein Viertel Wein für 40 Mk. verkaufe, schenke den Käufer
mindestens 20—30 Mk., die er erhalten haben würde, wenn er seinen
Wein noch ein viertel oder halbes Jahr behalten hätte. Dazu komme
noch, dass der Aufkäufer aus den Trestern für sich und seine Leute
Nachwein zum Haustrunk bereiten könnte, während derjenige, der die
Trauben gezogen, das Vergnügen habe, sich den Mund wischen zu
dürfen, wenn andere seinen Wein tränken.

Büehertiseh.
Deutscher Gartenbau -Kalender 1894 , Fünfter Jahrgang . Her¬

ausgegeben von Alexander Würtemberger , Gärtnereibesitzer und Re¬
dakteur der Illustr . Deutschen Gartenzeitung. Verlag von C. W. Callwey
in München. Preis 1 Mk. 20 Ptg.
Viele unserer Leser kennen wohl schon die früheren Jahrgänge
dieses im handlichen Taschenformat gehaltenen nnd in Ganzleinen ge¬
bundenen Gartenbaukalenders und werden sich treuen, wenn sie erfahren,
dass nunmehr auch schon die neueste Auflage des für 1894 bestimmten
erschienen ist.
Nach dem uns vorliegenden Exemplar ist dieser Kalender ganz
besonders zu Aufzeichnungen oder Notizen eingerichtet, enthält für
jeden einzelnen Tag im Jahr eine halbe Seite. Der Inhalt besteht aus
Folgendem:
Uebersichtskalender. Notizkalender. Arbeitskalender. Aus der
gärtnerischen Praxis. Ueber die Ernährung der Pflanzen. Die Massen¬
anzucht wurzelechter Rosen. Die Knollenbegonie im freien Land. Die
Anzucht der Gladiolen aus Samen. Einige besonders empfehlenswerte
Orchideen. Eine Anzahl reichtragende Apfelsorten. Winterveredelung
der Rosen. Die grossblumigen Canna. Einfachste Anzucht wurzelechter
Rosen. Vom Verjüngen der Obstbäume. Zur Kultur der Goldbandlilien.
Zur Maiblumentreiberei. Bambusapflanzen für den Garten. Monatserd¬
beeren. Freesia refracta aus Samen. Niedrigbleibende Coniferen. Zwei
neue Rosen unterlagen. Unterlagen für Stachel- und Johannisbeeren.
Ueber die Entfernung der Bäume im Obstgarten. Die Aquilegia im
Garten. Neuheiten. Neue Birnen. Neue Aepfel. Neue Pfirsich. Neue
Pflaumen. Neue Johannisbeere. Neue oder wenig bekannte Coniferen.
Neue Laubhölzer. Neue Rosen. Neue Schlingpflanzen. Neue Topfge¬
wächse. Neue Stauden. Neue Zwiebel- und Knollengewächse. DahlienNeuheiten (Einfache Dahlien, Kaktus-Dahlien). Neue Sommerblumen.
Neue Gemüse. Folgende Anzahl Samenkörner gehen auf 20 g Gewicht.
Die Dauer der Keimkraft bei Blumensamen beträgt . Bestandteile des
Obstes. Gehalt einiger Düngemittel. Bestandteile verschiedener Pflanzen.
Samenmengen von Gemüsen zur Aussaat aut 1 Aar. Bedarf an Pflanzen¬
material für 1 Hektar. Aussaat-Tabelle. Pflanzungs-Tabelle. Aussaat-r
Pflanzungs- und Ernte - Tabelle. Veredelungs- Tabelle. Taglohnliste,
Zinsberechnung aut ein Jahr . Zinsberechnung auf einen Monat. Ver¬
gleichung der Grade aut dem Thermometer-Scalen mit Celsius, Reaumur
und Fahrenheit. Berechnung des Kubikinhaltes von runden Stämmen
nach Kubikmetern. Flächen- und Längenmasse. Porto-Tarif. TelegrammGebühren. Auszug aus dem Stempeltarif. Mass- und Gewichtstabelle.
Wegemass- und Münztabelle. Bestell-Kalender für alle Monate des
Jahres . Bezugsquellen-Verzeichnis. Firmen-Register zum Anzeigen-Anhang. Anzeigen-Anhang. Eisenbahn-Uebersichtskarte von Deutschland.
Kann namentlich Gartenfreunden aufs beste empfohlen werden^

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J . Frohberger in Erfurt.
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Botanisches und
früher „Erfurter
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Naturwissenschaftliches

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorhegenden Gartenzeitung.

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

Die Pilze und ihre Verwertung .*)
Von Jak . Esselborn aus Ludwigshafen a. Kh.
Motto: Ein
„
grosses Buch ist aufgestellt,
Kein schön’res gibt ’s auf weiter Welt,
Mit Bildern ist es ausgeschmückt,
Die herrlicher man nie erblickt.
Und überall liest mau erfreut
Von Gottes Lieb ’ und Freundlichkeit.
Und fragst du, wer dies Buch verwahrt,
Das soviel Wunder offenbart?
O, geh’ hinaus in Wald und Flur!
Das Wunderbuch , es heisst Natur !“
Gar treffend und bezeichrend spricht die Dichterin Agnes Franz
-so von der wunderbar herrlichen und ewig schönen Natur , die sie hier
mit einem wertvollen, inhaltsreichen Buche vergleicht. In der That wirkt
nichts gleich bildend und anregend auf Geist und Gemüt , als der Verkehr
mit der Natur , zu der wir nach verschiedenen Seiten hin in inniger Be¬
rührung stehen . Sie weckt den Sinn für das Schöne ; sie regt die Phantasie
an ; sie schärft die Sinne ; sie lehrt das Wahre vom Schein unterscheiden.
Ja , Geist und Gemüt erheiternd , bringt der Umgang mit ihr manchen
herrlichen Genuss, wie uns dies die lieblichen Kinder Floras bestätigen.
Nichtsdestoweniger dürfte es angezeigt erscheinen, auch einmal eine andere
Seite in dem Wunderbucbe Natur aufzuschlagen und zn lesen, um das
Fernliegende näher zu bringen, um es kennen , beurteilen und verwerten
zu lernen.
„O wunderbare Macht der schönen Schöpfung,
Du allgewalt’ger Zauber der Natur!
Wir ste’h mit dir in inniger Berührung
Und unser Herz ist deines Geistes Spur “,
■so müssen wir beim Aufschlagen und verständnisvollem, innigem und
sinnigem Lesen in demselben ausrufen : Allenthalben , im Grössten , wie
im Kleinsten , selbst im Allerunscheinbarsten , gibt sich unseres Gottes
Weisheit, Liebe und Allmacht kund.
Von vielen anderen abgesehen, beweisen uns das die mitunter
vielfach verachteten und nicht selten aus Unkenntnis und mit Unrecht
■verachteten Pilze oder Schwämme, die in mehrfacher Beziehung unsere
Bewunderung zu erregen geeignet sind.
Diese wollen wir nun etwas näher kennen lernen und zu diesem
-Zwecke wollen wir sie an Ort und Stelle aufsuchen und genau ansehen.
Abweichend von meinen früheren Vorträgen an dieser Stelle, in
denen ich mehr die ideelle Seite der betreffenden Pflanze hervorhob,
werde ich diesmal Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf eine mehr natur¬
geschichtliche Beschreibung zu lenken suchen.
Der reichen Stofffülle und der bessern Uebersicht wegen habe ich
die Eröterung meines Themas : „Die Pilze und ihre Verwertung “ in drei
Teile gegliedert:
I . Die Pilze oder Schwämme im allgemeinen.
II . Die wichtigsten und bekanntesten schädlichen und
III . die wichtigsten und bekanntesten nützlichen Pilze oder Schwämme.
Um meinen Vortrag nicht zu lange auszudehnen und Ihnen doch
ein annähernd vollständiges Bild der inredestehenden Pflanzenklasse zu
geben , werde ich heute nur den ersten Teil meines Themas : „Die Pilze
oder Schwämme im allgemeinen“ :
a) ihr Vorkommen und ihre Verbreitung,
b) ihre Entwicklung und ihre Bestandteile und
c) ihre Bedeutung und ihre Verwertung
behandeln.
Allüberall , wohin unser Auge blickt, in Haus und Hof, in Feld
und Wald , begegnen wir einer sonderbaren Art von Pflanzen, vor der
wir mehr oder weniger einen gewissen Abscheu haben . Das sind die
Pilze oder Schwämme.
Ihr Vorkommen ist an das der übrigen Pflanzen, der Tiere nnd
selbst der Menschen gebunden . Kaum gibt es eine von diesen bewohnte
Stätte der Erde , an der nicht auch sie zu finden wären. Sie sind sonach
über die ganze Erde verbreitet . Nach den Polen zu und auf den höheren
Gebirgsregionen nimmt die Zahl der Arten ab.
Obwohl die gemässigte Zone sehr reich an Pilzen ist, sind doch
die Alpen, gegenüber dem klimatisch gleichen Skandinavien , verhältnis¬
mässig arm an ihnen. Man schreibt diesen Umstand der Einwirkung
der dünnen Luft auf dem Gebirge zu. Hier verdampft nämlich das
Wasser sehr schnell. Dadurch wird den Pilzen die Hauptlebensbedingung
entzogen.
*) Vortrag, gehalten im Gartenbau-Verein „Flora“ zu Mannheim. Benützt
wurden: Anton Kerner von Marilaun, Pflanzenleben; Dr. Johann Leunis, Pflanzen¬
kunde; S. Schlitzberger, Die essbaren und giftigen Pilze etc.

Die heisse Zone, die besonders beim Uebergaug in die gemässigte
eine grosse Anzahl Pilze haben dürfte , ist nach dieser Richtung noch
lange nicht durchforscht.
Riesig gross ist ihre Zahl in unserer Behausung. Nehmen wir
z. B. nur einmal die Menge der Pilze in unseren Krankenhäusern . Hier
ist namentlich im Winter ihre Zahl noch weit grösser als im Sommer,
weil gewöhnlich gelüftet wird.
Fortwährend werden neue Pilzarten entdeckt . Aus diesem Grunde
kann ihre Zahl nicht genau angegeben werden. Allein die Ziffer 6000
dürfte nicht zu hoch gegriffen sein. In Deutschland allein sollen 4000
und am Rhein etwa 2200 Arten Vorkommen.
Die Pilze können auf ein sehr hohes Alter zurückblicken . Aus
vorhandenen Ueberresten lässt sich auf ihre vorweltliche Existenz schliessen.
Schon in der Steinkohlenperiode , besonders aber in der Tertiärzeit finden
sich Spuren von ihnen. In fossilen Hölzern , auf fossilen Blättern kommen
Pilzfäden vor. Auch will man im Bernstein schimmelartige und andere
Pilze anf toten Insekten gefunden haben.
Die Pilze gehören zu den kryptogamischen Pflanzen und bilden
eine selbstständige Klasse. Ja man hielt sie früher für ein besonderes
Naturreich . Und in der That stehen sie an Formenreichtum und Mannig¬
faltigkeit der Lebensverhältuisse allen übrigen Pflauzenklassen voran.
Uebrigens bestehen die Pilze , wie alle anderen Pflanzen, aus Zellen;
sie haben aber kein Blattgrün , das die Umwandlung der Nahrungssäfte
bewirkt uud daher nicht ganz mit Unrecht die chemische Küche in der
Natur genannt wird. Unter dem Einfluss des Sonnenlichtes wird nämlich
die aufgenommene Kohlensäure in Kohlenstoff und Sauerstoff zerlegt.
Durch chemische Vorgänge bilden sich ferner Wasser, Stärkemehl und
Zucker . Der Sauerstoff wird ausgeschieden uud dient Menschen und Tieren
zur Atmung.
Diese Umwandlungskraft der Pflanzen, die sozusagen ihr Eigenes
umsetzen, fehlt den Pilzeu , weil ihnen das Blattgrün abgeht . Sie sind
darum auf andere , organisch vorgebildete Nahrungsstoffe angewiesen.
Hinsichtlich der Bildung stimmen die Pilze, welche als die eigent¬
lichen Schwämme bezeichnet werden, darin überein , dass ihr Elementar¬
organ eine für sie charakteristische Form der Pflanzenzelle ist, die man
Pilzfäden , Hyphen , nennt . Dies sind fadenförmige, teils längere , teils
kürzere , gegliederte Zellen. Die durcheinander laufenden , röhrenförmigen
Fäden , die den eigentlichen Teil der Pflanze bilden, nennt man Pilzlager.
Diese Pilzfäden bilden sich aus sehr kleinen , 0,001—0,0008 mm grossen
Körnche n, aus der sich die Pilze oder Schwämme bilden.
Die Sporen der meisten Pilze keimen, wenn die erforderliche Feuchtig¬
keit , nämlich sauerstoffhaltige Luft und eine gewisse Wärme , die nicht
unter 0° herabsiuken darf, vorhanden sind, oft sogar in wenigen Stunden.
Manche Pilze brauchen wieder längere Zeit. Ueberhaupt ist die Keim¬
fähigkeit der Pilzsamen-Körnchen von verschiedener Dauer. Sie kann
nur Stunden , aber auch Tage, ja sogar Jahre dauern . Das sehr rasche
Wachstum der Pilze hat auch der Volksmund verwertet ; man sagt von
rasch zum Vorschein kommenden Dingen : „Sie wachsen wie Pilze aus
der Erde “.
Zur Keimung ist 1. Wärme und 2. Feuchtigkeit erforderlich.
Darum erscheinen die Pilze grösstenteils im Nachsommer. Grosse Kälte
schädigt ihre Keimkraft weniger als grosse Hitze . Die winzig kleinen
Samenkörnchen der Pilze werden in zweifacher Weise gebildet : sie
wachsen entweder frei auf der Oberfläche gewisser Teile der Pilze oder
sie sind in besondere Behälter gebettet , die Schläuche heissen.
Bei den Blätter - oder Löcherpilzen entstehen an jeder Fruchtzelle
vier Sporen. Die freie Entwicklung findet an der Unterseite statt . An
jedem Schlauche der Morcheln , Trüffeln , Schüsselpilze etc. bilden sich
acht Körnchen.
Der Organismus der Pilze gliedert sich in Ernährungs - und Fort¬
pflanzungsorgane. Das Ernährungsorgan , das sich bei der Keimung neuer
Pilze entwickelt , wird Mycelium, Unterlage , Pilzmutter genannt . Es ist
bestimmt , die Nährstoffe aufzunehmen und besteht aus vielen feinen, iso¬
lierten , weisslichen Fäden , die an der Luft zerfallen und mitunter zu
faserigen Strängen sich vereinigen. Betreffs der Ansiedelungen auf den
verschiedenen Körpern zeigt das Mycelium eine grosse Verschiedenheit.
Das Fortpflanzungsorgan der Pilze , der Fruchtträger , ist derjenige
Teil, an dem die Keime neuer Individuen , die deutlich vom Mycelium
unterschiedenen Sporen oder Keimkörner erzeugt Averden. Der Frucht¬
träger wird entweder von einem oder von vielen gewebeartig vereinigten
Hyphen gebildet , die vom Mycelium aufwachsen. An ihm bilden die
mikroskopisch kleinen Sporen in grosser Anzahl Zellen und werden Zellen¬
lager, Zellenschicht genannt.
Rücksichtlich der Bestandteile , aus denen die Pilze oder Schwämme
gebildet sind, hebe ich hervor, dass die meisten fleischigeu Pilze aus
einem Gewebe von zelligen, verästelten und verfilzten Fäden bestehen.
Vou den Blütenpflanzen unterscheiden sie sich dadurch , dass die Fäden
nicht dicht neben einander liegen. Hieraus erklärt sich die Gewichts¬
verschiedenheit beider Pflanzenarten .
(Schluss folgt.)
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Die leicht auspressbaren Zellen geben einen Saft, der je nach den
Zusätzen und dem Filtrieren bald hell, bald trübe ist und der , wie die
übrigen Pflanzensäfte, an der Hitze gerinnt . In der Wärme kommt er
zur Gärung , erzeugt viel Kohlensäure und wird bald übelriechend . Ge¬
ruch und Farbe der Pilze sind verschiedenartig . Die Flüssigkeit kann
durch Auswaschen des Pressungsrückstaudes mit Wasser, Kasi, Aether
und Weingeist vermehrt werden. Der dann zurückgebliebene feste Stoff
zeigt ein hornartiges Aussehen und heisst Cellulosa. Durch wiederholtes
Auswaschen hat man schliesslich in der Pilzflüssigkeit alle Bestandteile
der Pilze, als : Wasser, Eiweiss, Pilzschleim, Zuckerstoff, tette ätherische
Oele, Aepfel- und Zitronensäure , phosphorsauren Kalk , verschiedene Salze:
(Kalium , Natrium , Magnesium), kieselsaure Thonerde und Eisenoxyd , sowie
eine harte , den Harzen ähnliche Masse, die sich im Wasser löst nnd
' (Schluss folgt.)
Agaricin heisst.

Gefrieren und Erfrieren.
Für die Pflanzenwelt ist ein grosser Unterschied zwischen gefrieren
und erfrieren , gar mancher gefrorene Trieb erholt sich ohne jeglichen
Schaden , während jede erfrorene Pflanze ein- für allemal dem Tode ver¬
erfrorene
fallen ist. In allen denjenigen Fällen , wo scheinbar völlig
Pflanzen oder Pflanzenteile unter dem Einfluss der Wärme wieder in das
Leben zurückkehren , hat der Frost nur die Aeusserlichkeiten der Pflanze
eine Zeit lang mehr oder weniger schwer beeinflusst, aber er war nicht
stark genug , das eigentliche Zellenleben der scheintoten Pflanze zu töten.
Das auffälligste Beispiel hierfür , schreibt ein Mitarbeiter der Bresl. Ztg .,
bieten in beinahe jedem Frühjahr unsere Kaiserkronen und Päonien.
Nach einer frostharten Nacht liegen Kaiserkronen und Päonien sprängelartig auf dem Boden langhin gebogen , und die glasig durchscheinenden
starren Blätter splittern unter dem Druck der Finger spröde aufeinander,
Kaum aber steigt die Temperatur über den Nullpunkt , so verliert sich
diese Todesstarre , die Blätter erlangen ihre gewohnte zähe Festigkeit
wieder und ehe der Sonnenball Mittags seine volle Wärme ausstrahlt,
steht die Kaiserkrone wieder schlank aufrecht und die Päonien haben
sich wiederum zum dichten Busch geschlossen aufgerichtet.
So wie diese beiden Pflanzenarten es recht augenscheinlich zeigen,
vollzieht sich das Gefrieren und Wiederauftauen ohne Schaden auch an
zahlreichen anderen Pflanzenarten , und dies hat hauptsächlich den gärt¬
nerischen Aberglauben begründet , dass erfrorene Pflanzen wieder ins
Leben gerufen werden könnten , wenn sie recht vorsichtig im kalten Raume,
mit kaltem Wasser überbraust , aufgetaut werden. Wir brauchen wohl
kaum hervorzuheben , dass diese Wiederbelebung zwar sehr oft an ge¬
frorenen Pflanzen gelingt , niemals aber an einer erfrorenen . Die Tötung
der Pflanzen durch den Frost hat die Botanik bis vor kurzer Zeit geglaubt
auf einen sehr einfachen Vorgang in den Zellen der lebenden Pflanze
zurückführen zu dürfen . Man nahm an, dass der Frost den wässerigen
Inhalt der Zellen in Eis verwandle , und dass hierdurch die Zellwände
auseinandergesprengt und zerrissen würden , ähnlich wie ein Gefäss voll
Wasser platzt , welches einer plötzlichen Eisbildung ausgesetzt wird. Die
so zersetzten Zellwände vermochten natürlich beim Wiederauftauen sich
nicht wieder zu schliessen , dei auttauende Saft trat aus den Zellen aus
und der betreffende Pflanzenteil trocknete rasch. Dieser Vorgang erschien
um so wahrscheinlicher , als in der That erfrorene grüne Pflanzenteile bei
der Erwärmung sich zunächst durch ausschwitzenden Saft feucht zeigen,
dann aber sofort welken und dörren.
Die schärferen und genaueren Beobachtungen der ewig vorschreiten¬
den Wissenschaft haben nun nachgewiesen , dass das Erfrieren sich auf
eine sehr wesentlich andere Weise vollzieht, und haben auch das Doppel¬
rätsel gelöst, dass scheinbar erfrorene, froststarre Pflanzen wieder aufleben
können , und dass umgekehrt manche Pflanzenarten unter allen Er¬
scheinungen des Erfrierens zu Grunde gehen , noch lange ehe das Ther¬
mometer den Gefrierpunkt verkündet , zuweilen selbst schon bei 3—4
Gr. Wärme.
Die lebende Pflanzenzelle enthält bekanntlich einen eigenartigen
schleimigen Saft von mehr oder minder starkem Wassergehalt , das so¬
genannte Protoplasma . Zwischen diesen safterfüllten Zellen lauten lange,
röhrchenartige Luftkauäle , welche man Zellen-Zwischenräume nennt.
Tritt nun Frost ein, so erstarrt nicht der ganze Zellinhalt ohne weiteres,
sondern die Zelle sondert das überschüssige Wasser nach und nach durch
ihre Haut in den Luftkaual ab. Hier erst erstarrt das Wasser, in Form
kleiner Plättchen übereinander geschichtet , zu Eis, während der eigentliche
Lebensfaktor , der schleimige Zellinhalt , noch lebendig bleibt. Geht der
Frost rasch vorüber, ohne mehr als 2—3 Gr. zu betragen , dann sind
die Zellen sehr vieler unserer einheimischen Pflanzeuarten imstande , das
ausgeschiedene Wasser , nachdem es wieder aufgetaut ist , wieder einzu¬
saugen — die Pflanze erscheint in der Starre erfroren . Hält der Frost
aber an oder sinkt die Temperatur erheblich , dann gefriert auch der
feuchtschleimige eigentliche Zellsaft oder stirbt , indem ihm durch die Eis¬
bildung mehr Wasser entzogen wird , als er vertragen kann , und mit
diesem Augenblick ist das Leben der Pflanze wirklich vernichtet , sie ist
erfroren und auch das langsamste und vorsichtigste Auftauen vermag sie
nicht wieder ins Leben zurückzurufen.
Die auf dem ersten Anblick überraschende Thatsache , dass der
Zellinhalt viel später gefriert als das von ihm ausgesonderte Wasser, er¬
klärt sich leicht , wenn man berücksichtigt , dass dieser Inhalt eine Salz¬
lösung ist, und selbst sehr leichte Salzlösungen gefrieren bekanntlich immer
später als reines Wasser.
Die Temperaturgrade , bei welchen Pflanzen thatsächlich erfrieren,
sind ausserordentlich verschieden. Fast alle Pflanzen wärmerer Klimate
und manche krautartige Formen unserer Heimat erfrieren genau mit dem
Augenblicke , wo der Nullpunkt erreicht ist , oder bei dem geringsten
Sinken der Quecksilbersäule unter den Gefrierpunkt . Die meisten unserer
Stauden halten im ausgetriebenen Zustande 2—3 Gr. Kälte ohne Schaden
aus , unsere dickblättrigen Hauslaube (Sempervivum) und Mauerpfeffer
(Sedum) vertragen anhaltende Kälte von 10—15 Gr , und ebenso unem¬
pfindlich gegen Kälte sind bekanntlich die grünen Nadeln unserer Tannen,
Fichten und Kiefern . Holzpflanzcn sind durchaus nicht anders in ihrem
Varhalten gegen die Kälte wie grüne Pflanzenteile . Fast alle tropischen

—
und subtropischen Bäume sterben mit dem ersten Froste ab, Myrten und
Orangen werden schon durch kurze Einwirkung von 4 Gr. Kälte getötet,,
während unsere Gartenrosen , deren Voreltern doch aus fast kältefreien
Gegenden stammen, erst bei 15—18 Gr. erfrieren. Die Weinrebe verträgt
noch 20 Gr. Kälte ohne wesentlichen Schaden, sinkt aber das Thermometer
noch tiefer, dann stirbt sie total ab, und Pflaumen», Kirsch-, Apfel- und
Birnbäume erfrieren dann wenigstens teilweise. Das Erfrieren der Holz¬
gewächse wird sehr wesentlich beeinflusst durch den Standort und den
vorhergegangenen Herbst . Je mehr die Triebe verholzen konnten , je
weniger Feuchtigkeit sie noch enthielten , als der Frost eintrat , um so
widerstandsfähiger sind sie. Auf trockenen Hügeln stehende Bäume sind
immer kältefester , als im feuchten Grunde wachsende derselben Art
oder Sorte.
Der enormen Kältefestigkeit mancher Pflanzen gegenüber steht die
eigenartige Thatsache , dass zahlreiche Pflanzen schon ihren Tod finden,,
wenn sie nur kurze Zeit, nur eine Nacht etwa , Temperaturen von 1—2
Gr. Wärme ausgesetzt sind. Sie welken ab , verdorren und sterben
genau so wie gefrorene Pflanzen und in weiten Kreisen ist man überzeugt,,
dass diese Pflanzenarten in der That schon erfrieren, ehe der Nullpunkt
oder wirklicher Frost eintritt . Besonders auffallend zeigen diese Er¬
scheinungen z. B. der Taback , die buntblättrigeu , javanischen Taubnesseln
Da oberhalb des Nullpunktes
(■Coleus), Melonen , Basilicuro u. s. w.
keine Eisbildung eintritt , ist dieser Vorgang nicht als wirkliches Erfrieren
zu betrachten , und genauere Beobachtungen haben denn auch gelehrt,
dass dieses Welken und Verdorren dadurch entsteht , dass die im Boden
stehende '3Wurzel den Blättern nicht mehr so viel Saft zuführt , als die¬
selben verdunsten , daher w'elkt und dorrt die Pflanze. Deckt man die
Wurzelpartie warm zn, dann bleiben auch Taback und Coleus frisch, bis
wirklicher Frost ihr Leben eudet.
Dieses künstliche Wannhalten der Wurzeln führt zu der pracktiseheu Frage , ob und welche Mittel das Erfrieren der Pflanzen verhindern ?
Jedermann weiss, dass im Herbst die Rosen in die Erde gelegt und mit
dieser eingedeckt werden , und das der Gärtner frostempfindliche Sträucher und Bäume mit Reisig, Stroh und Laub verpackt . Das Einsenken
in die Erde hält , besonders wenn der Boden noch mit Schnee bedeckt
Un¬
ist , selbst strenge Fröste fast vollkommen ab oder wendet insiediezur
oberir¬
schädlichkeit . Steckt man aber ein Control-Thermometer
dische Umpackung eines Baumes, so zeigt sich, dass die Innentemperatur
kaum um Bruchteile eines Grades von der äuseren abweicht . Ein un¬
mittelbarer Frostschutz ist also eine solchejHülle nicht , dagegen verhindert
sie ausserordentlich die Ausstrahlung und damit den Verlust an Eigen¬
wärme des umhüllten Schiitzlinges und umgekehrt die Erwärmung des¬
selben durch die Sonnenstrahlen . Der Wechsel von Wärme und Kälte,
aber ist schädlicher als dauernde gleichmässige Kälte . (Rosen-Zeitung.)

Der Schwefel

in der Vegetation.

Ueber die Rolle des Schwefels in der Vegetation haben Berthelot und
Andrö der französischen Akademie der Wissenschaften eine Studie vorgelegt,,
sich bis zur
welche in folgenden Punkten culminiert : Die Pflanze bereichertElementes
ist
Blüte fortwährend an Schwefel. Die relative Aufnahme dieses
Gehalt
Der
.
stärker
Drittel
ein
um
Vegetationsperiode
während der ersten
der Pflanze an Schwefel erreicht sein Maximum während der Blüte und
nimmt dann ab. Es dürfte dies in der Weise vor sich gehen , dass die
vom Boden entlehnten Sulphate anfangs reduciert werden, nach der Blüte
aber , durch eine interne Oxydation , sich wieder regenerieren . Alsdann folgt
mit grosser Wahrscheinlichkeit , dass der Schwefel dem Boden einzig in
der Form von Sulphaten entnommen wird, gleichwohl kann ganz gut ein
Teil desselben auch von schwefelhaltigen organischen Substanzen herrühren,,
an denen ja im Boden Ueberfluss herrscht . Was diese Anschauung be¬
stätigt , ist, dass der sogenannte organische Schwefel sich vorbehaltlich der
ersten Blütezeit in grossen Quanten in den Wurzeln und dem Stiel vor¬
findet . Die Menge des Schwefels in flüchtigen Verbindungen ist sehr gering
und nur während der vollen Blüte sich zeigend. Gleichwohl bürgt diese
im Laufe der Zeit.
geringe Menge für eine beträchtliche Verminderung
(Illusstr. Praktische Blätter.)

Der kleine Frostspanner

(Cheimatobia brumata ).

Von Ph . Buxbaum.
Der kleine Frostspanner (Winterfalter , Spätling , Spanne) ist ein für
unsere Obstbäume sehr gefährliches Insekt . Das 30 Millimeter breite
Männchen hat rotgraue , mit verloschenen dunklen Wellenlinien versehene
Vorderflügel und helle rotgrau gefärbte Hinterflügel mit verwaschenen
Mittelstreifen . Das Weibchen, welches verstümmelte , mit zwei dunklen
Querstreifen versehene Flügel und lange Beine besitzt, klettert nach der
Paarung an den Baumstämmen der Obstbäume in die Höhe , um die 200
bis 300 Stück Eier abzulegen und dann zu sterben . Aus den Eiern ent¬
stehen mit dem Aufbrechen der Knospen die grünen , an jeder Seite mit
drei weissen Längslinien und mit schwarzen Luftlöchern versehenen Spanner¬
raupen . Diese besitzen die Fähigkeit , bei etwaigen Störungen sich an
Fäden herabzulassen und dann wieder an denselben emporzuklimmen.
Die Raupen zerstören Ende April und im Mai zuerst die Knospen und
später die Blätter unserer Obstbäume . Noch vor Johanni gehen sie einen
Spatenstich tief in die Erde um sich zu verpuppen . Der Falter entsteht
im Herbste , gewöhnlich Mitte Oktober und auch später und hält gerade
zu der Zeit , wo alles Insektenleben in der Natur erstorben zu sein scheint,,
seinen Umflug.
Wo der kleine Frostspanner mehrere Jahre hintereinander in der
Blüte haust und nichts zu seiner Verminderung geschieht, kann die ganze
Obsternte fehlschlagen . Als Mittel gegen denselben empfehlen sich die
bei dem grossen Frostspanner angegebenen Vertilgungsarten . Von be¬
sonderer Wirkung erweist sich bei den Obstbäumen ein dünner Kalkan¬
strich , wenn der Flüssigkeit eine Auflösung von Soda und Alaun zuge¬
setzt ist. Letztere Stoffe werden auch ohne Kalk und in der Weise an¬
gewendet , dass man 1 Kilo Alaun und 2 Kilo Soda in 15 Liter Wasser
auflöst und etwas Leim zusetzt , um den Anstrich dauerhafter zu machen.

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

(Der Baumgärtner.)
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. Jahrgang.

Zum 25jähirgen Jubiläum des Baumsehulbesitzers und Direktors
der Obst- und Gartenbausehule zu Stuttgart , N. Gaueher. *)
An der Spitze aller deutschen Obstbaufreunde, Baumschul¬
besitzer u. s. w. steht seit 2 Dezennien der Name Gaueher, der
durch seine Vorträge, durch seine berühmten Werke, die er auf
dem Felde der theoretischen und praktischen Obstzucht schrieb,
.sowie durch seinen vorzüglichen Baumschulbetrieb, die veralteten
irrtümlichen Anschauungen älterer Pomologen verdrängte.
Da es am 28. Oktober 1893 gerade 25 Jahre sind, dass
Gaueher nach Deutschland kam, so wollen wir den Tausenden von
Verehrern eine kurze Lebensschilderung des Altmeisters bringen:
Nicolas Antoine Gaueher wurde im Jahre 1864 am 17.
Januar in Sarcicourt bei Chaumont, Haute -Marne in Frankreich
geboren. Schon in früher Jugend zeigte er grosse Liebe für die
Gärtnerei und trotz der dortigen, damals noch schlechten Volks¬
schulen, suchte er sich des Nachts nach der angestrengten körper¬
lichen Arbeit theoretisch in allen Fächern der Wissenschaft auszu¬
bilden. Früher mehr Pflanzen- , Blumen- und Gemüsegärtner,
widmete er sich seit 1866 speziell dem Obstbau, trat im Februar
1867 in das Geschäft von Jamin in Bourgla-Reine bei Paris , wo
er von Kollegen aus verschiedenen europäischen Ländern hörte,
dass speziell in Deutschland und Oesterreich, Schweiz etc. die Obst¬
zucht noch sehr im Argen liege und dass dorten intelligenten
Männern ein weites Arbeitsfeld geboten wäre.
Begeistert von dem Gehörten und um sich von dessen Wahr¬
heit zu überzeugen, verliess er am 24. Oktober 1868 Paris und
mach kurzem Aufenthalt in Nancy und Strassburg kam er am 28.
Oktober in Kehl an. Da er aber weder ein Wort Deutsch sprach
:noch verstand, war er von der gedachten glänzenden Zukuntt etwas
enttäuscht und — hätte er sich nicht geschämt -— wäre er sofort
nach Paris zürückgekehrt.
'
Am 3. April 1869 siedelte er sich in Stuttgart an , wo et
bei Rudolf Binter eintrat und in dessen Baumschulen gleich anfing
•Form-Obstbäume zu züchten. — Schon wenige Wochen nach seinem
“Eintritt hatte Binder die Fähigkeiten und Arbeitskraft Gauchers erkannt
-und ihn zum Obergärtner ernannt. ; ;

Im Februar 1872 wurde Gaueher Compagnon der Firma
Binter & Cie. Die Firmateilhaber waren Rudolf Binter, C. Eblen
und N. Gaueher. Im Herbste des gleichen Jahres löste sich aber
die Firma wieder auf, Binter und Eblen blieben als Firma ver¬
einigt und Gaueher fing ein eigenes Geschäft an. Das Etablissement
umfasste damals nur 1 Hektar , heute besitzt Gaueher über 50
Hektare Land. Mittlerweile lernte Gaueher Deutsch schreiben und
teilte damals schon in denFachzeiischriften uneigennützig auch Anderen
seine Erfahrungen mit.
Durch seine unentgeltlichen, öffentlichen Vorträge, die grossen
Anklang fanden , durch seine den Beweis führenden grossartigen
Obstanlagen, bewies er, das nicht dass Klima, sondern die verkehrte
Behandlung der Bäume die Schuld an den vielen Missverfolgen trug.
Gaueher ist als Reformator des Obstbaumschnittes und der
Zwergobstzucht in Deutschland zu betrachten und nur wenige
Baumschulen mag es geben, die noch nicht Anhänger seiner richtigen
Methode sind.
Seine prachtvollen Anlagen in allen Gegenden Deutschlands
trugen viel zur Geschäftsvergrösserung bei. Wir brauchen nur an
die Anlagen in Jagsthausen, Düsseldorf, Schöllschitz bei Brünn, Gun¬
dorf bei Leipzig, Haardt bei Neustadt in der Pfalz, Rorschach am
Bodensee, Mühlacker u. s. w. zu erinnern.
Ferner bildete er bis jetzt über 500 Schüler aus , welche
Dank ihres Könnens sich der besten Stellungen erfreuen. Viele
in- und ausländische Regierungen sendeten auf ihre Kosten junge
Leute in die von ihm gegründete Obst- und Gartenbauschule.
Sogar Grafen, Hofmarschälle, Gräfinnen, Kgl. Hofdamen wie noch
viele sonstige hochangesehene Personen in reiferem Lebensalter
machten einen Lehrkurs in der Zwergobstpflege bei ihm durch.
Die Gaucher’sche Literatur findet man bei jedem besseren
Obstzüchter. Wohl wurde er wegen seiner Offenheit vielfach an¬
gefeindet, doch gegen das Gute und die Wahrheit konnte nicht
*) Aus Gauchers praktischer Obstbaumzüchter(Nr. 19, Jahrgang
1893

entnommen.
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lange gekämpft werden, Gaucher. siegte und geniesst jetzt den er¬
fochtenen Frieden. Doch bleibt er, rüstig und schaffensfreudig wie
er ist, nicht auf dem betretenen Weg stehen, sondern gerade jetzt
muss man bei der grossen Neuanlage, die er begonnen hat , sein
Talent : aus Nichts etwas zu schaffen, doppelt bewundern.
Mit dem Wunsche , dass der Himmel am 29. Oktober, an
dem Herr Direktor Gaucher anlässlich seiner 25 jährigen, erfolgreichen
Thätigkeit , eine kleine Feier veranstalten will, freundlich über die
Eingeladenen und den Jubilar leuchte, verbinden wir unseren Dank
für seine Lehren und wünschen, dass er noch lange Jahre an dem
Fortschritte des Obstbaues zum Wohle der Menschheit wirken möge.
Ph. Held,
Klg. Garteninspektor in Hobenheim bei Stuttgart,
Redakteur von „Gauchers Praktischer Obstbaumzüchter.“
-

-

-

Die Dunkelheit ist Bedingung
einer guten Wurzel - Entwiekelung
bei Blumenzwiebeln.
Jetzt, wo die Hyazinthen , Crocus, Tulpen und andere Blumen¬
zwiebeln zum Treiben gepflanzt sind oder noch werden, möchte
ich auf den Umstand hinweisen, dass ein Aufstellen der mit den
Zwiebeln bepflanzten Töpfe, Gläser und Gefässe an einem dunklen
Orte für das gute Bewurzeln von grösster Wichtigkeit ist.
Eine an einem hellen Orte aufgestellte Zwiebel bewurzelt sich
zwar auch, treibt aber dabei gleichzeitig auch aus. Gesellt sich
dann noch Wärme dazu, so beginnt die Zwiebel oben immer
weiter zu treiben, während die Bewurzelung eine langsamere ist
und mit dem Austreiben nicht in richtigem Verhältnisse steht.
Bei einer dunkel autgestellten Zwiebel ist es nun entgegen¬
gesetzt. Sie macht im Dunklen viele und gute Wurzeln, treibt hin¬
gegen hier viel langsamer aus, schickt sich erst zum Austreiben an,
wenn durch die erlangten Wurzeln Nahrungszuführer für Blätter und
Blüten geschaffen worden sind.
Je reichlicher eine Zwiebel Wurzeln gemacht hat, um so kräftiger
und schöner vermag sie auch zu blühen, und da, wie schon gesagt
wurde, dass Bewurzeln im Dunkeln sich besser als im Hellen voll¬
zieht, müssen wir die mit Blumenzwiebeln bepflanzten Gefässe an
einem dunklen Orte aufstellen.
Welches sind nun solche geeignete Orte?
Der natürlichste Ort ist die Erde, der Garten. Man macht
eine Grube, so tief, dass die bepflanzten Töpfe hinneineinfach
hier
gehen und bedeckt die Töpfe mit der aufgeworfenen Erde, mit
welcher auch die äusseren Seiten der Topfansammlung umgeben
wird. Die Lage kann eine sonnige sein und die Zwiebeln, weil sie
mit Erde bedeckt sind, befinden sich dennoch im Dunklen.
Fernere dunkle Orte sind : ausgeworfene Mistbeetkästen, Keller,
Schuppen und ähnliche Gebäulichkeiten; ferner : die Diele oder
der Fussboden eines Zimmers, z. B. in einer Ecke, oder unter einer
Bank oder dergleichen. Ein sehr dunkler Keller ist nicht so gut
als ein etwas erhellter oder halbdunkler, ein solcher, der durch ein
kleines Fenster einiges Licht erhält. Ein ausgeworfener Mistbeet¬
kasten, wenn in solchem die Töpfe mit etwas Laub bedeckt werden,
ist ein vortrefflicher Ort zum Bewurzeln der Zwiebeln. Fenster
sind nicht aufzulegen, oder erst später, wenn die Kälte zunimmt,
und auch um stärkeres Zuschneien abzuhalten. Ein Zuschneien
der Töpfe schadet indess nicht, ist sogar gut, weil er die Töpfe
warm hält, doch erschwert es oft das Herausnehmen derselben,
wesshalb man sie lieber nicht einschneien lässt, sondern sie in Mist¬
beetkästen mit Laub und letztere dann noch mit Fenstern oder
auch nur Brettern bedeckt.
Ein kalter und zugiger Schuppen, Stall oder dergleichen ist
nicht anzuempfehlen, sondern nur, wenn dergleichen Orte zugfrei
und frostsicher sind, sind sie taugbar. Der Fussboden eines mässig
warmen, selbst geheizten Zimmers ist oftmals ein besserer Ort, als
man glauben möchte. So kenne ich eine Blumenfreundin, die ihre
bepflanzten Töpfe und Gläser in ihrem parterre gelegenen Wohn¬
zimmer aufstellt und stets prächtige Hyazinthen u. s. w. zieht. Sie
stellt sie hier in einer Ecke, nach der Strasse zu, auf. In sehr
warmen in höheren Stockwerken gelegenen Zimmern, wo der Fuss¬
boden wegen der darunter liegenden geheizten Räume oftmals sehr er¬
wärmt wird, dürfte der Fussboden aber nicht immer ein guter Ort zum
guten Bewurzeln sein. Im allgemeinen ist ein guter Keller nicht
nur allein der bequemste, sondern auch der beste Ort.

Wann ein gutes, ausreichendes Bewurzeln stattgefunden hat,
ersieht man am leichtesten bei Gläsern. Wenn die Zwiebeln zahl¬
reiche Wurzeln getrieben haben und diese ziemlich bis zum Boden
des Glases gehen, so ist die Bewurzelung eine vorzügliche. Bei
Töpfen erkennt man solche, wenn die Wurzeln durch die Abzugs¬
H.
löcher derselben dringen oder gedrungen sind.
• 3*—
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Die dünnblättrige Pfingstrose,
Die dünnblättrige Pfingstrose oder Päonie (Paeonia tenuifolia)
unterscheidet sich von den übrigen Päonienarten sehr auffällig durch

ihre dünne oder feingefiederte Belaubung und dann noch durch
ihre aufrechtstehenden Blütenstengel. Die einfachen oder gefüllten
Blumen sind etwas kleiner als bei der gewöhnlichen Bauern-Pfingstrose oder Putenie (P . officinalis) und tragen als Färbung ein
feuriges Rot. Schon die Belaubung der Pflanze macht uns diese
angenehm, mehr noch gefällt sie aber zu ihrer Blütezeit, zumal sie
die frühestblühende von allen Päonien ist und jeden Garten und
jedweder gärtnerischen Anlage zur höchsten Zierde gereicht.
!lll!lül!!li:iill!lll!l!!ll!lllll!liillllllll!l!lllll!lllll!lll!INII!l!ll!l^
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Paeonia tenuifolia fl. pl.

Die dünnblättrige Pfingstrose liebt wie alle übrigen Arten
einen ungestörten Standort, verlangt zur Entfaltung ihrer vollen
Schönheit, dass man sie eine Reihe von Jahren an ihrem Platze
unverpflanzt stehen lässt. Erst nach Jahren , wenn man merkt,
dass durch langes Stehen sie nicht mehr genug Nahrung findet,
oder wenn sie sich zu sehr ausgebreitet hat, macht sich ein Zer¬
teilen und Umpflanzen nötig. Solches geschieht im Sommer und
Herbst . Oftmals braucht man die in Kräften nachlassenden Pflanzen
aber auch noch nicht zu verpflanzen, sondern bringt um sie im
Sommer und Herbst einigen Dünger, den man vor Winter dann
eingräbt. Ein Düngen im Herbst mit Jauche oder Gülle thut gleich¬
falls gute Dienste.
Die hier abgebildete Blüte ist von der gefülltblühenden Alt
(Paeonia tenuifolia fl. pl.).
--

Die Thüringer Obstausstellung mit Obstmarkt

in Vogelsgarten zu Erfurt und ihre
Ergebnisse für die Praxis.

(Schluss.)
Sehen wir uns nun die Obstsorten, welche in der ersten Ab¬
teilung unter A des Programms am häufigsten Vorkommen an der
Hand statistischer Notizen etwas näher an. Die Abteilung A umfasst
am Hoch - oder Halbstamm erzogene Früchte des Hausgartens,
der Obstplantagen und Chausseen. Sie bilden vom wirtschaftlichen
Standpunkte aus, im Verein mit den unter F. ausgestellten Lokal¬
sortimenten die Grundlage für die Massenproduktion, den wichtigsten
Faktor der Obstproduktion überhaupt . Ich will dieser Zusammen¬
stellung zugleich diejenige hinzufügen, welche aus den Obsternte¬
berichten der Mitglieder der „Sektion Thüringen“ des Deutschen
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Pomologen-Vereins hervorgegangen ist. Leider ist die Beteiligung
in diesem Jahre eine sehr schwache gewesen, denn nur 17. Herren
haben Berichte eingesandt, so dass von dieser Seite her eine grosse
Uebersicht nicht gegeben werden kann.
Nach dem Vorkommen in der Abteilung I A und F der
Ausstellung und nach den Nennungen in den Obsternteberichten
stellen sich die Zahlen wie folgt:
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A . Aepfel.
I Engl . Winter Goldparmaene
. . .
32
2 Kaiser Alexander.
19
Kardinal.
3 Geflammter
19
16
4 Danziger Kantapfel.
16
5 Roter Stettiner.
6 Gravensteiner.
16
von Bienheim
. . .
7 Goldreinette
15
8 Orleans Reinette.
13
. . . .
12
9 Grosse Kasseler Reinette
IO Roter Eiserapfel.
12
11 Goldzeugapfel.
11
12 Gelber Richard.
IO
IO
13 Prinzenapfel.
Reinette
, . .
IO
14 Graue französische
15 Zwiebelborsdorfer.
9
16 Edelborsdorfer.
9
8
17 Cellini.
18 Roter Herbst Calvill
. . . . . .
■8
. .
8
19 Weisser Winter Calvill .
20 Langtons Sondergleichen
. . . .
7
21 Grüner Stettiner.
7
22 Schieblers Taubenapfel.
7
6
23 Gelber Bellefleur.
6
24 Champagner
Reinette.
6
25 Baumanns
„
.
26 Pfirsichroter
6
Sommerapfel
. . . .
6
27 Pariser Rambour Reinette . . . .
28 London Pepping.
5
29 Charlamowsky
.
5
30 Muskat Reinette.
5
3 i Weisser Winter Taffetapfel.
5
32 Weisser Astracan.
4
33 Harbert ’s Reinette.
4
34 Purpurroter
Cousinot
.
4
35 Gelber Edelapfel (Golden noble)
4
36 Landsberger
Reinette.
3
37 Pleissner Rambour.
3
38 Spätblühender Taffetapfel.
3
39 Virginischer
Rosenapfel
. . . .
3
40 Grosser Bohnapfel.
3
2
4 i Rosenapfel? .
2
42 Graüe Stettiner? . . . . .
2
43 Köstlicher von Kew.
.
2
44 Schafsnase .
2
45 Parkers Pepping.
2
46 Carmeliter Reinette.
2
47 Sommer Parmäne.
2
48 Boikenapfel
.
.
2
49 Goldgelbe Sommer Reinette
.
2
5° Paulin er.
und 68 verschiedene nur einmal vorkommende Sorten darunter
viele zweifelhafte.
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B . Birnen.
Napoleons
Butterbirn.
Gute Luise von Avranches
Forellenbirn
.
Liegeis Winterbutterbirn
Bode’s Flaschenbirn .
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Butterbirn
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Coloma ’s Herbstbutterbirn
.
Grumkower
Butterbirn
. . .
Holzfarbige
Butterbirn.
Diel ’s Butterbirn
.
Esperens Herrenbirn.
Herzogin
von Angouleme
.
Winter Nelis.
Clairgeau ’s Butterbirn.
Herbstbergamotte
? .
.
Marie Luise
.
Gute Graue.
Blumenbachs
Butterbirn
. .
Grosser Katzenkopf.
Gellerts Butterbirn
(Harp’s B.)
Wildling von Motte.
Köstliche von Charneu.
Winter-Bergamotte
. . . . . .
Rheinische Kochbirn.
Aremberg’s Butterbirn
.
Muskatellerbirne
.
Graue Herbstbutterbirn (Beurre gris)
Winter Dechantsbirn.
Andenken an den Kongress.
Neue Poiteau.
Amanli ’s Butterbirn
.
Petersbirn
.
Leipziger Rettigbirn.
Weisse Herbst-Butterbirn (Beurre blanc)
Kleine Muskateller.
Stuttgarter
Gaishirtel
.
Schnepfenbirn.
Rote Herbst -Bergamotte
. .
Esperens Bergamotte .
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Schweizerhose .
Sommerbergamotte.
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und 39 verschiedene nur einmal vorkommende Sorten, darunter
zahlreiche mit Lokalnamen. Die nur in den Obsternteberichten verzeichneten sind Sommerbirnen, welche schon vor der Ausstellung
verbraucht waren.
Die fettgedruckten Sorten sind im Normalsortiment des
deutschen Pomologenvereins verzeichnet, ihr zahlreiches Vorkommen
beweist, dass sich dieses Sortiment in der Praxis immer mehr und
mehr Eingang verschafft und den Obstzüchtern eine vortreffliche
Handhabe bei Auswahl der zur Anpflanzung benötigten Bäume
gegeben hat. Die zahlreich verzeichneten nicht dem Normalsorti¬
ment angehörenden Sorten sind solche, die sich in Thüringen meist
einer weiten Verbreitung erfreuen.
Trotz der noch sehr zahlreich auftretenden Sorten erkennt
man doch die für unsere Lagen geeignetsten durch ihr Vorkommen
in den Sortimenten fast aller Aussteller und der hierdurch bedingten
hohen Zahlen in den vorstehenden Aufstellungen. Möchten sie
für viele ein Fingerzeig sein bei der Wahl ihrer Sorten bei Neu¬
pflanzungen, möchte es hier in Deutschland wie in den Vereinigten
Staaten von Nord-Amerika so weit kommen, dass nur sehr wenige
Sorten den grossen Markt beherrschen, die gekannt vom Käufer
und Verkäufer ein leichtes, flottes Geschäft ermöglichen.
Wie ich schon oben erwähnte, war mit der Ausstellung ein
Obstmarkt verbunden, der zum ersten Male imstande war, die
Nachfrage nahezu zu befriedigen. Die seit einigen Jahren erst in’s
Leben gerufenen Obstmärkte erfreuen sich immer grösserer Beliebt¬
heit und obgleich manch unangenehme Erfahrungen namentlich mit
unreellen Verkäufern gemacht worden sind, wendet sich doch das
Publikum gern den Obstmärkten zu, da diese den ungewissen Ver¬
käufen nach Körben gesteuert haben und weil meist nur das beste
Speiseobst dort zum Verkauf ausgeboten wurde.
Soweit das Obst nach Mustern verkauft wurde, war dieses
Mal die Neuerung getroffen worden, dass den Mustern bei ihrer
Auslieferung an die Käufer zu deren Sicherheit der Stempel des
Erfurter Kreisobstbauvereins aufgeklebt wurde. Diese Einrichtung
hat den Zweck, dem Verkäufer die, durch den Stempel indentifizierten Proben Vorhalten zu können, wenn ihm schecht zu liefern
gelüsten sollte, gleichzeitig können sich Mitglieder des eben er-
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wähnten Vereins jederzeit bei entstehenden Klagen überzeugen, ob
diese gerechtfertigt sind oder nicht. Werden diese Beanstandungen
als bestehend anerkannt, so wird, wenn nicht auf gerichtliche Ent¬
scheidung angetragen wird, der Ausschluss des Verkäufers auf den
künftigen Märkten vorgemerkt.
Der heurige Umsatz auf dem Markt betrug i6i 7/ 10 Zentner
im Werte von 1601,86 M. davon entfallen auf Aepfel 1549/20 im
Werte von 1520,21 M- auf Birnen 7x/4 Zentner für 79,15 M. und
Pflaumen 1/2 Zentner auf 2,80 M. Auch eine Partie Weintrauben
und zahlreiche ausgestellte Sortimente wurden verkauft, sind aber
nicht in der obigen Summe enthalten.
In grösseren Posten wurden folgende Sorten verkauft: Engl.
Winter Goldparmäne 191Ji Ztr . ä M. 12, Edelborsdorter n 3/4 Ztr.
ä M. 10, Graue französische Reinette io 1^ Ztr. ä M. 8, Geflammter
Kardinal 9 Ztr. ä M. 9, Pariser Rambour Reinette 5x/4 Ztr . ä M. 12,
Gravensteiner 6 Ztr. a M. 20, Danziger Kantapfel 5 Ztr. ä M. 10,
Gloria Mundi 4 Ztr. ä M. 8, Reinetten gemischt i3 8/4 Ztr . ä M.
8— 12, Roter Eiserapfel 33/4 Ztr . ä M. 8, Zwiebelborsdorfer 3^ Ztr.
k M. 8, Orleans Reinette3 Ztr. ä M. 8, Weisser Winter Calvill
, Goldzeug¬
i1/^ Ztr. ä M. 20. Ferner Grosse Kasseler Reinette
apfel, Oberdieks-, Forellen-Reinette, Goldreinette von Bienheim in
.
geringeren Mengen,
Die Birnen kosteten durchschnittlich M. 12 pro Ztr. und
wurden Liegeis Winterbutterbirn, Weisse Herbstbutterbirn , Diel’s
Butterbirn, Grumkower Butterbirn, Forellen, Herzogin von Angouleme stark gefragt.
Meine mir gestellte Aufgabe halte ich hiermit für gelöst und
schliesse mit dem Wunsche, dass ein Jeder , der Ausstellung und
Obstmarkt besucht hat an beide mit Freude zurückdenken möge.
Erfurt im November 1893.
Gr. Bergfeld , städt. Garteninspektor.

Zur Vermehrung
einiger sieh langsam vermehrender Stauden.
Manche bessere Stauden, welche keinen Samen tragen und
daher durch Stockteilung vermehrt werden müssen, lassen sich meist
nur langsam vermehren und es dauert ziemlich lange, bevor man
von ihnen einen ansehnlichen Vorrat erhält. Bei manchen solcher
Stauden, wie z. B. bei gefüllten Leberblümchen (Hepatica triloba
fl. pl .) bleibt fast nichts weiter übrig, als sie eine Reihe von
Jahren unverpflanzt und unberührt zu lassen, bis sie von selbst
neue Keime und diese letztere Wurzeln machen, wo man die be¬
wurzelten Keime von der Mutterpflanze abtrennt, oder diese letztere
zerreisst oder in Stücke schneidet, in so viele nämlich, als sie sich
in Keime mit Wurzeln teilen lässt. Gefüllte Nachtviolen (Hespefis
matronalis fl . pl .) hingegen brauchen nur ein Jahr zu stehen und
können in so viel Stücken zerrissen oder geschnitten werden als
Blätterrtiebe und stärkere Augentriebe vorhanden sind. Man hat
hier darauf zu achten, dass an jedem Trieb etwas Fleisch oder
Holz von der Mutterpflanze bleibt. Dieses Vermehren geschieht
einige Zeit nach dem Verblühen der Pflanzen, nach Mitte Juli bis
Mitte August, kann aber auch im September noch stattfinden.
Dergleichen Triebe oder Stecklinge auf ein etwas schattiges Beet
ins Freie gepflanzt und nach Bedürfnis feucht gehalten, machen
bald Wurzeln und werden bis im Herbst zu hübschen Pflanzen.
Im Frühjahr gelingt ein solches Vermehren aber nicht oder viel
schwieriger. Auch die verblühten Blütenstengel können in 2 bis 3
Stücken zerschnitten und als Stecklinge gepflanzt werden, doch macht
in der Regel kaum die Hälfte von ihnen Wurzeln.
Sehr schlecht lässt sich Lychnis dioica fl. pl ., so namentlich
die weissgefüllte Varietät vermehren. Will man eine Pflanze davon
durch Teilung vervielfältigen, so machen die geteilten Stücke meist
keine Wurzeln, man ruiniert die Pflanze, bekommt kaum ein paar
schlechte Pflanzen für die vorherige gute. Nun macht sie aber im
Sommer an ihren Blüten stengein Triebe, und wenn die Stengel
dann bei dem Stengelknoten durchschnitten werden und man steckt
diese Stengelteile auf ein halbschattig gelegenes Gartenbeet in sandige
Erde, so machen sie zum Teil Wurzeln. Die Blütenstengel, wenn
sie zu Stecklingen geschnitten werden sollen, dürfen nicht mehr
weich sein, sondern müssen einige Reife, Härte , erlangt haben.
Die gefüllte „Brennende Liebe“ (Lychnis chalcedonica fl . pl .)
kann gleichfalls durch Blütenstengelstecklinge vermehrt werden.
Besser gelingt oft bei beiden Lychnis- Arten die Vermehrung
durch krautartige Stecklinge im Mai und Juni, also wenn die Triebe

—
noch weich oder nicht zu hart sind. Man schneidet von dem
Pflanzen die Spitzen und Nebentriebe ab, steckt diese in flache Töpfe
oder Holzkästen in sehr sandige Erde, bringt die Näpfe oder Kästen
in ein lauwarmes Mistbeet und sorgt für nötigen Schatten und
Feuchtigkeit. Statt vielen Giessens ist ein öfteres Bespritzen der
Stecklinge nötig, denn diese dürfen nie welk werden. Die Bewurzelung ei folgt in einigen Wochen ; die Stecklinge sind dann an
die Luft zu gewöhnen und einzeln in kleine Töpfe oder auf ein
sonniges Gartenbeet zu pflanzen.
Eine recht hübsche und seltene Staude ist die gefüllte Sammet¬
rade (Agrostemma coronaria fl . pl .), doch vermehrt sie sich sehr
schlecht, denn sie macht ganz wenig Triebe. Diese sind nach Mitte
August vorsichtig von der Mutterpflanze abzutrennen und auf ein halb¬
schattiges Beet in lehmig-sandige Erde zu pflanzen. Die Blüten¬
stengel lassen sich nach dem Verblühen gleichfalls zu Stecklingen
schneiden, machen aber sehr schwer Wurzeln.
Die gefülhblühende Dotterblume (Caltha palustris fl . pl .)
und die weissgefüllte Garten-Ranunkel (Silberknöpfchen, Ranunculus
aconitifolius fl. pl.) lassen sich im Spätsommer und Herbst durch
Zerschneiden vermehren. Man nimmt die Pflanzen aus der Erde,
befreit sie von ihren Blättern und schneidet sie in mehrere Teile,
doch so, dass an jedem Teil noch ein Stückchen vom Keime bleibt,
z. B. man nimmt eine Caltha, schneidet sie von unten auf mittem
durch den Keim, und man erhält so zwei Pflanzen mit je einen
halb durchschnittenem Keim. Eine jede dieser geteilten Pflanzen
kommt fort und bildet eine gute Pflanze. Hat man stärkere Pflanzen,
so kann man diese statt in 2 in 4 Teile schneiden und erhält nun
4 Pflanzen. Bei genannten Ranunculus gilt dasselbe. Sind an
beiden schon selbständige junge kleine Pflanzen vorhanden, so
trennt man diese von den Mutterpflanzen los und pflanzt sie an
eine- schattige Stelle. Gut ist es, wenn solche kleine Pflanzen nicht
für sich einzeln, sondern zu dreien zusammen gepflanzt werden, denn
in Gesellschaft kommen sie in ihrer Jugend besser fort als einzel¬
stehend . Das Jahr daiauf werden sie dann einzeln gepflanzt.
Die buntblättrigen Alpengänsekräuter wie Arabis albida fol.
var. und A. mollis fol . var ., so auch die Frühlings-PMoxe, wie
Phlox amoena , nivalis , subulata , verna u. a. m. vermehrt man
am besten im Spätsommer und Herbst, sobald nämlich ihre an der
Erde liegenden Zweige neue Wurzeln machen. Man schneidet die
bewurzelten Zweige ab und verpflanzt sie. Diese Sorten im Frühjahr
durch Teilung zu vermehren, ist weniger anzuraten, denn man
erhält da gewöhnlich für eine gute Pflanze mehrere schlechte; besser
gelingt da die Vermehrung der abgeschnittenen jungen Triebe oder
Spitzen der Pflanzen im lauwarmen Mistbeete in recht sandiger Erde.
Auch Silena maritima fl . pl. kann im Frühjahr auf gleiche Weise
vermehrt werden.
--

Alpengänsekraut
Das buntblättrige
in seiner Verwendung im Garten.
Es ist dies eine Pflanze, die in den Gärten bei weitem noch
nicht die ihr gebührende -Anwendung findet und obwohl ihrer in
der vorliegenden Zeitschrift, früher schon gedacht wurde, möchte
ich dennoch auf sie nochmals ,hinweisen. .
Zuerst verschaffe man sich von ihr im Herbst oder Frühjahr
eine kleine Anzahl Pflanzen und pflanze diese in einer Entfernung
von etwa 20 cm auf ein Gartenbeet, um sie hier erstarken zu
lassen, um sie ein Jahr später, im Herbst, zu vermehren. Die
Vermehrung geschieht dahin, dass man im Spätsommer und Herbst,
sobald die Zweige oder Rosetten der Pflanze junge Faserwürzelchen
treiben, diese Zweige mit einem Messer abschneidet und zur weiteren
Bewurzelung auf ein Beet verpflanzt. Eine kräftige Pflanze liefert
gewöhnlich ein bis zwei Dutzend solcher bewurzelten Zweige oder
künftiger Pflanzen. Diese jungen Pflanzen kann man im Herbst
noch um ein kleines Beet von Blumenzwiebeln oder perennierenden
Blumen pflanzen, erhält so eine recht hübsche und durch die weiss¬
bunte Belaubung auffällige Einfassung. Von diesen Pflanzen erhält
man nun nächsten Spätsommer oder Herbst wieder eine Anzahl
bewurzelter Zweige oder Stecklinge, die man, wie zuerst wieder auf
ein Gartenbeet, und einige Wochen später, oder im Frühjahr, dann
an ihren Bestimmungsort verpflanzt. Die Herbstpflanzung ist fast
immer vorzuziehen, sieht man sich aber veranlasst im Frühjahr zu
pflanzen, so ist es zweckmässig durch Abschneiden der im Frühling
erscheinenden Blüten die , kaum versetzten Pflanzen vor einer
Schwächung zu bewahren.

—

Von einem Dutzend Pflanzen kann man durch sorgfältige
Vermehrung binnen einigen Jahren viele Hunderte erhalten und
mit diesen nun immer mehr zum Schmucke seines Gartens beitragen.
Man kann dann dieselben zu Einfassungen um grössere Beete,
ferner an den Seiten von Blumenrabatten, den Wegen entlang u. s. w.
bringen, wo man, um das Bunt der Blätter noch mehr hervortreten
zu lassen, zwei oder drei Reihen neben einander pflanzen kann.
Aber nicht nur als Einfassungspflanze lässt sich das bunt¬
blättrige Gänsekraut verwenden, sondern auch noch zu Gruppen,
teils für sich allein, teils mit anderen Pflanzen. Auch bei der An-
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—

Töpfe und bringe sie nachher in den Hausflur, ins Zimmer u.
s. w., hier wüchsen und gediehen sie sofort freudig weiter, schmückten
sich mit Blüten und wenn die Blütezeit vorüber wär und es kälter
und kälter würde, kehrten sich die Winterastern nicht daran; wenn
auch die Kälte einmal zu ihnen, ins ungeheizte, oder nur selten
geheizte Zimmer gelange, oder wenn ihnen nach ihrem Verblühen
ihr Aufenthalt im Keller angewiesen würde, So wären sie auch mit
diesen zufrieden, fast nicht eine einzige Pflanze ginge während des
Winters zu Grande, und im Frühjahr würden dann alle Pflanzen
wieder in den Garten gepflanzt.
Man kann es den Chinesen und Japanesen wahrlich nicht
verdenken, wenn sie eine so grosse Zuneigung zu ihrem Chrysanthe¬
mum haben und muss auch die bei uns sich steigernde Ver¬
ehrung für diese schöne Blume begreifen, wenn man sie in gut
kultivierten Pflanzen und zu allerhand Zimmerdekorationen ver¬
wendet, gesehen hat. Keine Blütenpflanze verträgt so wie das
Chrysanthemum im blühendem Zustande ein Aufstellen in einem
kälteren Raume, fern vom Fensterlichte, fast eine jede würde unter
solchen Verhältnissen trauern oder sich eine Krankheit oder wohl
auch ihren Tod zuziehen, nur das Chrysanthemum bleibt froh und
lebensmutig. Dringt dann aber in sonnenarmer Zeit ein Sonnen¬
strahl durch den nebelumflorten Himmel und trifft mit seinen
hellen Schein die Blüten des Chrysanthemums oder der Winter¬
aster, dann leuchten die bescheidenen und doch wieder so präch¬
tigen Blumen, erglänzen wie Gold, Edelgestein und Seide, als
wollten sie den sanften Himmelskuss viel tausendmal vergelten.
H.
--

Buntblättriges Alpengänsekraut.

Die Türkenbund -Lilie.

legung von Teppichbeeten mit perennierenden Pflanzen ist das
buntblätterige Alpengänsekraut kaum zu entbehren, weil es in solchen
hübsche Kontraste bildet und so zur Belebung beiträgt; ebenso ist
es brauchbar bei Alpenanlagen, Stein- und Felspartien, und in kleineren
Töpfen gehalten, lässt es sich vorübergehend auch zur Dekoration
in Zimmern und Wintergärten benutzen, indem man es hier zur
Garnierung einzelner Pflanzen oder Pflanzengruppen verwendet.
Hauptsache wird vorerst immer sein, sich durch eigenes Vermehren
erst eine grössere Anzahl Pflanzen zu verschaffen, um solche dann
in ausgiebiger Weise verwenden zu können. Und selbst heranziehen
muss man sich die Pflanzen, weil solche aus Handelsgärtnereien
bezogen bei grösserer Verwendungsweise zu teuer kommen würden.
(Pflanzen vom buntblättrigen Alpengänsekraut, Arabis albida
fol. var., liefere ich io Stück zu 3 Mk.)
Friedr. Huck.
-

- -

Das Chrysanthemum
als Zimmer-Dekorationspflanze.
Vor einigen Tagen besuchte ich einen mir befreundeten Guts¬
besitzer auf dem Lande und frag mich da dessen liebenswürdige
Gemahlin, die eine Blumenfreundin war, ob ich ihre Winterastern
( Chrysanthemum , indicum)

einmal besichtigen

wolle ?

Natürlich

bejahte ich ihre Frage und sie führte mich nun in ein helles, freund¬
liches Zimmer, woselbst ihre Winterastern, teils an einer Wand in
treppenartiger Aufstellung, teils auf Tischen, teils um Gegenstände
herum aufgestellt standen,
Wie war ich aber überrascht von der reichen Anzahl und
der guten Kultur und den Blütenreichtum dieser Winterastern.
Mancher Gärtner hat oft hat meist nicht solche schöne Chry¬
santhemum. Welche Blütenpracht ? Welch herrlichem Schmuck ver¬
liehen diese dem Zimmer gerade am zweiten Tag wo Frost und
einiger Schnee den Einzug des Winters verkündet hatten. Ich habe
noch nie ein ländliches Zimmer im November in solch reichen
Blütenschmuckgesehen und gab daher meiner Ueberraschung bereden
Ausdruck.
Es seien so bescheidene und anspruchslose Pflanzen, die
Winterastern, so sagte die liebe Blumenfreundin. Im Frühjahr pflanze
sie selbige im Garten und hier ständen sie bis im Herbst, ertrügen
Trockenheit und Regen, kurz alle Witterungsverhältnisse, und wenn
der Herbst käme, die Witterung nach und nach immer unfreund¬
licher würde, hebe sie die Pflanzen aus der Erde, pflanze sie in

An Lilienarten ist unsere deutsche Flora nicht reich und
kommen in ihr nur vor die Feuer-Lilie (Lilium bulbiferum ), die
krainische Lilie (L . carniolicum) und die obengenannte Türken¬
bund-Lilie (L . Martagon ). Die erstgenannte ist ziemlich selten,
zweitgenannte kommt fast nur in Krain vor und nur die letztge¬
nannte Türkenbund -Lilie hat einen grösseren Verbreitungskreis.
Sie kommt gewöhnlich in lichten Laubwaldungen, aut Schlägen
solcher vor, erscheint bald nur vereinzelt, bald auch in Mengen und
wächst in guten lehmigeu Waldboden
oft zu sehr ansehnlichen Pflanzen, wo
sie dann einen Schmuck der lichteren
Waldstellen und Waldblössen bildet.
Wegen ihrer gelben Zwiebel wird sie
im Volksmunde vielfach „Goldwurzel“
genannt. Das schöne Gelb der schup¬
pigen Zwiebel verbleicht jedoch, wenn
dieselbe längere Zeit an der Luft liegt
und überhaupt darf diese nicht lange
ausser der Erde bleiben, weil sie sonst
welkt und in Fäulnis geht. Sie unter¬
scheidet sich in dieser Hinsicht von den
Zwiebeln manch anderer Lilienarten, die
ohne Nachteil längere Zeit ausser der
Erde sein können.
Die im Naturzustände angetroffenen
Türkenbund -Lilien tragen der Mehrzahl
nach trüb purpur gefärbte Blumen, bald
einfarbig, bald mit dunkleren Punkten
versehen, doch finden sich auch noch
andere Färbungen wie weisse, blassrote,
rosenrote, dunkelpurpurfarbige, braune,
schwarzrote, teils mit Punkten und mit
Flecken, teils ohne solche vor. Die
Punkte oder Flecken sind bei manchen
ansehnlich gross und sind solche Blumen
besonders sehr schön.
Auch giebt
es eine gefülltblühende Varietät in den
Gärten, die aber sehr selten ist. Be¬
sonders schön ist eine in Schottland vor¬
kommende reinweisse Spielart, deren
Weiss ganz rein ist, während die in
Deutschland vorkommende weissen Spiel¬
arten nicht ganz reinweiss sind, oder
am Schlunde ins Grünliche übergehen
Lilium Martagon.
oder mit rötlichen, purpurnen oder auch
braunen Punkten versehen sind. Die
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Mannigfaltigkeit der Blütenfärbungen dieser Lilie in der freien Natur
ist eine schon sehr grosse und würde sicher noch grösser sein,
wenn diese Lilie in den Gärten durch Samen vermehrt worden
wär, doch hat man sich bisher fast durchweg mit nur in der Wild¬
nis gesammelten Zwiebeln begnügt, hat sich die Gewinnung noch
neuer und noch schönerer Spielarten entgehen lassen.
Von welch’ herrlicher Gestalt genannte Lilie ist, kann man
aus nebenstehender Abbildung ersehen und noch herrlicher müsste
sie sich gestalten, wenn es gelingen würde noch grossblumigere
Sorten zu gewinnen. Die Anzucht aus Samen geht freilich nur
langsam vor sich, ist aber dafür nicht schwer, indem man den
Samen ins freie Land säen und die aufgegangenen Pflänzchen
einige Jahre unverpflanzt stehen lassen kann. Die Aussaat findet
am besten im Herbste und an einer etwas schattigen Stelle statt.
»

2'

Deber die Anzucht der
Freesia refraeta aus Samen.
Schon viel wurde über die Kultur der mit ganzem Recht
so gepriesenen „Maiblume der guten Hoffnung“ geschrieben und
wird dieselbe jetzt auch dem Mindererfahrenen bekannt sein. —
Dagegen ist die Anzucht aus Samen und Kultur der Sämlinge bis
zum Blühen noch nicht genügend angewandt und verdient grössere
Berücksichtigung. — Die Kultur ist einfach und leicht, und das
Resultat sicher. Der Samen wird im Dezember bis im Januar in
Kästen oder Töpfe gesät, recht feucht und warm gehalten, und
keimt dann frischer Samen leicht und sicher. Die Aussaatgefässe
sind dann möglichst nah am Lichte und nicht zu warm zu halten,
um ein Geilen zu verhüten. Zu diesem Zwecke sind auch die zu
dicht stehenden rechtzeitig zu pikieren, später werden die Pflänz¬
chen recht an die Luft gewöhnt und mässig begossen. Während
des Sommers behagt ihnen am besten ein Platz im kalten Mistbeet,
wo sie naturgemäss und offen gehalten werden ; Licht und Luft
haben mehr Zutritt und nur gegen die grelle Sonne wird be¬
schattet. Während des vollen Wachstums ist ein leichter Dung¬
guss von Zeit zu Zeit sehr angebracht und befördert sehr die Aus¬
bildung der Pflanzen. Bei Eintritt der Nachtfröste im Oktober
wird es Zeit, die Pflanzen wärmer, in ein temperiertes Haus zu
bringen, immer nah an’s Licht, um das zu leichte Vergehen zu ver¬
hindern, und werden so behandelte Pflanzen die ihnen zugewandte
Mühe durch reichliches Blühen schon während des Monats Dezember
lohnen. Die Freesia ist wegen ihres angenehmen Wohlgeruchs,
lieblicher Form und Farbe, sowie ihrer Verwendbarkeit als Schnittnnd Topfblume äusserst zu empfehlen und sollte bei keinem Markt¬
gärtner oder Schnittblumenzüchter fehlen; im Wintergarten aber ist
sie zur Ausschmückung während der blumenarmen Wintermonate
unersetzlich. Durch wiederholte Aussaaten ist auch leicht eine
Folge der Blüte in den späteren Monaten zu erziehlen, auch kann
man sich die Kultur erleichtern, wenn man im Mai-Juni in ein
kaltes Mistbeet in den freien Grund sät, dasselbe geschlossen,
schattig und feucht bis zum Aufgehen der Pflanzen hält, dieselben
im Winter gut vor Frost bewahrt, und kann man sich durch dieses
Verfahren die Blüte für die Monate April bis Mai sichern.
Die Verwendung der Knollen ist dadurch durchaus nicht geschmälert,
im Gegenteil wird der Kultivateur, der eine schnellere, hürzere
Kultur beansprucht, stets dennoch die Knollen verwenden.
Uberto Hillebrand.
Palanza.
(Der schweizerische Gartenbau.)

Ueber das Verpflanzen
von Rosenhoehstämmen im Herbst.
Wer sich veredelte Rosenhochstämme anschaffen will, pflanze
sie nicht im Herbst, sondern im Frühjahr . Man ist so des Ein¬
legens oder Winterschutzes der Rosen enthoben und hat auch keine
Verluste, denn ohne solche geht es bei Rosenhochstämmen im
Winter nun einmal nicht immer ab.
Nun kann es aber doch Vorkommen, dass eine Herbstpflanzung
nicht zu umgehen ist. Man will z. B. die seitherige Anlage des
Gartens oder einen Teil derselben verändern, will vielleicht ein Ge¬
bäude aufstellen lassen u. s. w. und sieht sich so veranlasst im
Herbst eine Anzahl Rosenbäumchen auszuheben und an andere
Stellen zu verpflanzen.

—
In solchen Fällen thut man am besten, wenn man die Rosen
noch nicht regelrecht pflanzt, sondern sie der Länge nach in die
Erde legt. Man macht hierzu einen kleinen Graben, legt ein Rosen¬
bäumchen nach den andern hinein, oder man legt auch mehrere
solcher neben einander und füllt darauf den Giaben wieder mit
Erde. Wurzeln, Stamm und Zweige sind also mit Erde zu bedecken,
doch die Wurzeln etwas stärker als die übrigen Teile. Ein zu
starkes Bedecken des Stammes ist aber nicht anzuraten, so wenigstens
im nassen Erdreich nicht. Der beste Ort zum Eingraben oder
Einlegen der Bäumchen ist ein trockener Abhang, ein solcher be¬
findet sich aber nicht in jedem Garten, doch ist es nicht schwer,
sich ähnliche Verhältnisse zu schaffen. Man wirft einfach Erde auf
einen länglichen beetähnlichen Haufen, erhält so ein trockeneres
Beet für seine Rosen.
Die so eingelegten Rosen werden im Frühjahr herausgenommen
ihre Bestimmungsorte verpflanzt.
an
und
Wenn man die Rosenbäumchen im Herbst statt einlegen,
gleich pflanzen will, so ist beim Pflanzen die Erde um die Wurzeln
recht fest zu treten, damit die Bäumchen feststehen und beim
Niederlegen der Stämmchen die Wurzeln weniger gelockert werden.
Soll das Niederlegen unmittelbar nach dem Verpflanzen erfolgen, so
ist es gut, wenn sich zwei Personen an der Arbeit beteiligen. Die
eine tritt da mit beiden Füssen auf die Erde die über den Wurzeln
lagert, während zu gleicher Zeit die andere das Niederlegen des
Stämmchens und das Bedecken der Krone besorgt. Nach einiger
Zeit hat man nachzusehen, ob die Wurzeln sich noch in ihrer
richtigen Lage befinden, denn durch den Druck, den das niedergelegte
Stämmchen auf die Wurzeln ausübt, kommt es vor, dass ein Teil
derselben in die Höhe gehoben wird. In einem solchen Fall bringe
man noch Erde auf die Wurzeln und suche dann im Frühjahr sie durch
Niedertreten in die richtige Lage zu bringen. Sollte solches nicht
vollständig gelingen, so ist im Frühjahr das Rosenbäumchen wieder
herauszunehmen und nochmals umzupflanzen.
--

Zum Wintersehutz feinerer Coniferen.
Eine günstige Lage und ein günstiger Standort ist für die
Coniferen gewöhnlich mehr wert als eine Umhüllung von Reisig,
Schilf, Packleinen oder sonstigen Materials.
Nun sind aber Lage und Standort nicht immer so beschaffen,
um den Coniferen oder Nadelholzbäumen ein gefahrloses Ueberwintern zu ermöglichen und ist dieserhalb ein Schutz für sie nötig.
Aus welchem Material dieser Schutz zu bestehen hat, ist schon
im Obigen angedeutet worden. Fichten- und Tannenreisig und
Schilf sind dem Packleinen fast immer vorzuziehen, denn sie lassen
die Luft leichter durch und gewähren dabei gewöhnlich Schutz gegen
Kälte genug, während das Leinen, zumal wenn es etwas dicht ist,
die zu schützende Pflanze derartig verweichlichen kann, dass sie im
Frühjahr bei Spätfrösten erst recht erfriet. Es sollte desshalb stets
nur weitmaschiges Packleinen zum Umhüllen der Goniferen ver¬
wendet werden.
Doch auch bei einer Umhüllung mit Reisig, Schilf etc. kann
des Guten leicht zu viel gethan werden und sind Coniferen des¬
halb nie zu dicht mit ihnen zu umgeben, auch ist das Schutzmaterial
nicht zu nah an dieselben zu bringen. Solch letzteres bewerk¬
stelligt man am besten durch Anbringen eines Stangen- oder Latten¬
gerüstes, auf welchen sich das Schutzmaterial, sei es welcher Art
es wolle, leicht befestigen lässt.
Ebenso wichtig als der obere Schutz ist der der Wurzeln,
denn es giebt Coniferen die ihre Wurzeln weniger in die Tiefe
gehen lassen, sondern diese flach aussenden. In schneelosen Wintern
und bei abwechselnder Witterung (Tauwetter und Frost) können
dergleichen flachlaufende Wurzeln leicht Schaden erleiden, und solchem
vorzubeugen, soll der Boden um die flach wurzeln den Coniferen mit
Moos, Nadelstreu oder wohl auch mit Laub bedeckt werden.
Letzteres soll aber nicht zu dicht lagern, weil es im Verwesen sich
zusammenballt, fest auf den Boden aufliegt und die Luft allzusehr
von den Wurzeln abschliesst. Muss man zu ihm greifen, so breite
man es nur dünn aus und beschwere es, um ein Fortführen durch
den Wind zu verhüten, etwas mit Reisig, Steinen oder dergleichen.
Manche Coniferenzüchter sind gegen jedweden Winterschutz
der Coniferen, suchen ihre Pflanzen durchaus hart zu gewöhnen.
So gut solches auch zu heissen ist, so würde es doch verkehrt sein,
wenn man den weniger harten Arten zur üblen Jahreszeit nicht
einigen Schutz angedeihen lassen wollte.

—

Klebgürtel

- Papier.

Bei dem Anlegen der Klebgürtel um Obstbäume, um so
das Hinaufkriechen der ungeflügelten Weibchen des Frostspanners
auf die Bäume und das Eierlegen dieses Schmetterlings an die
Baumkronen zu verhindern, kommt es nicht nur auf einen guten,
lange klebbar bleibenden Leim, sondern auch auf das betreffende
Papier, auf welches der Leim gestrichen wird, mit an. Viele Papier¬
sorten sind nicht haltbar genug, zerreissen oder zerweichen oder
lassen den Leim durchdringen und auf die Rinde gelangen, andere
stärkere wieder sind zu steif, schliessen nicht gut genug an den
Baum an, lassen Lücken entstehen, durch die das Schmetterlings¬
weibchen durchschlüpfen und auf die Baumkrone gelangen kann.
Die rührige und strebsame Firma Benrath & Frank zu Gelbe
Mühle, Düren (Rheinland), welche sich um die Herstellung ver¬
schiedener für den Gartenbau brauchbarer Papiersorten verdient
gemacht, hat nun jetzt auch ein zu Klebgürteln ganz vorzüglich
geeignetes Papier anfertigen lassen. Dasselbe ist äusserst fest und
doch auch wieder biegsam und geschmeidig, mithin an die Baum¬
stämme gut anschliessend und ist mit Oel oder Firnis oder einem
ähnlichen Stoffe getränkt. Dasselbe ist io cm breit und ist in
Rollen, jede Rolle von 40 m Länge abgebbar. Die Breite dieses
Klebgürtel- oder Raupenleimbandpapieres ist also die allgemein
übliche. Der Preis dürfte als ein mässiger zu bezeichnen sein, ist
für 5 Rollen 5 Mk., für 10 Rollen 9 Mk., beträgt für die meisten
Bäume nicht einmal 1 Pfennig pro Stück und für alte grössere
Bäume ungefähr nur das Doppelte.
\SrSy
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Wie muss ein Hausgarten liegen,
Formobst mit Erfolg dahin anbauen zu können.
Wenn es sich darum handelt, die Obstpflanzen in gewisseu
Formen zu kultiviren, so kann nur von feineren Sorten die Rede
sein, denn die gewöhnlichen gedeihen besser als Hoch -und Halb¬
stämme und werfen grösseren Nutzen ab. Je feiner die Obstsorte
nun ist, desto mehr Schutz und praktische Einrichtungen verlangt
sie. Ganz unleugbar sind diese Vorteile einer solchen Obstanlage
in wärmeren geschützten Gegenden, zweifelhaft dagegen in kälteren
Lagen, wo die empfindlichen Gewächse ihr Holz nicht genügend
ausreifen, und wo ferner die Spätfröste den regelrechten Blüten¬
verlauf und Fruchtansatz jeweils in Frage stellen.
Man kann nach Jäger Deutschland in 4 Regionen oder klimatische
Bezirke einteilen: 1) Weingegend, östlich bis zur Donau, westlich
Vogesen bis Bonn, südlich bis zum Rhein und Bodensee, nördlich
bis zum Rhöngebirge. Weinland ist zugleich das beste Obstland
und nur hier können Pfirsiche, Aprikosen und Mandelbäume un¬
geschützt im Freien gezogen werden. Nur in dieser Region er¬
reichen die feinen Pflaumen ihre ganze Vollkommenheit und nur
hier reifen die späten Traubensorten, Auf den Höhen ist der Stand
für Nussbäume und essbare Kastanien. 2) Die Weizengegend
bildet ebenfalls noch vorzügliches Obstland, nur müssen Pfirsiche,
Aprikosen, Feigen und Maulbeeren, ebenso Mandeln im Schutze
von Mauern und Gebäuden, oder in ganz besonders günstigen
Lagen gebaut werden. Hierher gehören ausser den Weingegenden
die besten und fruchtbarsten Gegenden Deutschlands, wo vorzugs¬
weise Weizen gebaut wird, die Anhöhen, Thal- und Hochflächen
des Weinlandes und die warmen Thäler Nord- und Mittel¬
deutschlands. 3) Die Korngegend umfasst den grössten Teil
Deutschlands. Hier müssen die feineren Sorten einen geschützten
Standort haben. Pfirsiche gedeihen nur am Spalier in südlichen
Lagen , Aprikosen nur sehr geschützt, späte Weintrauben reifen
selten und die feinen Bäume werden nur an südlich gelegenen
Mauern gut. Die Obsternte ist in dieser Region oft durch Spät¬
fröste gefährdet. Weinreben , Aprikosen und Pfirsiche müssen im
Winter eingebunden werden. Die Hafergegend können wir über¬
gehen, da sich die Kultur feineren Obstes nicht mehr lohnen dürfte.
Es versteht sich von selbst, dass keine scharfe Grenze zwischen
diesen Regionen besteht.
Ganz ähnliche Verhältnisse bietet die örtliche Lage. Eine
in der zweiten Region liegende Besitzung kann durch Berge so
geschützt sein, dass sie vollkommen so warm wie Weinland ist, also
auch dieselben Vorteile bietet. In gleicher Weise wirken Gebäude,
Mauern und andere Schutzwände. Selbst in einem und demselben
Orte sind die Lagen höchst verschieden, und wer die Wahl der
Oertlichkeit hat, thut wohl, seine Obstgärten an Plätzen anzulegen,
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wo die Frühjahrs- und Herbstfröste wenig schaden und die Sonne
ihre volle Wirkung äussert. Hier möchte ich nur noch an Eins
erinnern : wo es möglich ist, vermeide man die Anlage eines feineren
Obstgartens nach Osten , diese Lage ist viel gefährlicher wie die
nach Norden. Die Wirkung der Nachtfröste äussert sich am aller¬
meisten in östlicher Lage, weil die Sonne gleich auf die gefrorenen
Blüten scheint und sie zu schnell aufthaut. Dieser Nachteil ververmehrt sich, je weiter man nach Norden kommt. Die Spätfröste
im Frühjahr kommen fast immer mit Ostwind und verursachen
manchen Schaden. Fliessendes Wasser wirkt auf die in der Nähe
befindlichen Obstanlagen sehr günstig, durch die stetige Verdunstung
der Wasserflächen erreicht das Obst eine ganz ausserordentliche
Grösse und Schönheit, dagegen sind Sümpfe und wasserreiche
moorige Plätze, oder Gegenden, in welchen das Grundwasser hoch
steht, dem Obstbau wenig günstig.
Der Obstgarten soll womöglich am Hause liegen, kann aber
auch, wenn er sonst eine gute Lage hat, davon getrennt sein, jedoch
in allen Fällen muss darauf gesehen werden, dass der Fruchtgarten
nach der Morgen-, Mittag- und Abendseite womöglich frei liegt,
dass der Sonnenschein durch keine grossen Bäume abgehalten und
dass schliesslich die Wurzeln von Luxusbäumen die Erde nicht
zum Nachteile der Obstbäume ausbeuten. Umfassungsmauern sind
bei den Formobstgärten unbedingt notwendig. Mittelst derselben
können sogar klimatische Nachteile bis zu einem gewissen Grade
verhindert bezw. aufgehoben, und solche, welche aus örtlichen
Verhältnissen entspringen, umgangen werden. Ein Beispiel führe
hier an : Die Pfirsichzüchter von Montreuil, einem kleinen Orte
bei Paris, wo die schönsten Pfirsiche der Welt gezüchtet werden,
richten sich bei Einrichtung von Formobstgärten absolut nicht nach
der Lage. Sie teilen die Mauern kreuz und quer so ein, dass sie
zwischen denselben reine tropische Pflanzenstätten schaffen. Dadurch
wird die Reifezeit verkürzt. Pflanzt man beispielsweise die frühen
Pfirsiche an Südwände, so wird die Reifezeit um 8— 10 Tage
beschleunigt, die gleiche Sorte reift an der Westwand 8 Tage
später wie gewöhnlich. Pflanzt man St. Germain oder andere
Winterbirnen an heisse Mauern, so reifen die Früchte im Herbste,
auf der Winterseite dagegen halten sie bis Frühjahr. In jedem
Falle ist es vorteilhaft, sich frühe und späte Ernten zu sichern,
welches von der gleichen Sorte durch verschiedene Standplätze
zu erreichen ist. Die Kirschen in feineren Dessertsorten werden
an Nordwänden sich bis September halten , ebenso frühe Tafel¬
birnen, wie: Giffard, Coloree de Quillet u. s. w. Das eben Gesagte
bezieht sich natürlich immer nur auf günstige Gegenden der I. und
2. Region nach obiger Einteilung, in rauheren Gegenden müssen
Reben, Pfirsiche und Aprikosen an südlichen Wänden kultiviert werden.
Der Baumgärtner.

Blumen-Neuheiten für 1894
Die Beschreibungen sind die der Züchter.

Neuheiten der Firma J. Döppleb in Erfurt.
Paeonienblütige Kugel (Uhland) Aster , dunkelScharlach wird dieses Sortiment nicht nur um eine neue sehr
intensive Hauptfarbe vergrössern, sondern auch dazu beitragen, die
Verwendungsartenbestens empfohlene Asterklasse, bedeutend
wertvoller machen.
zu vielen

Myosotis dissitiflora Perfektion .

Von dieser
, für

den Markt und feinen Binderei, so hochwichtigen VergissmeinnichtSpezies ist es mir gelungen Samen eigener Ernte zu gewinnen, den
ich hiermit zum ersten Male offerieren kann ! Die Blumen dieser
Varietät bilden sich in Masse und grossen Dolden, sind vom strah¬
lenden Himmelblau und von einer Grösse wie noch an keinem
anderen Vergissmeinnicht beobachtet wurde. Die Blüte beginnt
ganz zeitig im Frühjahr ehe an ein Blühen der anderen Vergiss¬
meinnicht nur zu denken ist und hält sehr lange an ! Zu allen
gärtnerischen Zwecken, namentlich aber zur Topfkultur für den
Blumenmarkt und zur Binderei ganz besonders wertvoll! Samen ist
fast doppelt grösser als der bei allen anderen Sorten.
Tydaea pyramidalis racemosa. Im Bau und Form
der Pflanze, in Grösse, Farbenpracht und Stand der Blumen, nament¬
lich auch der Stamm und die Zweige sammetartig purpurrot her¬
vortreten, ist Jdiese Hybride eine wesentliche Verbesserung unter
den Tydaen ; jede einzelne Pflanze stellt ein Schaustück in Gestalt
einer 30 —40 cm hohen, sehr verzweigten, umgekehrten Pyramide
dar, deren Blattwinkel zahlreiche Blütenstiele hervorbringen, woran
sich die glühend scharlachroten, schön gezeichneten, grossen Blumen,

—
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in langen Trauben ganz merkwürdig bilden. Die Blumen sind in
grosser Fülle regelmässig über die ganze Pflanze verteilt, erscheinen
ohne Unterbrechung bis in Winter hinein und liefern das wertvollste
Schnittmaterial.
Samen eigener Ernte wird hier zum ersten Male offeriert.
bringt
GrashofF in Quedlinburg
Die Firma Martin
nachstehende Neuheiten im Handel und beschreibt sie wie folgt:

, säulentörmige Bouquet,
Modell -Aster . Das abgeschlossene

eine bisher unter den Astern noch nicht vertretene Form, macht
diese Neuheit zu einer wertvollen Bereicherung des Astersortiments
Die Pflanze ist von der Basis an bis zur Spitze zylindrisch
mit einer ungewöhnlichen Menge dicht gefüllter Blumen bedeckt,
die in prächtig karmoisin- und dunkelblutroter Farbe erscheinen
und in Grösse und Bau an die bekannte Imbrique-Pompon-Aster
sehr erinnern.
Bietet die Modell-Aster für Rabatten schon ein schätzens¬
werten Schmuck, so kommt ihr eigentlicher Wert erst dann recht
zur Geltung, wenn sie für Topfkultur als Markttopflanze geeignete
Verwendung findet, für welchen Zweck gerade diese neue Acquisition
wie geschaffen erscheint.

Reseda grandiflora GrashofPs rote Riesen . Stammt

aus Reseda grandiflora Machet als Resultat mehrjähriger, sorgfältigster
Auslese.
Diese meine Reseda-Neuheit ist von vollendeter Form im
Bau der Pflanze, sehr kräftig, robust, rein pyramidenförmig, leicht
geschlossen und dabei höchst elegant und zierlich; die Blumenrispe
ist enorm gross und von lebhaft roter Farbe.

Helichrysum monstrosum eompactum minimum
Varietät der von
fl. pl . '„Liliput “. — Verbesserte
mir vor Jahren eingeführten kleinblumigen Strohblume, von der sie
sich durch gedrungeneren Wuchs sowie hauptsächlich durch die
kleinere, zierlichere Form der Blüten auszeichnet, daher für trockene
Bindearrangements von geradezu unschätzbarem Werte.

Die Jauehe.
Die Jauche (Gülle, Pfuhl) besteht zunächst aus dem abgeflossenen
Harne (Urin) der Tiere, weiterhin aus aufgelösten, dünnflüssigen
Düngerstoffen, welche sich durch dass Abfliessen gelöst haben, und
so unter die Jauche gekommen sind. Die Jauche besitzt vorzugs¬
weise hohen Kaligehalt, weniger Stickstoff und fast keine Phosphor¬
säure. Bezüglich ihrer Konservierung ist folgendes zu bemerken:
Das Beste von allem ist, wenn der Urin der Tiere stets sogleich
aufgesogen wird, so dass kein Tropfen mehr verloren geht und kein
Ammoniak mehr in die Luft entweicht. Schon allein beim Aus¬
pumpen, Ausschöpfen, Ausfahren und Ausgiessen geht ein sehr be¬
deutender Bruchteil des Ammoniaks in die Luft; auch sind Deckel
und Wände der Gruben niemals so dicht, dass der faulende Urin
nicht viel verlieren sollte. Wir haben also nach Bindungsmitteln
zu suchen, welche den Urin vollständig aufsaugen, und jeden Ver¬
lust durch Abfliessen, jedes Verfliegen der faulenden Gase und da¬
durch jeden üblen Geruch verhindern sollen. Wir finden als solches
den Torf. Es giebt wohl kaum ein besseres Auffangmittel für den
Urin der Tiere, welches die Massen an flüssigen und flüchtigen
Düngerstoffen in gleich hohem Grade aufzusaugen und gleichzeitig
einen fast für alle Zwecke gleichmässig wertvollen Dünger zu liefern
vermöchte, wie der Torf. Da wir indess seiner vorzüglichen, be¬
sonders aber der desinfizierenden Eigenschaften desselben mehrfach
gedacht haben, so können dieselben hier füglich übergangen werden.
Die Heideerde . Viele arme Landstriche, besonders in der
Eifel besitzen in der schwarzen leichten Heideerde — die beste
Blumentopferde —die im Heideland , am Fusse und in den Mulden
der Bergabhänge oft fusstief lagert ein hochwertiges pulveriges
Material zur Auftrocknung von Urin in Stall und Abort. Die Heide¬
erde muss jedoch durch und durch trocken sein, bevor sie zur An¬
wendung gelangt, da sonst der Zweck ihrer Verwendung, das Auf¬
saugen der Flüssigkeiten nur in geringerem Grade erreicht wird.
Durch das Aufsammeln der Jauche mittelst Torf und Heide¬
erde verschaffen wir uns einen sehr billigen Dünger, der noch dazu
den Vorteil bietet, dass er die überaus wertvollen Bestandteile der
Jauche auch in die entferntesten Felder zurückschafft, wo sonst nie¬
mals Jauche hingeschafft werden würde, endlich dass er die immerhin
nicht unbedeutenden Kosten für das Ausfahren der Jauche vermeidet.
Bei Pferden und Schafen, welche weniger Flüssigkeiten ausscheiden, wird es daher meistens gelingen, die Flüssigkeiten voll¬
kommen aufzusaugen; anders beim Rindvieh, dessen flüssige Ab¬
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gänge so reichlich sind, dass wohl immer ein grosser Teil derselben
in flüssiger Form aufbewahrt und verwendet werden muss. Es ist
daher notwendig, dass alle aus den Ställen auf zweckmässige Weise
abgeleitete, sowie alle vom Dünger nicht angehaltene Flüssigkeit
(die Jauche) in versenkten Behältern gesammelt wird, aus denen
der Dünger vermittelst einer Jauchepumpe in regelmässigen Zwischen¬
räumen begossen wird. Die Jauchebehälter müssen so eingerichtet,
sein, dass weder das im Gehöfte zusammenfliessende Tagewasser,
noch das sich in den Erdschichten bewegende Grundwasser in die¬
selben gelangen kann und dadurch nicht allein eine die Kosten
des Transportes vermehrende, sondern auch die Qualität der Jauche
schädigende Verdünnung derselben vermieden wird. Dieselben sind
daher am besten in der Mitte oder am Ende der Dungstätte an¬
zubringen, wobei die Zufuhr der Jauche aus dem Stalle vermittelst
thönerner Röhren unterirdisch einzurichten ist; die Form kann rund,
quadratisch oder länglich viereckig sein; die Ausmauerung mittelst
Quadersteinen (Möllons) oder Ziegelsteinen mit Zementmörtel muss
wasserdicht, der Boden durch Zementbeton undurchdringlich gemacht
werden ; die Grösse derselben hängt von der Kopfzahl des gehaltenes
cbm (= s/4
Viehes ab, wobei auf ein Stück Grossvieh 3/4 i —
— i Fuder ) Raum gerechnet wird.
Die Wirkung der Jauche erstreckt sich vorzugsweise auf kalihaltige Gewächse, Gemüse, Futterpflanzen und Wiesen, bei denen
sie einen üppigen, kräftigen Wuchs verursacht. Dabei ist ihre
Wirkung auf warmem lockeren Boden grösser, als auf nassen und^
kalten Böden, so dass wir bei der Verwendung von Jauche zunächst
für eine lockere Beschaffenheit der Ackerkrume Sorge tragen müssen.
Die vorzüglichste Wirkung aber verursacht die Jauche wohl bei den
Obstbäumen, wenn man sie durch Gräben oder Löcher blos an die
Wurzeln derselben bringt; düngerbedürftige Bäume sollten daher in
regelmässiger, wenn auch schwacher Jauchedüngung gehalten werden.
Die Anwendung der Jauche erfolgt für die meisten Gewächse
entweder unmittelbar vor der Saat, in welchem Falle sie mit ein¬
geeggt wird, vorzugsweise aber als Kopfdüngung über bereits grünende
Saaten oder zu Futter, insbesondere zu Grünfutter (Wickenmenge),
bei Wiesen u. s. w. In letzterem Falle kann sie wegen ihrer
ätzenden Eigenschaften nur in verdünntem Zustande oder was mehr
zu empfehlen ist, nach Regengüssen angewendet werden. Am meisten
aber muss die Jauche zur Feuchthaltung des Düngerhaufens und
zur Stärkung des Kompostes verwendet werden.
Bei der heutigen Lage unserer Landwirtschaft muss das Streben
dahin gehen, nur die besten und billigsten Düngerarten zu benutzen,
einerseits um die Produktionskosten zu vermindern, anderseits aber
um durch reichliche Düngung eine grössere Quantität und eine
bessere Qualität unserer Produkte zu erreichen. Diese Zwecke er¬
füllt in ganz vorzüglicher Weise die Jauche, denn sie ist ein billiges,
in der eigenen Wirtschaft gewonnenes Düngemittel, das nicht allein
den Pflanzenwuchs ungemein befördert, sondern auch die Güte der
Produkte zu verbessern geeignet ist, wie durch unzählige Beispiele
aus solchen Ortschaften bewiesen werden kann, welche in der
Nachbarschaft grösserer Städte liegen und Jauche (Gülle) in grösserer
Ausdehnung zu verwenden in der Lage sind. In diesen Ortschaften
wird auch der Wert der Jauche am meisten gewürdigt, während
aut dem platten Lande die Jauche nicht allgemein so behandelt
wird, wie dies der Wert derselben und die Lage der Landwirtschaft
überhaupt beanspruchen ; leider lässt man sie vielfach fortlaufen,
wodurch man sich den grössten Schaden zufügt, da sich der Wert
der Jauche eines Tieres von 1000 Pfd. Lebendgewicht jährlich
auf 30 —35 Mark berechnet. Welchen Schaden ein Dorf mit
mehreren 100 Stück Vieh durch das Fortlaufenlassen der Jauche
erleidet, lässt sich hiernach leicht berechnen. Aber wann wird es
einmal in dieser Hinsicht besser?
(Aus: Kurze Anleitung in der Düngerkunde und Dünger-An¬
wendung. Verfasst von J. Reiter sen. und J. P. Hegner. Verlag
von Heinr. Stephanus in Trier. Preis 1 M.)

Wie kann man sieh die Buntlaubigkeit
des Cyperus alternifolius fol. var. siehern?
Sicher gefällt jedem Liebhaber , wenn er starke und kräftige
Exemplare sieht, diese schöne Cyperacee , eine unserer besten
Wasserpflanzen. Gar zu gerne möchte er sie ankaufen, doch fürchtet
er, sie nicht kultiviren zu können oder doch die schöne Panachure,
in welcher ihre ganze Schönheit besteht, verschwinden zu sehen.
Folgende Kulturmethode , nach der Rev. hört., aber wird
jederzeit den befriedigsten Erfolg sichern:
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Während der Wintermonate hält man die Pflanzen in einem
empertierten Hause, wo man sie eine Ruhezeit von 2—3 Monaten
geniessen lässt, indem man ihnen teilweise das Wasser entzieht
und sie nur eben so feucht hält , dass die vorhandenen Schäfte
nicht verderben, aber doch feucht genug, um neue Schäfte zu treiben.
Gegen Ende des Februar oder in den ersten Tagen des März topft
man die Pflanzen um und gebraucht dazu eine gut gemengte
Mischung aus 3/4 sandiger Heideerde und 1/i Holzkohle . In den
Topf bringt man einen starken Wasserabzug und den alten Ballen
schüttelt man aus und entfernt zugleich die abgestorbenen Wurzeln.
Man muss nun mit dem Wasser sparsam sein, bis die Wurzeln das
Erdreich durchzogen haben . Sollten unter den neuen Schäften ganz
grün gewordenesich befinden, so schneidet man sie dicht über dem
Bogen weg, wie auch alle künftige grüne Stengel, denn sie gereichen
nnd panachierten zum Nachteil, die doch bei bunten Pflanzen allein
das Recht der Existens besitzen. Bisweilen entwickeln sich aber
auch panachierte Schäfte, deren Blätter nichts destoweniger grün sind.
In diesem Falle ist es geraten, dieselben zu schonen. Wenn aber
trotz aller dei sorgfältigen Behandlung, wie sie eben gefordert wurde,
manche Pflazen nur grüne Schäfte treiben , so muss man wenig¬
stens die Hälfte derselben konserviren, um die Erzeugung neuer
zu unterstützen.
Ende April bereitet man ein Mistbeet, womöglich zur Hälfte mit
Laub, damit sich Wärme während eines grossen Teils des Sommers
erhält, deckt die Wärme erzeugende Schicht nur wenig mit Erde
und legt Fenster auf. Ist die erste Hitze verflogen, so dass ein
hineingestelltes Thermometer nnr noch 28—300 zeigt, so setzt man
die Pflanzen in ihre Töpfe ein und giebt etwas Luft, damit der

Brodem entweichen kann. Von dieser Zeit an giesst man reichlich
und wacht darüber, dass der Roden niemals austrocknet. Ist das
Thermometer auf 250 gesunken , so senkt man die Töpfe ein, und
zwar in derart bemessenen Abständen, dass die Blätter nicht zu
sehr durcheinander geraten. Von Zeit zu Zeit muss man nachsehen,
ob die Pflanzen etwa ein zweites Versetzen erfordern, was angezeigt
wird, wenn die Topfwände von den Wurzeln überkleidet sind. Die
weitere Abwarung besteht darin, dass man die Pflanzen ganz leicht
beschattet, ihnen bei günstiger Witterung Luft giebt und das Mist¬
beet erneuert, sobald das Thermometer weniger als 200 anzeigt.
In dieser Weise fährt man fort bis gegen Ende September, wo man
anfängt, sparsam zu bewässern.
Die Vermehrung wird durch Stockteilung der stärksten Exem¬
plare bewirkt, hierbei aber muss man dafür Sorge tragen, dass an
jedem Teile 2—3 Schäfte sich befinden. Diese Operation nimmt
man Ende März vor. Zu dieser Zeit bereit man ein gewöhnliches
Mistbeet und verstopft alle Fugen des Kastens sorgfältig, damit die
äussere Luft nicht eindringen kann. Hier stellt man die Pflanzen
auf, welche in 31/2 zöllige Töpfchen gepflanzt sein sollten. Nach
8— 10 Tagen sind sie angewachsen und die neuen Wurzeln sind
in der Entwickelung begriffen. Von diesem Augenblicke an giebt man
Morgens etwas Luft, in den ersten Tagen etwa für eine halbe Stunde,
später immer länger, bis man sie nach 3 —4 Wochen wie alte Pflanzen
behandeln kann. In Betreff der Mistbeete ist noch als sehr wesentlich
zu merken, dass sie so eingerichtet werden müssen, dass die Blätter
der eingesetzten Pflanzen 4 Zoll vom Glase abstehen.
(Frankfurter Gärtner-Zeitung.)

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes,
Farbenwahl bei Einfassungen. HerrA. Kleemann, Obergärtner
in Düren, tadelt in „Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung“ den alt ver¬
erbten Misstand — gewöhnlich möglichst grelle Gegensätze: wie Weiss
auf Rot, Blau auf Gelb u. s. w. bei Blumenbeeten und Einfassungen
zu wählen, denn solches verderbe die Schönheit des Beetes. Man
müsse vielmehr zu Einfassungen ähnliche Farben wie zum Beete
wählen, z. B. Rosa auf Rot, Weiss auf Rosa und dergleichen. Es
werde viel in der Farbenkleckserei gesündigt, so habe er z. B. ver¬
gangenen Sommer in einer grösseren Gärtnerei gesehen, dass hier
sämtliche aus Bandeisen von 5—6 cm Höhe bestehenden Wegein¬
fassungen feuerrot mit Mennige angestrichen gewesen sein, die einen
schreienden Gegensatz zu den grünen Rasen und dem blauen Kies der
Wege gebildet hätten.
Ein empfehlenswerter Parkbaum. Ein solcher ist die SumpfCypresse (Taxodium distichum), doch gedeiht diese nur in nassen oder
feuchten Boden, ist nur in solchen mit Vorteil zu verwenden. Sie
hat die Eigentümlichkeit, im Winter ihre Nadeln abzuwerfen, ein
Umstand der sie weniger leicht von der Kälte leiden lässt. Ein Vor¬
zug soll noch sein, dass die Sumpf-Cypresse gegen den Staub und
Rauch der Grossstädte ziemlich unempfindlich sein soll.
Nach Beissner sind junge Exemplare empfindlich gegen Kälte
und müssen in ihrer Jugend etwas Schutz erhalten, während ältere
Exemplare sich als vollständig hart zeigen.
Die Vogelmiere ein gefährliches Unkraut im Winter. Dieses
lästige Gartenunkraut (Alsine media, Stellaria media) sonst auch Mäuse¬
gedärm, Hühnerdarm, Kuhschmatter u. s. w. genannt, ist für die
Kulturpflanzen nicht nur allein im Frühjahr, Sommer und Herbst ge¬
fährlich, sondern auch im Winter ; sie wuchert länger als die meisten
über Winter bleibenden Blumen wie Nelken, Stiefmütterchen u. a. m.
umgiebt und überzieht sie mit ihren kleinen Zweigen, erstickt sie und
nimmt ihnen Licht und Nahrung. Man dulde daher dieses Unkraut
im Spätherbst ebenso wenig im Garten als im Frühjahr und Sommer.
Crocus auf Wasser. Herr J. 0. Schmidt, Hoflieferant in Erfurt,
schreibt hierzu in seinem Blumenzwiebel-Verzeichnisse: Ein sehr
lieb¬
liches Bild gewährt ein Schüssel mit einem Dutzend Crocus in gleicher
oder bunter Farbenmischung besetzt. Man füllt die Schaale zur Hälfte
mit grobem Sand und giesst Wasser darauf, sodass der Sand feucht
wird, ohne flüssig zu werden, damit die hinneinzusetzenden Grocus
genügenden Stand behalten. Man bringt die Scbaale in den Keller
und wenn die Triebe kommen, ins Zimmer, aber am besten nicht vor
Weihnachten, da nur dann der Erfolg erst sicher ist. Den Sand darf
man natürlich nie ganz austrocknen lassen.

Jonquillen. Zu den lieblichsten zum Treiben geeigneten
Blumenzwiebeln gehören die Jonquillen, eine kleine Form der Tazette
mit wohlriechenden Blumen. Man pflanzt im Herbst 2 bis 6 Stück
in je einen Blumentopf und behandelt sie wie andere zum Treiben
bestimmte Zwiebelgewächse.
Himbeere „Caroline“. Amerikanische gelbfrüchtige Sorte, die
sehr reichtragend sein soll.

Ueber das Begiessen der Palmen im Zimmer. Man giesse
Palmen im Winter mit lauwarmen Wasser und bespritze sie auch mit
solchen. Uebermässige Feuchtigkeit hat ein Faulen der Wurzel, ein
gänzliches Austrocknen der Topferde ein Dürrwerden der Spitzen der
Blätter zur Folge.
Buntblättriger Biesen-Tabak (Nicotiana colossea fol. var.)
Wird von Frankreich aus verbreitet und soll eine Dekorationspflanze
von hohem Zierwerte sein.
Die Erziehung des Epheu aus Samen. Die Aussaat des
Samens erfolgt in mit Walderde gefüllten Töpfen oder Kästen, die
man an einer schattigen Stelle im Freien aufgestellt, sich selbst über¬
lässt und dann und wann einmal giesst. Der Samen liegt oft ein Jahr
und noch länger bevor er aufgeht, sehr schnell keimt aber solcher,
den man in älteren Beeren am Boden alter Epheustöcke findet, besonders
wenn man ihn im Regen wasser aufquellen lässt und nachher beständig
feucht hält.
Die aus Samen gezogenen Epheupflanzen sind viel zierlicher als
die aus Stecklingen gewonnenen und eignen sich ganz vortrefflich zum
Bepflanzen und Dekorieren von Baumstämmen, Baumstümpfen, Vasen
und anderen mehr.
P. B.
Mittel gegen Botwild. Der sicherste Schutz des Gartens gegen
Rotwild ist eine genügend hohe Mauer ein Bretter- oder Lattenzaun,
doch sind diese nicht immer vorhanden und um das Rotwild abzu¬
halten wird in „Offene Briefe für Gartenbau, Landwirtschaft und Forst¬
wesen“ folgendes empfohlen:
Man feuchte eine Partie grösserer alter Lumpen gut an und
bestreue sie leicht mit Schiesspulver. Dann bringe man in einem
Fass ohne Boden 30 cm unten einige Querstäbe an, auf welche man
obige Lumpen so schichtet, dass sie vermöge der Kreuzvorrichtung
hohl liegen. Hierauf schütte man unter das Fass, beziehungsweise
unter die Lumpen einige Schuss Pulver und bringe dieses zum Ex¬
plodieren. Hiernach wird das Fass sofort geschlossen und eine Stunde
verdeckt gelassen. Die so zubereiteten Lumpen hängt man dahin, wo
das Hochwild nicht austreten soll. Sie erfüllen 14 Tage lang den
Zweck und müssen nach dieser Zeit erneuert werden. Dieses Mittel
hat den Vorzug der Billigkeit, Reinlichkeit und lässt sich überall und
unauffällig verwenden, denn die Lumpen brauchen nicht frei zu flattern,
sondern können in Moos und Gras, Heidekraut und Zweigen versteckt
werden.
NB. Das Herrichten dieser Lumpen hat übrigens mit der nötigen
Vorsicht zu geschehen.
Das Klima und die Farbe der Früchte. Hellfarbige Obst¬
sorten sollen, wie aus Amerika berichtet wird, im Norden besser ge¬
deihen als dunkelfarbige, während letztere wieder in südlicheren
Gegenden besser anschlagen sollen.
Die Himbeere zur Umrahmung der Komposthaufen. Die
Komposthaufen, so wichtig und unentbehrlich sie im Garten sind, sind
wegen üblen Aussehens doch hier fast stets ein Anstoss. Man legt
sie deshalb gern in Winkeln und abgelegenen Orten an, um sie so
weniger hervortreten zu lassen, doch gelingt ihr gänzliches Verbergen
dennoch nur selten.
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Recht passend und zugleich auch vorteilhaft kann man sie nun
im Sommer dem Auge verbergen , wenn man einige Reihen Himbeeren
vor die Komposthaufen pflanzt.

Allerlei Nachrichten.
Das Vergissmeinnicht in Frankreich . Mad. Adam (von Geburt
eine Dentsche , aber gegenwärtig eine der grössten Deutschhasserinnen ),
soll die Entdeckung gemacht haben , dass das Vergissmeinnicht Russ¬
land zur Heimat habe und um die Russen in Frankreich zu feiern,
sollen auf schnellstem Wege eine grosse Menge Vergissmeinnicht be¬
schafft worden sein und alles soll sich mit dieser Blume schmücken.
in Chicago Die Ver¬
Die Rosen auf der Weltausstellung
einigten Staaten hatten 55 Remontant - und 50 Theerosensorten ausgestellt,
Kalifornien war mit 24 Remontant - und 67 Theerosensorten ver¬
treten , Frankreich hatte 300, Deutschland 500 Sorten Remontant - und
Theerosensorten etc., Irland 23, Holland 200, Oesterreich 200 Sorten
ausgestellt . Der Rosengarten befand sich aut einer Insel und die ver¬
schiedenen Rosengruppen waren mit einer Hecke von Pride of Was¬
hington eingefasst , welche hellfarbige Rose einen guten Kontrast zu
den übrigen Rosen bildete . Die Remontantrosen remontieren in ameri¬
kanischen Klima gewöhnlich nicht und werden dieserhalb Thee -, Bour¬
bon- und Thee -Hybridrosen meist vorgezogen.
Ein Riesenexemplar von Nicotiana collosea . Möllers Deutsche
Gärtner Zeitung brachte in ihrer 20. November -Nummer eine im Garten
des Herrn Wilhelm Weyermann in Krefeld photographisch aufge¬
nommene Abbildung einer Pflanze des Riesen -Tabaks (Nicotiana colosea), die bis zum 4. Oktober die Höhe von S1/» m erreicht hatte.
in
Die Oh.inesisch .en Primeln auf der Welt -Ausstellung
Chicago . Dieselben waren in zwei Treibhäusern von je 67 m Länge
und 7 m Breite ausgestellt und ihre Anzahl betrug gegen 6000 Stück
in Töpfen. Beteiligt hatten sich 13 Firmen aus Deutschland, England,
Frankreich , Italien und die Vereinigten Staaten . Noch niemals soll
man in Amerika so viele und prächtige Primeln gesehen haben . Am
weitesten sollen die Engländer in der Kultur dieser Pflanze sein , dann
kämen die Franzosen , darauf die Amerikaner und dann die Deutschen
und Italiener,
Gartenbau in Kantor) Tessin . In der Zeitschrift „Der Schweiz.
Gartenbau “ schreibt der Handelsgärtner Herr Qppikoster , dass vielfach
noch ganz falsche Anschauungen über die dort einschlägischen Ver¬
hältnisse herrschten . Trotz der allerdings grossen Vorteile , die man
dort in klimatischer Hinsicht geniesse , würden dieselben durchgängig
zu optimistisch beurteilt . Diese Irrtümer seien verzeihlich , wenn man
sehe , wie zum Zwecke der Reklame die Thermometer an die Häuser
gehängt würden , oder wenn Zeitungen berichteten , im Tessin grüne
und blühe alles , sobald ausnahmsweise einige Camellien oder verspätete
Rosenknospen sich bei gutem Wetter im Januar entwickelten . Man
solle nur einmal hinkommen , wenn im Winter manchmal 40—50 cm
hoch der Schnee liege , oder wenn es im April oder September 5—6
Tage lang ohne Unterbrechung giesse , denn von regnen könne man
da nicht mehr gut sprechen ; oder wenn dann im Sommer der „ewig
blaue “ Himmel sich nicht verfinstern wolle, alles nach Wasser lechze , die
Landleute Felder und Reben giessen müssten , da könne man sagen,
für Abwechselung sei gesorgt und auch dafür , dass die Bäume nicht
in den Himmel wüchsen , Vollkommenes finde sich eben nirgends.
Weihnachts -Obstmarkt in Frankfurt a. M. Verschiedene
Obstzüchter haben einen Obstmarkt um die Weihnachtszeit in Frank¬
furt a. M. vorgeschlagen . Derselbe soll ca. 2 Wochen vor diesem
Feste stattfinden . Der Vorschlag soll Beifall gefunden haben.
Der Stettiner Apfel auf dem Berliner Markte . Nach der
Berliner Markthallen -Zeitung erfreut sich dieser Apfel wegen seines
Wohlgeschmacks und seiner HaltDarkeit aut dem Berliner Markte
einer grossen Beliebheit.
Deutschlands Kirschenkultur . In der Kirschenkultur soll
Deutschland obenan stehen , soll England und Frankreich übertreffen,
doch sei diese Kultur in dem letzten Jahrzehnt sehr vernachlässigt
worden.
Vergiftung durch Lysol . Auf Seite 228 dieses Jahrgangs ist
bereits eine Mitteilung über Lysol gebracht , welche uns zeDt , dass
dieses in neuerer Zeit vielfach empfohlene Desinfektionsmittel nicht so
ungefährlich ist , als man von gewisser Seite aus behauptet . Diesmal
füge ich noch weitere zwei Fälle von Vergiftungen durch Lysol hinzu,
welche unlängst die „Berliner Tierärzt . Wochenschrift “ veröffentlichte.
In einem Falle sollte ein Kind einen Umschlag von einer einprozentigen
Lyssollösung erhalten , bekann jedoch reines Lysol . Das Kind fiel
lautlos um und blieb leblos liegen , ohne das Bewustsein wieder erlangt
zu haben . Die von dem Umschlag belegten Stellen waren durch des
Aeztmittel vollständig zerstört worden . In dem zweiten Falle war ein
23jähriger Knecht an Krätze erkrankt . Der Gutsbesitzer , der von
einer Erkrankung seines Viehstandes her noch Lysol vorrätig hatte,
liess dem Knechte damit Hals , Arme , Brust und Rücken einpinseln
wobei der Patient über heftige Schmerzen klagte . Bei der Fortsetzung,
der Pinselungen fiel der Knecht bewusstlos um * Das aufgebinselte
Lysol wurde schnell abgewaschen , wobei die Oberhaut in Fetzen sich
auflöste . Nach 14 Tagen war der Knecht wieder hergestellt . Die an¬
gewendete Lysolmenge betrug cirka 20 g. Man wende also dieses
Desinfektionsmittel nie unverdünnt an , sondern gebrauche es nur in
(Fundgrube.
W.
1—3 pronzentiger Lösung .

Orden an Gärtner. Dem königl. Hofgärtner Theodor Nietner
zu Potsdam ist bei seiner Versetzung in den Ruhezustand der Kronen¬
orden HI . Klasse , dem königl . Obergärtner Hermann Wendland in
Herrenhausen -Hannover der Kronenorden IV . Klasse , dem k. k. Hofgarten -Inspektor Leop . Prochaska in Wien das Ehrenkreuz des württembergischen Friedrichordens verliehen worden.
Ausstellung amerikanischer veredelter Weinreben in Oedenburg . Was zielbewusste Leitung , Ausdauer und unermüdliche
Schaffungskraft auf dem Gebiete der leider noch sehr verkannten
amerikanischen Veredlungen zu erreichen vermag , so schreibt das
„Oesterr . Landw . Wochenblatt “, beweist uns die Ausstellung amerik.
Rebenveredlungen , welche seitens J . K . Vetters , des Direktors der
Rebschule Janostelep in Oedenburg . dieser Tage eröffnet wurde.
Prachtvolle Sorten der verschiedenen Ripariearten : York , Madeira—
Portalis , Black Pearl , Othello , Young , Vermosel , Canada und Berloudiere sind in den kräftigsten Exemplaren in den schönsten Veredlungen
zu sehen . Schwellende süsse Trauben , manche beinah von der Grösse
eines Taubeneies . Burgunder , Muskateller u. s. w. entzücken das Auge.
Grosse Früchte und Gemüse . Auf der im Oktober in Breslau
stattgefundenen Obst - und Gartenbau -Ausstellung erregte eine vom
Königl . Gartenbaudirektor Haupt in Brieg ausgestellte Riesenlraube
von 5 Kilo Gewicht allgemeine Bewunderung . Ferner gab es Riesen¬
äpfel von 30 bis 35 cm Umfang . Eine von Kuberszewski in Posen
ausgestellte Eierfrucht hatte e. Länge v. V4 m ; aus Geisenheim waren
Birnen von 1100 g. Gewicht ausgestellt , ferner gab es Futterrüben
von bis 5 Kilo Gewicht und Gurken von 62 cm Länge.
der Zukunft . In „Zeit*Die gärtnerische Ausstellungsform
Schrift für bildende Gartenkunst “ berührt Herrn Obergärtner Wendisch
die gärtnerische Ausstellungsform der Zukunft . Seiner Ansicht nach
genügt die bisherige Ausstellungsform : einfach nur Pflanzen u. s. w.
zu zeigen — nicht mehr , sondern es müssten die Zier - und Nutzge¬
wächse so aufgestellt werden , dass jeder Besucher ihre Verwendungs¬
weise ersehen könne . Als besonders instruktiv und vorbildlich wirkend
würde auch eine Ausstellung von Modellgärten und speziellen Garten¬
szenerien zu erachten sein , doch selbstverständlich müssten die Prämien
für solche Modellgärten und Gartenbilder bedeutend genug sein , um
Gartenkünstler zur Teilnahme an der Konkurrenz und damit zur
Uebernahme bedeutender Auslagen und zum Kampfe mit nicht weniger
bedeutenden Schwierigkeiten zu vermögen.

Büehertiseh.
Apfelweinbereitung . Anleitung zur rationellen Apfelweinbe¬
reitung . Nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Theorie und Praxis
bearbeitet von Dr . Ernst Kramer , Vorstand der landwirtschaftlich¬
chemischen Versuchsstation in Klagenfurt . Mit 46 in den Text
gedruckten Abbildungen . Verlag von Paul Parey in Berlin SW .,
Hedemannstrasse 10. Preis 2 Mk. 50 Pfg.
Das Buch enthält 167 Druckseiten und der Verfasser selbst sagt
über dasselbe in seinem Vorwort:
Obwohl über die Obstweinbereitung in der deutschen Litteratur
zahlreiche Bücher vorliegen , verfügten wir doch noch nicht über eine
Schrift , welche die Apfelweinbereitung einschliesslich der Birnweinbereitung in ihrem ganzen Umfange unter Zugrundelegung der neuesten
diesbezüglichen Erfahrungen behandelt . Diese Lücke soll nun das
vorliegende Buch ausfüllen.
Bei der Niederschrift des Buches war ich vor allem bestrebt,
mich möglichst kurz zu fassen , und habe schon deshalb nach Thunlichkeit alle Nebensächlichkeiten fortgelassen , um den Landwirten und
Obstweinproduzenten ein praktisch verwendbares Buch in die Hand
zu geben . Inwieweit mir dies gelungen ist , überlasse ich dem Urteile
der Herren Fachgenossen.
Schliesslich erlaube ich mir noch zu bemerken , dass ich mich
mit der Obstweihbereitung sowohl theoretisch als auch praktisch seitJahren beschäftige . Nachdem der landwirtschaftlich -chemischen Ver¬
suchsstation der k. k. Landwirtschafts -Gesellschaft für Kärnten in
Klagenfurt , welche ich zu leiten die Ehre habe , auch eine gut einge¬
richtete Versuchs -Obstweinkelterei angeschlossen wurde , bin ich in die
angenehme Lage versetzt worden , auch künftighin dem Gegenstände
die volle Aufmerksamkeit widmen zu können.
Der Inhalt des Buches zerfällt in : Einleitung . Die Obstweingebiete.
Ueber Mostobst im allgemeinen . Die Bestandteile des Apfelsattes . Ein¬
teilung der Mostäpfel und -Birnen nach der Reifezeit und dem Geschmacke . Die chemische Zusammensetzung des Sattes einiger Apfelund Birnensorten . Die Ernte des zur Weinbereitung verwendeten Obstes.
Das Liegen - oder Schwitzenlassen des Obsteä . Das Waschen des Obstes.
Das Zerkleinern des Obstes . Die Obstpressen . Wie soll gepresst werden?
WTie oft soll der Tross gepresst werden ? Die Saftausbeute bei ver¬
schiedenen Obstsorten . Wodurch wird die Saftausbeute beeinflusst . Die
Zusammensetzung der Säfte erster und zweiter Pressung . Die Her¬
stellung von Apfelwein aus reinen Säften . Ueber Wasserzusatz . Die
Höhe des Wasserzusatzes . Die Art und Weise des Wasserzn satzes.
Die Gewinnung der Obstsäfte nach dem Diffusionsverfahren . Die Gärung
Die Veränderung des Mostes bei der Gärung . Das Ablassen des Apfel¬
weines . Die Veränderungen des Obstweines während der Lagerung.
Das Schwinden und Nachlassen des Weines . Die Zusammensetzung
des fertigen Weines . Die Bestandteile der fertigen Weine . Der Keller.
Die Anlage einer Obstweinkelterei für den Grossbetrieb . Das Keller¬
geschirr . Das Abfüllen des Weines aut Flaschen * Die Apfelschaumwein¬
bereitung . Krankheiten und Fehler der Obstweine.
Es sei hiermit bestens empfohlen.

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

Nützliches für
früher „Erfurter

Haus
-,Land
-u.Forstwirtschaft,

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

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

Lathyrus silvestris Wagneri , eine neue Futterpflanze.
Was die landwirtschaftlichen Futterpflanzen betrifft, so giebt es
davon für unser Klima geeignete Sorten viel mehr , als zur Zeit vom
Landwirt zum Anbau gelangen. Man hat sie einfach noch nicht beachtet,
hat sich mit den bereits vorhandenen begnügt und wohl in der Meinung
gelebt : es gebe überhaupt
keine gute Arten oder
Sorten mehr als die be¬
kannten und bereits an¬
gebauten . Solche An¬
sichten sind aber durch¬
aus irrige, denn unsere
Wiesen , Felder und Wäl¬
der bergen eine ganze
Anzahl sogenannter wild¬
wachsender Futterpflan¬
zen, die, wenn in geeig¬
ST G*
neten Lagen und Boden¬
verhältnissen
angebaut,
die günstigsten Erträge
und gleichzeitig auch ein
ganz vorzügliches Futter
ergeben. Ich will unter
anderen hier nebenbei nur
Ha
einmalauf die Wiesenplatt¬
erbse (Lathyrus pratensis)
Mw
SM
aufmerksam machen, die
auf Wald wiesen und bis¬
weilen auch auf noch
anderen Wiesen vorkommt
b'.'.v.'.'*
und eine Menge des vor¬
züglichsten Futters liefert.
Würde da nun ihr natür¬
my
liches Vorkommen durch
Ausreifen ihres Samens
und Säens dessen aut
solchen Wiesen eifrig
unterstützt , so dass sie
auf der ganzen Wiese
verteilt würde, der Ertrag
der letzteren und die Güte
des Futters könnten oft
auf das Doppelte,
wohl Vierfache, gesteigert
werden.
In ähnlicher Weise ver¬
hält es sich mit vielen
anderen wildwachsenden
Futterpflanzen , doch
muss solche der Landwirt
vorerst nur in solchen
Lagen und Bodenverhält¬
nissen anbauen , die ihren
Lebensbedingungen
zu¬
sagend sind. Er darf z.
B. eine auf Sandboden
wildwachsende u. ihm als
•einträglich erscheinende
Pflanze da nicht gleich
auf schweren Boden an¬
bauen wollen, sondern
muss sie zuerst nur auf
leichten Boden bauen und
—ftarKi
•erst später sie auch unter
anderen Verhältnissen ver¬
suchen . Unsere Landwirte begehen bei derlei Versuchen mit neuen oder
weniger bekannten Futter - und auch anderen -Pflanzen noch schwere
Fehler : Während der grössere Teil von ihnen , wie man im Leben oft
au sagen pflegt, sich gänzlich „passiv“ verhält , nimmt der kleinere intelleentere Teil die betreffenden Versuche
wie es
7eise doch sein müsste, nicht im Kleinen vor, sondern gleich vernünftiger
im Grossen

f

anfänglich
,

und die Folge ist dann nur zu oft ein Fehlschlagen der Versuche und
der daraus sich folgende Schaden. Man kann ja von einer Pflanze gar
nicht verlangen, dass sie überall hinpassen , überall befriedigen solle.
Derartige Pflanzen, die vielseitig sind, sich allerlei Verhältnissen anpassen,
wie z. B. unsere Kartoffel,
giebt es nur wenige, viele
von ihnen sind vielmehr
an bestimmte Verhältnisse
gebunden , geben nuruuter
solchen befriedigende Er¬
gebnisse.
Die wildwachsenden
Futter - und andere Pflan¬
zen lassen sich aber, wenn
in Kultur genommen, ver¬
vollkommnen oder ver¬
bessern ; fast alle unsere
Kulturpflanzen sind ja
Verbesserungen ihrer
wilden Stammeltern , so
Miifä
wenigstens nach unserm
Sinne, indem wir gewohnt
sind , jedwede bei einer
Pflanze vorgehenden Um¬
wandlung, die uns Men¬
schen Nutzen bringt , eine
Besserung zu nennen.
Eine solche Verbes¬
serung ist nun auch der
in der Ueberschrift ge¬
nannte Lathyrus silvestris
Wagneri, dessen letzterer
Beiname sagt , dass er
von Herrn Wagner ver¬
vollkommnet wurde. Des¬
sen Aufmerksamkeit er¬
regte zunächst die wilde
Stammsorte . Er sah in
ihr eine noch unbeachtet^
doch für mancherlei Ver¬
hältnisse höchst ergiebige
Futterpflanze und daher
nahm er sich ihrer an,
und siehe da : die Wald¬
wicke oder Waldplatterbse
veränderte sich zu ihrem
Besten,wurde blattreicher,
grösser in Blättern , verlor
ihre ursprüngliche Herbe
oder Bitterkeit , wurde
süsser und wohlschmeck¬
ender, dem Vieh ange¬
nehmer . Und heute sind
fast alle landwirtschaft¬
lichen Blätter voll ihres
Lobes und ihr Anbau er¬
weitert sich mehr und
mehr und die Samen¬
„Lathyrus“
handlungen sorgen für
Samen und so auch Pflan¬
iandwirthschaftliche Gesellschaft m, b. H> zen, so dass es nicht schwer
hält Versuche mit dieser
München.
Pflanze anzustellen.
Nach den verschiedenen
Berichten gedeiht genannte Pflanze auf jedem Boden, der trocken und
vom Grundwasser auf 4 m Tiefe frei ist . Dieses sagt uns gleich, dass
sie nicht überall hinpasst , sie hingegen für trockene Lagen , namentlich
Sandboden , für steinigen und kiesigen Boden, für Geröllboden, Bergab¬
hänge eine geeignete Futterpflanze ist . Da sie mit ihren Wurzeln sehr
tief, unter günstigen Umständen sogar mehrere Meter tief gehen soll, so
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ist sie im Stande selbst auch in ausserordentlich trocknen Jahren noch
üppig zu wuchern und reichlich Futter zu geben. Mögen auch die ihr
gespendeten Lobeserhebungen zum Teil übertrieben sein, so zeigt dennoch
ihr zunehmender Anbau von den Wert dieser Pflanze. Freilich nicht
jedem Landwirt , der sie im Aabau versuchte , mag sie befriedigt haben
und so wird sie auch fernerhin nicht ainen jeden befriedigen, zumal da,

Lathyrns siivestris Wagneri

).
l $aföpCattet5fe

Wurzel einer vierjährigen Pflanze. — Länge: 3,25 Meter.
wo für sie geeigneter Boden gar nicht vorhanden ist . Auf solchen baue
man sie aber gar nicht an , sondern suche hier lieber noch nach anderen
guten oder besseren Futterpflanzen.
Die hier gebrachten beiden Abbildungen verdankt die Redaktion
der landwirtschaftlichen Gesellschaft „Lathyrus “ in München, Maximilians¬
platz 12 b., die sich die Verbreitung dieser Pflanze zur Aufgabe gemacht
hat und von der sowohl Samen als auch Pflanzen von Lathyrus siivestris
Wagneri zu erhalten sind.

Hauswirtschaft.
Einerntung und Aufbewahrung der Gemüse.
Es giebt wohl keine grössere Ermunterung zum Gemüsebau , als
wenn man den Gartenbesitzer in einen gutgehaltenen Gemüssekeller führt,
wo schön geordnet die Pyramiden von Rüben und Randen , hübsche
Mäuerchen von Gelbrüben und Carotten , sowie kleine Festungswerke von
Kohlrabi , Rotrüben und Bodenkohlraben stehen , alles sauber aufgeschichtet,
die AVurzelspitzen nach innen , mit sauberen Wegen dazwischen ; in den
Ecken die Kabis und Kohlsorten , die Wurzeln nach der Ecke (mit Erde
dazwischen) schön aufgebaut ! Ja gewiss, ein solcher Gemüsekeller regt
mehr an, als die schönste Anleitung zur Gemüsekultur . Wir wollen aber
gleich einen solchen Gemüsekeller näher beschreiben:
Man notiert vorerst alle zu überwindernten Gemüse und merkt
das ungefähre Quantum vor. Dann macht man auf einem Blatt Papier
die ungefähre Einteilung und notiert , wo jedes Gemüse seinen Platz finden
soll. Die Kohl- und Kabis- oder Kraut -Sorten , sowie den Blumenkohl
bringt man am besten in die Ecken , und zwar den Blumenkohl besonders,
damit , wenn derselbe erst „angesetzt “ haben sollte, man ihn mit warmem
Wasser noch treiben kann . (Wenn sich nähmlich die Blumen erst zeigen
und kaum noch die Grösse einer Baumnuss erreicht haben , so werden
sie gleichwohl noch sehr schon und gross, wenn man sie sammt Wurzel¬
ballen sorgfältig in den Keller bringt , in einer Ecke schön aufschichtet,

immer Erde zwischen die Wurzeln briugend und dann oben noch eine
Vertiefung zum Begiessen lassend. Mit recht warmem oder sozusagen
heissem Wasser kann man dann das Wachtum der Blumen oder sog.
Carviolkäse so sehr fördern , das man in wenigen Wochen den schönsten
Blumenkohl hat .) Die andern Kohlarren dagegen , wie die Blau- und
Spitzkabis etc. bringt man in eine besondere Ecke und hält sie nur kühl
und gleichmässig feucht . Je grösser der Vorrat , desto breiter wird
natürlich die Pyramide angelegt.
Die grossem Exemplare bringt man immer zuerst unten hinein,,
weil diese am längsten halten und am wenigsten austrocknen . Bei den
Carotten ist dies besonders wichtig, denn wenn man’s umgekehrt machen
würde , so wären dann im Frühling nur noch die kleinsten da. —
Das ist eben einer der grossen Vorteile dieser Aufbewahrungsweise,,
dass man bis im Frühling immer schöne und frische Gemüse hat . Bei
der alten Methode, wo sie nur auf Haufen geworfen werden, greift man
zuerst immer nach den grossem , und bleiben dann bis im Frühling nur
noch die kleinsten , welche inzwischen so ausgetrocknet sind , dass man
sie gewöhnlich wegwirft. Schade um das Auflesen!
Aber abgesehen noch von diesem grossen Nachteil nehmen die
Rüben und Möhren auf Haufen immer viel mehr Platz weg, werden auch
vielfach zertreten und kann man überhaupt nie recht Ordnung halten.
Ueberdies trocknen die Gemüse viel zu stark aus und sind dann schwer
zu schälen und noch schwerer weich zu kochen. In Pyramiden und
Mäuerchen aufgebaut , bleiben sie dagegen viel frischer und halten be¬
deutend länger , weil kein Kraut nach innen wächst und keine Mäuse
hineindringen können . Man sieht jede Beschädigung u. können die Mäuse
leichter gefangen werden . Man kann überhaupt viel besser Ordnung
halten und hat , was von grossem Werte ist , immer eine richtige Uebersicht , so das man die Vorräte stets leicht überblicken und berechnen
kann .. M^u sieht auch schnell , wenn sich die Gemüse „regen“ d. h.
auswachsen wollen und kann dann "sofort durch fleissiges Lüften und
Kühlhalten des Kellers das Auswachsen verhindern.
Man sieht also , wie viele Vorteile diese Methode hat . Das Ein¬
räumen ist zwar etwas zeitraubend , allein es lohnt sich reichlich , und
das Aufbauen dieser kleinen Festungen giebt zugleich den Kindern eine
angenehme Beschäftigung und wirkt sehr auf ihren Ordnungssinn!
Der ganze Keller wird auf die beschriebene Weise viel heimeliger
und freut man sich, auf das folgende Jahr wieder recht schöne Gemüse
ziehen zu können.
So wirkt also die richtige Ueberwinterung doppelt vorteilhaft und
der Gemüsebau wird auf diese Weise zur Freude und zur Lust ! Wer
überhaupt an der Arbeit und der Bewegung im Freien Vergnügung findet
und diese grosse Wohlthat für Körper und Geist zu schätzen weiss, dem
kann die Erziehung des eigenen Bedarfs an Gemüse nicht genug em¬
pfohlen werden. Hauptsache ist dabei nur , dass man sich nicht überan¬
strengt , sondern alles richtig berechnend eiuteilt und seine Kraft nicht
überschätzt . Lieber einen kleinen Garten und denselben richtig bewirt¬
schaften , lieber einen kleinen Vorrat und denselben richtig behandeln
und pflegen, als eine Menge Zeug zu ziehen und dasselbe dann verfaulen
zu lassen.
Mit einem hübsch geordneten Vorräte kommt man viel weiter und
hat dann seine Freude und Vergnügen dabei. Wer es kann und vermag,
sollte sogar nicht versäumen , sich einen ganz besondern Gemüsekeller
einzurichten , vielleicht verbunden mit einem Obstkeller.
Jeder Keller versieht den Dienst vollständig , wenn er schön rein
gehalten , geweisset und richtig behandelt — besonders bei kühlem
Wetter fleissig gelüftet wird. Ein Keller sollte stets kühl und trocken
sein, dann hält sich nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch der Wein
viel besser. Dies sollte man immer im Auge behalten , so lange die
Temperatur nicht bedeutend unter Null sinkt . Eine Frotsnacht schadet
dem Keller nie, sondern nur eine anhaltend grosse Kälte . Im Gegenteil
thut die kühle Witterung dem Keller sehr gut: Die Gemüse wachsen
dann nicht aus und bleiben frisch und sehr schmackhaft bis in den
(Der schweizerische Gartenbau.)
Frühling hinein .

Mus aus Hagebutten.
Man pflückt Hagebutten , wenn sie einen Frost durehgemacht haben,
reinigt sie von den Körnern und spült sie in reinem Wasser gut aus.
Ausgespülte Hagebutten gibt man in einen Steintopf , giesst ihn mit
Wasser voll und kocht bis sie weich werden, so dass sie sich zwischen
den Fingern zerdrücken lassen, dann giesst man das Wasser von Hage¬
butten ab, zerdrückt sie mit einem Löffel und reibt sie durch ein dichtes
Sieb, um die Masse von scharfen Härchen zu reinigen. Die Masse kocht
man fortwährend umrührend in einer Casserolle weiter. Auf ein Liter
Muss gibt man l/i kg gepulverten Zucker und kocht noch eine Stunde.
Je dicker das Muss ist, desto länger lässt es sich auf bewahren . Ist es
fertig , so legt man es in Steintöpfe , bindet diese mit Pergamentpapier
.)
(Praktische Mitteilungen
zu und stellt sie kühl zum Auf bewahren .

Das Einsäuern der Aepfel.
Bei der heurigen reichen Aptelernte dürfte es am Platze sein, die
geehrten Leser auf eine in Russland und stellenweise auch in Deutschland
geübte Verwertungsart der Aepfel aufmerksam zu machen , die ähnlich
wie saure Gurken , eine wohlschmeckende Beigabe zu den Speisen liefert.
Gut gereinigte Apfelfrüchte von säuerlichen Sorten werden, ganz
oder in Hälften geschnitten , vom Kernhause befreit, in ein reines Fass
oder einen Holzständer gebracht , die auch bei Gurken üblichen Gewürze
schichten weise dazugegeben und mit einer Salzlösung übergossen . Zur
Salzlösung nimmt man auf etwa 20 Liter Wasser ein Viertelkilo Kochsalz,
lässt die Lösung überkochen und giesst sie ausgekühlt über die Früchte.
Als Beigaben verwendet man Estragon , Kümmel, Fenchel , Anis, Paprika¬
schoten, Dillkraut , Weichselblätter , Rebenblätter und nach Belieben auch
andere Gewürze . Um die Gärung zu begünstigen , setzt man gerne etwas
Gerstenmalz hinzu . Die so konservierten Aepfel halten sich gut und
.nehmen , von der Flüssigkeit durchtränkt , ein durchsichtiges Aussehen an.
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Chrysanthemum

nipponieum
(Leueanth emum).
Thunb?—

Von C. Sprenger.
Das Wunderland Japan hat uns schon so manche Ueberraschung gebracht und so manche wunderschöne Pflanze bescheert,
dass nun schon etwas ganz Besonderes kommen muss um zu be¬
friedigen, —■ Aber es kommt immer noch und scheint lange nicht
erschöpft zu sein. — Die Unterklasse Leucanthemum DC. oder
besser Pyrethrum Gaert ., von der letztere wiederum nur eine
besondere Abteilung bildet, hatte bisher keine strauchartigen Species
aufzuweisen, denn die bekannten strauchigen und halbstrauchigen
Chrysanthemum der Canaren und Süd-Afrikas zählen zur Abteilung
Argyranthemum oder Annuanthus Bois. Japan nun brachte uns
die erste strauchartige Species dieser Art, den Blättern und den
grossen Blüten nach ein echtes Leucanthemum wie wir es in
verschiedenen Species in Europa haben und kultivieren. —

Chrysanthemum nipponieum wächst auf grasigen Plätzen

auf Hügeln in fast ganz Japan wild und kam aus dem Osten des
Landes zu uns. Der Stengel ist holzig, wenig verzweigtu. mit dichten
Blattrosetten besetzt. Die Pflanze ist immergrün und wächst niedrig
und gedrungen, sie wird ca. 50 cm hoch. Die Stengel sind unten
kahl, da das Laub nach und nach abgestossen wird, doch decken
die dichten, saftiggrünen Blattrosetten jede Blösse und die Pflanzen
wölben sich zu dichter Masse. Die Blätter sitzen dicht rund um
den Stiel, fast stengelumfassend, sie sind 12— 15 cm lang und 4
bis 5 cm breit, an den Blattstiel herablaufend breitlanzettlich
oder spatelförmig, tief gesägt, gezähnt, saftig grün, geadert, mit
vertiefter Mittellinie. Die ansehnlichen Blütenköpfe sind ungefähr
so gross als die des bekannten Leucanthemum lacustre und halten,
die Strahlenblüten mitgemessen 8— 10 cm im Durchmesser. Die
Kelchschuppen sind grün, braun gerandet, die Blütenköpfe gelb,
die grossen langen Strahlenblüten schneeweiss, dicht geordnet zungen¬
förmig, ausgerandet und gefurcht. Sie sind ziemlich lang gestielt,
doch nicht so lang als unsere europäischen Arten und schmücken
die Pflanze den ganzen Sommer und Herbst . Kann man sich
Samen verschaffender einstweilen nicht im Handel sich befindet, so säet
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man ihn zeitig im Februar aus, zieht die jungen Pflanzen kühl
und luftig heran und pflanzt sie im Mai in den freien Grund in
gutes, durchlassendes Erdreich. Man begiesst und behackt nach
Bedarf und begünstigt die Pflänzchen nach Kräften. Die Beete
sollen absolut sonnig liegen. Die Pflanzen wachsen in der Jugend
langsam, erreichen bis zum Oktober die Höhe von ca. 30 cm und
verzweigen sich und fangen alsbald zu blühen an. Man kann sie
jederzeit herausnehmen und in Töpfe setzen, wo sie ruhig weiter
wachsen und blühen als ob nichts geschehen wäre. Solche Säm¬
linge blühen somit den ganzen Herbst bis Weihnachten und sind
zu dieser Zeit natürlich doppelt wertvoll. Ob L . nipponieum im
Freien den Winter Deutschlands passiert ist wohl zu bezweifeln,
doch käme es auf Versuche an. Jedenfalls ist es eine schöne
wenn nicht sehr schöne Bereicherung des Winterflors deutscher Ge¬
wächshäuser, wo zu so früher Zeit die canarischen Chrysanthemum
wohl kaum blühen werden. Und die Margarethen sind ja nun
so sehr beliebt geworden. Die helle Tablette des Kalthauses und
stete Frische des Erdreichs und der Luft sind ihm Lebensbedin¬
gung. Die Vermehrung durch Stecklinge im Frühling gelingt sehr
leicht.
C. Sprenger.
--

Ueber die Bedeckung
der Blumenzwiebelbeete.
Die bekannteren und beliebten Blumenzwiebelarten wie Hya¬
zinthen, Tulpen, Narzissen, Crocus, Scilla, Schneeglöckchen u. s. w.,
sind bei uns ausdauernd, bedürfen daher keines Winterschutzes,
doch kann solcher unter Umständen diesen recht gute Dienste thun, so
namentlich bei späterem Einpflanzen solcher Zwiebelgewächse. Kommt
es doch nicht selten vor, dass diese erst im November oder im
Dezember in die Erde gebracht werden können, wo oft schon
stärkere Fröste auftreten und den Boden stark gefrieren lassen.
In einem solchen Falle verzögert sich das Bewurzeln der Zwiebeln,
und kommt dann ein balder, sonniger und trockener Frühling, so
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gelangen diese sehr schnell zum Blühen, doch, weil sie sich noch
nicht genügend genug haben bewurzeln können, so ist ihr Blühen
ein unvollkommenes und auch nur kurzes. Alle die genannten
Zwiebelgewächse müssten eigentlich schon im September oder bis
Mitte Oktober in die Erde kommen, doch sind zu dieser Zeit die
für sie bestimmten Plätze gewöhnlich noch nicht verfügbar, stehen
noch mit anderen Zierpflanzen bepflanzt.
Ein Bedecken der spät bepflanzten Zwiebelbeete ist sehr
anzuempfehlen und ist nur die Frage noch zu beantworten ! Mit
welchem Material sind dergleichen Beete zu bedecken?
Am liebsten ist mir älterer, strohiger, halbverrotteter Mist,
denn er hält das Beet warm und da er noch Dungteile enthält,
die im Winter durch Schnee und Eis ausgelaugt und in die Erde
geführt werden, so giebt er den Zwiebeln gleichzeitig noch gute
Nahrung. . Noch frischer und speckiger Dünger ist weniger anzu¬
raten, ist aber dennoch nicht gänzlich zu verwerfen. Laub ist gut,
darf aber nicht zu dicht lagern, weil es im Verfaulen sich ver¬
dichtet, Klumpen bildet und die Luft abschliesst. Muss man es
benutzen, so muss man es Ausgang Winters einige Mal auflockern.
Fichten- und Tannenreisig sind ein guter Schutz und können im
Frühjahr leicht entfernt werden. Das Gleiche gilt von Schilf und
Binsen, welch beide in Holland viel zur Anwendung kommen.
Schutz gegen Kälte gewähren ferner noch Sägespäne* Flachsschäben,
Spreu, Streu, Stroh und gut ausgelaugte Gerberlohe. Bei allem
macht sich Ausgang Winter und im Frühjahr ein Auflockern nötig.
Das Deckmaterial ist im Frühjahr nach und nach wegzu¬
nehmen und auf den Komposthaufen zu bringen. Man kann es
aber auch liegen lassen, denn die Zwiebelgewächse fühlen sich im
Frühjahr sehr wohl bei einer leichteren Schutzdecke, weil solche
den Boden vor dem Austrocknen schützt, doch hat das in Ver¬
wesung übergegangene Material ein unschönes Aussehen und wird
dieserhalb lieber entfernt. Alter kurzer Dünger hingegen wird vom
Frost und Wetter während des Winters mürbe gemacht, hat ein
weniger übles Aussehen, kann eher liegen bleiben und späterhin
H.
eingegraben werden.

Deutsche Blumen- und Pflanzen-Namen,
(Schluss.)
jRaphia — Nadelpalme ; Raphiolepis — Nadelschuppe ; Ravenala — Ravenal-Uranie ; Renealmia — Reneaulmes-Schwertlilie,
Renealmie (n. d. französischen Bot. Paul Reneaulme); Raphis —
Rutenpalme ; Rhodochiton — Rosenrock; Rhododendron — Alpen¬
rose; Rhynchosia — Schnabelkiel; Rhynchospermum — Schnabel¬
samen ; Richardia — Richardie oder Richards-Calla (n. d. franz.
Bot. L. Bl. Mar. Richard); Rivina — Rivinie (n. d. Prof. Rivinus
in Leipzig); Rochea — Da la Roches Dickblatt, Rochea (n. d.
Bot. De la Roche); Rogiera - — Rogiere (n. d. Namen Rogier)j:
Rondeletia — Rondeletie (n. d. Naturforscher Quill. Rondelet zu
Montpellier) ; Rosanowia -— Rosawonie (n. d, Namen Rasanow);
Ruellia — Ruellie (n. d. franz. Arzt Jean ne la Ruelle).
Sabal — Zwergpalme; Sagus — Sagopalme; Sanseviera —
Sanseviere (n. Fürst von Sanseviero in Neapel); Sapindus —
Seifenbaum; Scheeria — Scheerie (n. Fr. Scheer); Schizolobium —
Spalthülse; Sciadocalix — Schirmkelch; Sciadophyllum — Schirm¬
oder Schattenblatt ; Selinum — Silje; Seriana (Serjana, Serjania) —
Ketten -Liane, Serjanie, (n. d. franz. Mönch Paul Sergant); Sida —
Sammtmalve, Sammtpappel; Sihocampylos — Krummhals-Lobelie;
Skimmia — (Scimmia) Skimmie, vaterländischer Name Mijama
Skimmi, Japan ); Sollya — Sollys Pechsamenblume; Sparmannia —
Sparmannsstrauch, Sparmannie (n. d. schwed. Reisenden Andreas
Sparmann); Spartocytisus — Pfriemengeisidee; Stapelia — Stapel’s
Aaspflanze, Stapelie (n. d. holländ. Arzt J. B. von Stapel); Stenocarpus — Dünn- oder Feinfrucht; Stephanotis — Kranzrohr;
Sterculia — Stinkbaum; Stillingia — Stilling’s od. chines, Talg¬
baum ; Strelitzia — Strelitzie (n. d. Gemahlin Georgs III , geb.
Prinzessin v. Meckl.-Strelitz); Streptocarpus — Drehfrucht ; Strychnos — Krähenauge , Brechnuss; Sutherlandia — SutherlandsBlasentrauch (n. d. Herzog, Jam. von Sutherland in Edinburg);
Swainsonia — Swaison’s Blasenstrauch, Swainsone (n. d. Züchter
Jsaac Swainson).
Tecoma — Trompeten -Jasmin ; Telopea — Weithinsicht¬
bare ; Teravnnus — Weich- oder Laubenbohne ; letranema —
Vierfaden; Ihea — Theestrauch ; Thunbergia — Thunbergie (n.
d, schwed. Bot. Thunberg ); Tillandsia — Tillandsie (n. Professor
Elias Til-Lands); Torenia — Torenie (n. Olev Toren , Linne’s
Schüler); Tristania — Lorbeermyrte, Tristanie (n. d. franz. Bot.

Jean de Tristan); Tweedia — Tweedie’s Wachspflanze (n. John
Tweedie, Sammler in Buenos Ayres); Tydaea — Tydeische
Prachtblume, Tydäe, vielleicht von Tydeus, Vater d. Diomedes.
JJhdea — Uhde ’s Blattpflanze (n. Kunth’s Freunde Uhde);
Urania — Himmelsbaum, Reise- oder Wanderbaum.
Vallota — Vallot’s Narzisse (n. d. franz. Bot. Pierre Vallot);
Veltheimia — Veltheimie (n. d. Bot. F. A, Graf v. Veltheim);
Verbesina — Verbesine; Victoria -— Viktoria-Wasserlilie; Vriesia — Van-Vries-Blume (n. Prof. W. van Vriese in Amsterdam);
Wallichi% — Wallich’s-Palme; Wigandia — WiegandsBlattpflanze (n. Joh . Wiegand, Bischof von Pommesanien).
Yucca — Palmlilie, Bajonettblume, Schilf-Aloe, Brotwurzel;
Zabala — Schirm- oder Zwergpalme; Zamia — Zapfenfarn¬
palme; Zieria — Zierstrauch (n. d. poln. Bot. J. Zier).

Perennierende Rittersporne.
Die perennierenden oder im Freien ausdauernden Rittersporne

gehören mit zu den schönsten Blumen oder Blütenpflanzen. Sie
sind ansehnlich vom Wuchs, ihre Blütezeit fällt der Hauptsache
nach in die erste schöne Sommerzeit und ihre Blütenfärbungen
zeigen das Blau in seiner vollen Lieblichkeit und den mannigfachsten
Abstufungen, aber auch das auffälligste und schönste Rot kommt
bei einigen Arten vor und auch das Gelb, doch letzteres nur in
Matt- oder Schwefelgelb, z. B. bei Delphinium sulpihureum. Das
Rot schmücken D . cardinale und nndicaule und das Blau wird
von einer ganzen Anzahl Arten getragen, bei denen neben dieser
Farbe auch noch das Weiss mit vorkommt. Die schönstblühenden
Sorten sind zum grossen Teil durch Kreuzungen entstanden und
werden gemeinhin Hybriden — D . perenne hybridum — benannt.
Leider ergeht es mit den peren¬
nierenden Ritterspornen wie bei manch
anderen perennierenden Blumen und
auch mancherlei Sommergewächsen:
sie sind schön, ja prächtig, so lange
nur, als sie blühen, dann aber gehen
sie in Samen, verlieren an gutem
Aussehen, werden dürr und gereichen
einem Garten nicht mphr zur Zierde.
Doch sollte dieses von ihrem An¬
pflanzen im Garten nicht abhalten,
man kann sie ja an Stellen pflanzen,
wo sie nach ihrem Verblühen nicht
mehr sehr hervortreten und kann die
verblühten Blumenstengel abschneiden.
Recht zweckmässig ist es, wenn man
diese Rittersporne und auch noch
Perennierende Rittersporne ,

andere

nach

ihrem

Verblühen

das

gute Aussehen verlierende Pflanzen
am Rande dieses Beetes aber noch
bringt,
für sich auf ein Beet
eine sich recht lange schmuckhaltende Pflanzensorte bringt, welche
die absterbenden Pflanzen im späteren Sommer und Herbst zu
verdecken vermag. Dass diese "Rittersporne sich auch zu Vor¬
pflanzungen der Gehölzgruppen eignen, dürfte bekannt sein, doch
gelangen sie hier nur dann zu ihrer vollen Schönheit, wenn durch
Bringen von guter Erde alle paar Jahr für Erneuerung und Kräftigung
des Bodens gesorgt wird, denn die nahestehenden Gehölze zehren
den Boden um sich herum aus. Prächtig stehen sie, wenn ganze
Beete oder Gruppen mit ihnen bepflanzt werden und gut stehen
sie auch, wenn in einiger Entfernung von einander auf Rabatten
gepflanzt.
Ihre Kultur ist einfach. Man vermehrt sie durch Samen
Wird der Samen recht frühzeitig — Ende Februar
Teilung.
und
oder Anfang März — in Töpfe oder ein Mistbeet gesäet, so ge¬
langen die Pflanzen im ersten Jahr schon zum Blühen. Bei späteren
Aussaaten erlangt man Pflanzen, die erst im anderen Jahr blühbar
werden. Die Vermehrung aus Samen ist die bequemste und beste,
doch wenn man sich besonders schöne Sorten echt erhalten möchte,
muss man diese Sorten durch Zerteilen der Pflanzen vermehren.
Der Samen geht nicht immer bald auf, liegt oft mehrere Wochen,
ganz besonders braucht aber der von dem scharlachrotblühenden
D . nndicaule oft lange Zeit bis zum Aufgehen, wird dieserhalb
schon im Winter oder auch vor Winters in Töpfe gesäet, die nach
dem Frühjahr zu in ein Mistbeet oder wärmeren Ort zu bringen
und bis zum Aufgehen des Samens feucht zu halten sind.
-I

■ -;-
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Die Farnkräuter und die Zimmerluft.
Wenn auch Topf-Farne nur wenig in geheizten Wohnzimmern
kultiviert werden, so kommt es doch vor, dass sie hin und wieder
in solchen zu stehen kommen müssen. Ein alltäglich stark ge¬
heiztes Zimmer ist aber für die Topf-Farne der schlechteste Auf¬
enthalt den es bei der Zimmerkultur dieser schönen Gewächse giebt,
denn die feinen Wedel der Farne sind gegen warme und trockene
Zimmerluft, wie solche in regelmässig geheizten Räumlichkeiten ge¬
wöhnlich herrscht, äusserst empfindlich, die feinen Fiedern rollen
sich eins nach dem andern zusammen, werden welk und dürr
und nach schon kurzer Zeit erscheint sämtliches Kraut vertrocknet.
Die Pflanze ist dieserhalb noch nicht verloren. Die Trockenheit
hat ja nur das Kraut, hingegen aber den Wurzelstock noch nicht
vernichtet und dieser vermag wieder neue Wedel zu treiben, wenn
man ihm Zeit lässt und ein geeignetes Kulturverfahren einschlägt.
Meist wird aber bei solchen Farnen, deren Wedel durch trockene
Zimmerluft zerstört wurden, eine verkehrte Behandlung angewandt
und weil man merkt, dass Trockenheit sie verdorben hat, fängt
man nun an ihnen übermässig viel Wasser zu geben, wodurch sie
aber nur noch vollends zu Grunde gerichtet werden. Die ihres
Krautes beraubte Pflanze kann ja das reichlich gespendete Wasser
nicht alles aufnehmen und verarbeiten und eine Folge davon ist
ein Versänern der Erde und ein Verfaulen der Wurzeln, schliesslich
der ganzen Pflanze.
Solche Pflanzen sind weniger als sonst zu giessen, sind lieber
gleich in andere Erde umzupflanzen, mit einem Glase zu bedecken
oder in ein weniger stark geheiztes Zimmer zu bringen. Hält man
sie anfangs mehr trocken als feucht, doch ohne die Erde allzusehr
austrocknen zu lassen und gönnt man ihnen die zu ihrer Erholung
nötige Zeit, so kommen sie wieder zu neuem Leben.
Wie verderblich die trockene Zimmerluft manchen Topffarnen
werden kann, habe ich an einigen Exemplaren von Adiantum
erfahren. Sie waren Anfang Oktober als ein Gesehenck ange¬
kommen und wurden mit anderen Topfgewächsen auf einem Blumen¬
tische aufgestellt und hielten sich eine Zeit lang prächtig. Als aber
das betreffende Zimmer nach und nach immer stärker geheizt
wurde, ging mit denjenigen Pflanzen die nach der inneren Seite,
nach dem Ofen, zu aufgestellt waren, eine Umwandlung vor, sie rollten
die Fiedern zusammen, die Wedel wurden bald darauf schwarz
und dürr, diejenigen Pflanzen aber, die auf dem Blumentische nach
dem Fenster zu, und gegen die Ofenwärme geschützter standen —
es befanden sich noch eine Anzahl grösserer Topfgewächse auf dem
Blumentische — hielten sich bis jetzt (Ende November).
Topffarne passen nun einmal nicht in ein regelmässig und
stark geheiztesZimmer, sondern nur in ein mässig geheiztes; muss
aber vorübergehend auch stärker geheizt werden, so sind sie täglich
mehrere Mal mit Wasser zu besprengen, wobei darauf zu achten
ist, dass die Erde in den Töpfen nicht übermässig nass wird. Ausser
dem Besprengen mit Wasser lässt sich trockene Ofen wärme auch
durch einige leichte Schutzvorrichtungen von den Pflanzen abhalten,
man kann da einen Ofenschirm vor dem Blumentisch stellen oder
ein Stück Zeug in der Nähe der zu schützenden Pflanzen befestigen.
F.

Die DeberWinterung des Oleander im Keller.
Ein guter, trockener und heller Keller ist zur Ueberwinterung
des Oleander oftmals besser als ein Zimmer von sehr unregel¬
mässiger und schwankender, bald sehr hoher, bald niedriger Tem¬
peratur, namentlich dann, wenn diese weit unter Null sinkt. Die
Temperatur eines Kellers ist viel gleichmässiger, macht, wenn dieser
starke Mauern hat und Thür und Fenster bei Kälte gut verwahrt
sind, nicht die luftigen Sprünge von hoher Wärme bis unter dem
Gefrierpunkt. Dunkle, dumpfe, feuchte und sehr warme Keller sind
hingegen für den Oleander keine günstigen Ueberwinterungsorte
und müssen möglichst vermieden werden. Muss man sich ihrer
dennoch bedienen, so muss man das Einbringen der Pflanzen so
weit als möglich zu verschieben suchen und muss dann, so oft es
nur geschehen kann, durch Oeffnen der Kellerthüre oder Keller¬
fensters frische Luft zuführen.
Aber auch die Pflanzen die in besseren Kellern untergebracht
werden sollen, sind nicht allzu früh in diese zu bringen, sondern
es ist damit zu warten, bis die Witterung sich rauher gestaltet, nur
sind sie da nicht mehr im Freien zu lassen, sondern in einem
luftigen Schuppen, einem Hausflur oder dergleichen geschützten
Orte erst eine Zeit lang aufzustellen, doch darf hier die Kälte nicht

bis zu ihnen dringen. Sobald sie im Keller stehen ist von Zeit
zu Zeit für Zuführung von frischer Luft su sorgen, an schönen
Wintertagen, wie im Februar ist, besonders viel frische Luft zuzu¬
lassen und Ende Februar oder März, je nachdem die Witterung
ist, sind sie wieder herauszuholen und in einen luftigen Schuppen
oder dergleichen Raume aufzustellen.
Das Giessen mit Wasser kann, falls die Erde in den Töpfen
oder Kübeln noch von Herbstregen gut angefeuchtet worden ist,
im Keller unterlassen bleiben und anstatt des Wassers einige Mal
Schnee auf die Erde gebracht werden, welcher nur langsam schmilzt
und für gewöhnlich für mehrere Wochen lang ausreichend ist.
Das Hinausbringen der Pflanzen an schönen Wintertagen auf
einige Stunden ist sehr gut, denn es schützt sie vor Verweichlichung und
stärkt sie. Leider ist wegen der grossen Töpfe oder Kübel eine
solche Arbeit nicht immer leicht, doch sollte man sich diese Mühe
nicht verdriessen lassen, denn es erhält die Pflanzen gesund, hilft
zu einem reichen und schönen Blütenflor. Hierbei darf man es
aber nicht an der nötigen Vorsicht fehlen lassen, darf die Pflanzen
nicht vergessen, denn nach schönen Wintertagen kommen sehr oft
recht frostige Abende und Nächte, die den vergessenen Pflanzen
leicht den Tod bringen können.

Der Diptam (Dietamnus Fraxinella ).
Diese alte Staude, so hübsch sie auch ist, wird heutzutage
nur selten in den Gärten angetroffen. Schuld daran mag sein,
dass die Einteilung der Gärten gegen früher eine andere geworden
ist und man bei der neueren Geschmacksrichtung oftmals nicht
recht wissen mag, was man mit dieser Pflanze anfangen und wo
man sie hinstellen soll. Die Gärten waren früher fast immer in
Vierecke abgeteilt und diese letzteren waren mit Rabatten umgeben,
die zur Aufnahme der Blumen bestimmt waren und auf diesen
Rabatten fanden auch viele Pflanzen
den für sie geeignetsten Standort, so
auch der Diptam. Bei der jetzigen
Einteilung sind aber in vielen Gärten
die Rabatten verschwunden, man legt
Rasenplätze und auf diese Blumen- und
Pflanzengruppen an, oder stellt die Pflan¬
zen auch einzeln auf und da sind aller¬
dings mancherlei für die Rabattenkultur
ganz vorzüglich geeignete Pflanzen nicht
gut mehr zu gebrauchen oder es giebt
eine ganze Menge andere, die für die
neueren Zwecke viel vorteilhafter sind.
Der Diptam, eine Zierde der Blumen¬
rabatte, was soll er auf einem Beete im
Rasen ? Seine Schönheit würde hier
nicht gut zur Geltung gelangen. Stellen
wir ihn in die Mitte des Beetes, so
imponiert er die ersten Jahre nicht genug,
denn er ist von langsamen Wuchs und
braucht Jahre bevor er zu einem statt¬
lichen Busche wird. Wie schnell wachsen
hingegen manch einjährige Dekorations¬
pflanzen, wie Mais, Wunderbaum (Rici¬
Diptam.
nus), Riesentabaku. a. m. oder mancherlei
im Sommer im freien Grunde gedeihende dekorativen Topfgewächse
und wie ansehnlich und schön ist deren Gestalt! Man braucht
sich deshalb nicht zu wundern, wenn der sich Zeit nehmende
Diptam nicht mehr so beliebt als ehedem und ein nur noch seltener
Gast in den Gärten ist.
Giebt es denn aber nun gar kein Plätzchen mehr im Garten
für diese schöne Staude ? Die Antwort lautet : Es giebt deren
genug. Erstens kann es gar nichts schaden, sondern ist vielmehr
ganz zweckmässig, wenn auch im modernen Garten mit seinen
Rasenflächen einige Rabatten oder nicht sehr breite Blumenbeete
an geeigneten Stellen mit angebracht werden, um auf ihnen eine
Anzahl solcher ein- und mehrjähriger Blumen anzupflanzen, die
auf Beeten und Gruppen in Rasen weniger gut Verwendung finden
können und die ein Garten doch nicht entbehren sollte. Wie viel
giebt es nicht schönblühende Sommerblumen und Perennen, die
man gern hat, die wir aber im Garten nicht vorteilhaft zu stellen
und zu pflanzen wissen. Alle solche könnten auf ein paar Rabatten
kommen und der Garten würde nun um so und so viele Blumen¬
schätze bereichert. — Im modernen Garten mit seinen Gehölz-
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partien giebt es ferner Gelegenheit den Diptam und so auch noch
vielerlei andere Perennen vor solchen anzupflanzen. Oder es be¬
finden sich vereinzelte Ziersträucher an einem Spalier oder einer
Mauer entlang angepflanzt, zwischen denen dann eine Anzahl Pe¬
rennen oder Stauden gar wohl angebracht stehen. Oder es ist ein
Abhang vorhanden, an den sich allerlei kleinere Gehölze und
Stauden, so auch Diptam anpftanzen lassen. Wo die Erde nicht
hält, lässt sich durch Anbringen von Terassen das Erdrutschen
vermeiden. Grössere Fels- und Steinpartien sind gleichfalls zur
Anpflanzung geeignete Stellen und wer nur etwas nachdenkt, der
wird noch gar manches Plätzchen in seinem Garten für mancherlei
schöne Pflanzen zu finden wissen.
Die Blumen des Diptam haben fünf ungleiche Petalen, von
denen vier zurückgekrümmt, sind weiss oder rosa-weiss und bilden
eine lange Endtraube . Die Stengel sind dicht mit Drüsenhaaren
besetzt, die balsamisch duften. Bekannt ist, dass die Pflanze
während ihrer Blütezeit in lauen Sommernächten ein flüchtig-bal¬
samisch-ätherisches Oel in Bläschen enthaltend , ausdünstet, das sich
vermittelst eines brennenden Streichholzes entzünden lassen soll.
Nach mancherlei Berichten sollen solche Experimente gelungen sein,
nach anderen hingegen wieder kein Ergebnis gehabt haben.
-
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Die Fuchsie im Winter.
Der Winter ist für die Fuchsie regelmässig eine Zeit des
Leidens. Ist der Aufenthalt ein zu warmer und trockener, so
krümmen und rollen sich die Blätter zusammen, ist er zu kalt und
feucht, so färben sie sich gelb, faulen und schimmeln und auch die
noch weichen, krautartigen, noch nicht verholzten Zweige verfallen
der Fäulnis. Trifft sie ein Frost, so ist sie fast immer verloren.
Die sonst die übrige Zeit sehr leicht gedeihende Pflanze hat hin¬
gegen im Winter viel zu bestellen, will mit Sorgfalt behandelt sein.
Solche Aufmerksamkeit darf man ihr auch gönnen, ist sie doch
eine unserer allerbesten und auch beliebtesten Zimmerpflanzen, wird
gehegt von Vornehm und Gering.
Wie soll nun die Fuchsie während der Winterszeit behandelt
werden ? Der beste Aufenthaltensort, wenn von Zimmerkultur die
Rede ist, ist ein mässig warmes Zimmer, ein solches, das nicht
anhaltend stark geheizt wird und das sich Nachts nicht derartig
abkühlt, dass die Temperatur unter 40 R . sinkt. Ein Zimmer,
welches mit einem geheizten, durch eine Thür in Verbindung steht,
durch das geheizte so genügende Wärme erhält, kann als ein sehr
günstiger Aufenthalt für die Fuchsie bezeichnet werden. Ihr Stand¬
ort sei da nahe am Fenster, bei äusserer, grösserer Kälte lasse man
sie aber nicht beim Fenster, sondern stelle sie an der Wand auf,
welche an das geheizte Zimmer grenzt, weil dieses zu solcher Zeit
meist immer das wärmste Fleckchen in einem solchem Zimmer ist.
In sehr kalten Wintertagen, wo ein solches Zimmer nicht ganz
frostsicher ist, muss selbstverständlich die Fuchsie vorübergehend
auch im geheizten Zimmer aufgestellt werden, nachher aber wieder
in erstgenanntes zurückwandern.
Kann der Aufenthalt nur in einem regelmässig geheizten
Zimmer stattfinden, so stelle man die Pflanze, so lange die Fenster¬
scheiben nicht gefrieren, an oder im Fenster auf, weil solches der¬
jenige Platz ist, wo sie am wenigsten von der mitunter sehr hohen
trockenen Wärme zu leiden hat. Beim Gefrieren der Fenster¬
scheiben ist sie entfernter von diesen aufzustellen, namentlich nachts.
Ein öfteres Bespritzen der Pflanze mit nicht zu kaltem Wasser,
trägt viel zu ihrem Wohlbefinden bei.
Statt im Zimmer macht sich unter manchen Verhältnissen
der Fuchsie in einem Keller nötig. Für noch junge
Aufstellen
ein
und noch weichkrautige Fuchsien ist ein solcher kein guter Aufent¬
haltsort, während hingegen ältere Pflanzen mit verholzten Stämmen
und Zweigen recht gut in einem trockenen Keller sich überwintern
lassen. So oft es sein kann, muss durch Oeffnen des Kellerfensters¬
oder -Thür frische Luft zugelassen werden.
Das Giessen im Winter hat sich nach den kühleren oder
wärmeren Aufenthalt mit zu richten und ist in einem warmen,
mehr Wasser als in in einem kühlen, zu reichen. Im allgemeinen
ist da nur wenig zu giessen und nach Ausgangs Winters zu ist es
zweckmässig Schnee auf die Töpfe zu bringen. Dieser netzt die
trocken gewordene Erde langsam, aber nachhaltig und bekommt
den Pflanzen ausgezeichnet.
Angefaulte "Ctsd vom Schimmel ergriffene Blätter und Zweige
sind während des Winters zu entfernen und wegzuschneiden, und
gegen Ausgang desselben, wo die Pflanzen neuen Trieb zeigen, sind

überhaupt die Zweige einzustutzen, wobei gleichzeitig der künftige
Bau der Pflanze ins Auge zu fassen ist. Wollte man ihr alle
Zweige lassen, so würde sie einen dichten Busch machen, aber
nur wenig Blüten bringen. Die Zweige sind da gewöhnlich auf die
Hälfte oder Zweidrittel zurückzuschneiden, Die schönsten Fuchsien
für Zimmerkultur erhält man aber meist immer, wenn man sich
alljährlich im Frühjahr neue Pflanzen aus Stecklingen erzieht, ältere
hingegen, zum Auspflanzen ins Freie an Gartenbesitzer verschenkt
oder vertauscht.

Zur Kultur der Sommer-Levkoye.
Die Hauptsaatzeit der Sommer-Levkoye ist im März und
doch kann der Samen auch schon früher und auch später
z. B. bis im Mai, gesäet werden. Eine frühzeitige Aussaat
einen frühen, eine späte, einen späten Flor, beide Methoden
ihr Angenehmes.
Bei früher Aussaat ist der Samen in ein nicht zu warmes
Mistbeet, in Ermangelung eines solchen, in Töpfe oder kleine, etwa
10 cm hohe Holzkästchen zu säen und diese am oder im Fenster
eines Wohnzimmers (am besten eines nur mässig warmen) aufzu¬
stellen. Bei zu viel Wärme wachsen die Pflänzchen leicht zu lang
und spindelig.
Zur Aussaaterde genügt schon gute Gartenerde mit etwas
Sand vermischt. Besser ist allerdings sogenannte Mistbeeterde, doch
ist solche nicht in Jedermanns Besitz und muss daher auch zu
anderer Erde gegriffen werden. Die Erde soll weder fett, noch
mager sein, doch ist magere immer noch besser als zu fette, weil
letztere leicht ein Faulen der Wurzeln der jungen Triebe veranlasst.
Eine passende Erde zur Aussaat gewinnt man, wenn man im Früh¬
jahr die oberste Erde von einem im Herbst umgegrabenen Garten¬
beete nimmt. Diese ist durch Frost, Schnee und Luft locker und
fruchtbar geworden. Ist solche Erde an sich schon sandig, so ist
es nicht nötig Sand beizumischen.
Die Erde muss mehr trocken als feucht ins Mistbeet, in die
Töpfe oder Kästen kommen, denn feuchte oder nasse Erde wird
durch das Giessen immer schwerer und fester und erschwert das
Gedeihen der jungen Pflanzen. Beim Füllen der Töpfe oder
Kästen, sind diese einige Mal zu rütteln und mit ihren Boden
leicht auf einem Tische anzustossen, damit sich die Erde gleichmässig verteile und setze. Man füllt die Gefässe bis zu ihrem
Rande voll, doch so, dass die Erde nicht höher zu liegen kommt,
sondern eher ein wenig tiefer, weil sonst beim Giessen das Wasser
über den Rand fliesst, Erde und Samen mit fortführen würde.
Mit der Hand sucht man die oberste Erde gut wagerecht zu
lagern und drückt sie dabei ganz leicht an (also nicht fest).
Der Samen ist recht gleichmässig und nicht zu dicht zu säen,
denn zu dicht stehende Pflanzen können nie kräftig werden.
Nach erfolgtem Säen wird der Samen leicht mit Erde bedeckt,
ungefähr so hoch wie der Rücken eines Messerrückens stark ist,
so nämlich, dass er nicht mehr freiliegt. Alsdann sind die be¬
säten Töpfe oder Kästen mit einer feinen Brause zu begiessen.
In Ermangelung einer solchen, thut es auch eine nassgemachte
Bürste, indem man das von dieser aufgenommene Wasser auf die
Erde spritzt oder tropfen lässt.
Die besäeten Gefässe stellt man nun am Fenster auf und
hält durch öfteres Giessen die Erde feucht. In nur mässig warmen
Räumen wird man täglich einmal, in wärmeren hingegen zweimal
für Anfeuchten zu sorgen haben. Es darf an der nötigen Feuch¬
tigkeit nicht fehlen, nur hüte man sich das Giessen zu übertreiben,
weil übermässige Feuchtigkeit die Erde sauer macht und Fäulnis
bei den jungen Pflänzchen erzeugt.
Sobald der Samen aufgegangen, ist nur möglichst wenig noch
zu giessen, denn die jungen Pflänzchen wollen lieber trocken oder
mässig feucht, als zu nass stehen, doch selbstverständlich dürfen
sie auch an Wasser keinen Mangel leiden; man giesst sie eben,
wenn die Erde anfängt trocken zu werden, an sonnigen Tagen
wohl ein- oder auch zweimal, an trüben dagegen gar nicht.
Die jungen Levkoyenpflanzen lieben Luft und Sonne und ist
ihnen die erstere schon in ihrer Jugend zu gewähren. Man öffnet
deshalb öfterer die Fenster oder stellt die betreffenden Gefässe bei
milder Witterung vor die Fenster oder wohl auch ins Freie, bringt
sie aber bei kalter und nasser Witterung wieder ins Zimmer.
Durch nur mässiges Feuchhalten und Gewährung von frischer
Luft erlangt man gesunde Pflanzen, die, wenn sie im April oder Mai
oder später ins Freie gepflanzt werden, sehr leicht fortkommen.
April,
noch,
bringt
haben
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Es kommt sehr oft vor, dass die jungen Pflanzen bei zu schwere!
Erde, zu reichlichen Feuchthalten und bei zu wenig Luft in den
Töpfen und Kästen im Zimmer, dicht über der Erde faulig werden
und nachher umfallen. Solches zu verhüten, giebt es nichts Besseres
als die Aussaaten genau nach beschriebener Weise zu behandeln.
Alles das Gesagte gilt auch bei der Anzucht der Levkoyenpflanzen im
Mistbeete und soll ein solches daher nicht zu warm angelegt, d. h.
nicht zu viel Mist zum Erwärmen in dasselbe gebracht werden.
Um dem erwähnten Faulen vorzubeugen, mischen manche Gärtner
und Blumenfreunde klargestossene Holzkohle unter die Aussaaterde
oder streuen das Holzkohlenpulver oben auf die besäeten Gefässe.
Ein solches Verfahren ist nicht zu verwerfen, besser aber bleibt
immer, wenn nach erfolgtem Aufgehen des Samens nun weniger
gegossen und für genügendes Lüften gesorgt wird.
Was nun das Verpflanzen der Levkoyenpflanzen betrifft,
so kommen sie am allerleichtesten fort, wenn sie ganz jung noch
schon verpflanzt werden, z. B. wenn sie das zweite oder dritte
Blatt machen (die zuerst beim Aufgehen erscheinende Samenlappen,
werden nicht zu den Blättern gerechnet und wollte man sie mit
hinzurechnen, so würde es heissen müssen, wenn die Pflänzchen
das vierte oder fünfte Blatt bilden). In solch’ jungem Zustande
sind dieselben reichlich mit Faserwurzeln versehen und so im Stande
sich am neuen Standorte sofort einzuwurzeln. Werden sie erst
später verpflanzt, so machen sie bis dahin auf ihren Aussaatorte
lange Pfahlwurzeln und kommen oft weniger gut fort.
Die Pflanzweite ist eine beliebige und man kann die Levkoyen 5, 10 und auch 20 cm weit pflanzen. Ein Dichtpflanzen
schadet nicht, ist sogar anzuraten, denn erstens kommt nicht immer
eine jede Pflanze fort und zweitens liefert auch selbst der beste
Levkoyensamen nicht nur allein gefülltblühende, sondern auch einen
Teil einfachblühende Pflanzen, welch’ letztere, sobald sie ihre ersten
Blüte zeigen, entfernt werden können, um den gefülltblühenden
mehr Raum zu gönnen.
Levkoyen lassen sich aber auch in Töpfen ziehen, in welche,
je nach deren Grösse 3 bis 8 Stück gepflanzt werden können.
Die Levkoye gedeiht in jedem Gartenboden, liebt aber einen
mehr freien und sonnigen als schattigen Standort, sie kommt zwar
im Schatten eines Gebäudes noch recht gut fort, weniger gut hin¬
gegen unter den Schatten der Bäume. Man pflanze sie daher so
viel als möglich auf frei gelegene Beete oder Rabatten.
Die Pflege besteht darin, dass man die verpflanzten Pflänzchen
in der ersten Zeit bei trockener Witterung täglich morgens einmal
giesst und die Beete von Unkraut rein hält. Ein Behacken ist
nicht unbedingt nötig, ist jedoch nicht zu verwerfen, nur dürfen
die Pflanzen dabei nicht an ihren Wurzeln gelockert werden.
Einen recht schönen Herbstflor erzielt man durch eine Aus¬
saat nach Mitte Mai. Man kann hier ausser in Töpfe oder Mist¬
beete den Samen auch gleich ins freie Land an Ort und Stelle
säen, in welch’ letztem Falle das Verpflanzen erspart wird. Um
da den Samen zu einem recht guten Aufgehen zu bringen, macht
man auf dem Beete kleine, etwa 5—7 cm tiefe Furchen, füllt diese
mit guter Erde und säet in diese den Samen. Diese Furchen
können 12— 15 cm breit von einander kommen.

Vorzüge der arabischen oder Feuer-Bohne.
Unter den Stangenbohnen wird die arabische oder türkische
oder Feuerbohne gar vielfach unterschätzt. Man meint, ihre grossen,
dicken und rauh aussehenden Schoten seien nicht zart und hätten
einen viel gröberen Geschmack als Schwert- und Wachsbohnen und
andere Sorten. Dieses ist aber nicht der Fall. Der Geschmack
ist zwar nicht ganz so fein als wie bei manch anderen Bohnen, dafür
aber kräftiger, und haben die Schoten der Feuerbohne nach den
Worten einer Hausfrau den „ausgeprägtesten“ Bohnengeschmack,
es giebt auch Personen, die sie, was Geschmack anbelangt, allen
anderen Sorten vorzuziehen. — Nun, zu den feinsten Sorten gehört
sie nicht, aber sie ist eine gute Wirtschaftssorte, vielleicht die aller¬
beste und ihr Geschmack ist gut genug.
Sie ist eine vorzügliche Wirtschaftssorte, weil sie erstens weniger
empfindlich als andere Sorten ist; sowohl im Frühjahr als Herbst
hält siekalte und nasse Witterung leichter als,jene aus und ebenso
auch im Sommer längere Trockenheit, sie grünt und blüht noch,
wenn alles lechzet und nach Regen schmachtet und blüht und
trägt auch noch im späten Herbst, wenn andere Sorten ihr Wachs¬
tum abgeschlossen haben oder den ersten leichteren Frösten schon

zum Opfer gefallen sind. In Härte und Dauer kann sie sich
nicht nur mit jeder anderen Sorte messen, sondern hierin übertriftt
sie alle. Zweitens ist sie auch erträglich, ist eine der ergiebigsten
Stangenbohnensorten, trägt bis sie der Frost zerstört, und drittens
ist sie auch eine der allergenügsamsten, gedeiht selbst in geringeren
Boden und unter weniger günstigen Verhältnissen, wächst in der
Sonne wie im Schatten, aut dem Gartenbeete wie auf dem Felde,
in welch letzterer Weise man sie vom Landmann oft sogar mitten
unter Kartoffeln angebaut findet, ebenso an den Seiten der Kohl¬
felder, wo sie nicht die geringste Stütze zum Emporklimmen ihrer
Ranken erhält, sondern sich am Boden hindrücken muss und dennoch
trägt, wenn auch weniger reich als unter günstigen Verhältnissen.
Man übersehe und vernachlässige daher diese schon alte
aber vorzügliche Wirtschaftsbohne nicht, räume ihr im Gemüsegarten
einen Platz mit ein, zumal der Samen vieler anderer Sorten für
nächstes Jahr ein sehr hoher ist.
--

-

Xanthoeeras sorbifolia,
eberesehenblättriges Gelbhorn.
Genanntes Gelbhorn ist ein in Nord-China und in der Mon¬
golei einheimischer,. 3—5 m hoher, prachtvoller Blütenstrauch, der
Aehnlichkeit mit Spiraea sorbifolia hat, nur sind die Blätter kleiner,
seine Blüten dagegen viel grösser und auch anders gestaltet als bei
genanntem Zierstrauch. Sie stehen in
langen dichten Trauben und erscheinen
im Mai und Juni. Die Blumenblätter
sind verkehrt-eiförmig, nach dem Grund
verschmälert, stumpflich oder abgerundet,
weiss, am Grunde der männlichen Blüten
rot, der oberen zwitterigen gelb.
Dieser Strauch hat sich im südlichen
und südwestlichen Deutschland als winter¬
hart erwiesen, bedarf aber im nördlicheren
und in rauheren Lagen eines Winter¬
schutzes. Er liebt bei uns warme Lage,
lockeren, kräftigen, mehr trocknen als
nassen Boden und eignet sich besonders
für . Einzelstellung und lässt sich auch
zum Treiben benutzen.
Xanthoeerassorbifolia.

Die

Vermehrung

geschieht

durch

Samen, krautartige Stecklinge unter Glas
und durch Ausläufer. Der Samen ist in Kästen auszusäen, die
in einem Glashause oder Mistbeetkasten aufzustellen sind. Die
Sämlinge sind in ihrer ersten Jugend frostfrei zu überwintern und
sind auch noch später, wenn sie im Freien zu stehen kommen,
durch Umhüllungen gegen Kälte zu schützen. Aeltere Sträucher
mögen der Winterkälte wohl auch ohne Schutz widerstehen oder
im Stande sein, die erfrorenen Triebe durch Nachtreiben wieder
zu ersetzen.

Auswahl der Apfelsorten,
welche sieh für die Bekleidung von Mauern
am besten eignen .*)
Die Worte :' Nord, Nord -Ost, Nord -West, Ost, Süd-Ost, SüdWest und West bezeichnen die Himmelsrichtung, gegen welche
die Bäume vorzugsweise gerichtet werden sollen. Die für NordOst bis Nord-West bezeichneten Sorten gedeihen selbstverständlich
auch in besseren Lagen.
Baumann’s Reinette,
Nord -Ost und Nord -West,
West und Nord-Ost,
Bedfordshire Foundling,
Calvill von St. Sauveur,
Ost, Süd-Ost und Süd-West,
Nord, Nord-Ost und Nord-West1
Charlamowsky,
Cox’s Pomona,
Danziger Kantapfel,
West, Nord -West und Nord-Ost,
Dean’s Codlin,
Nord -Ost, Nord-West und West,
Gelber Bellefleur,
Ost, Süd-Ost Süd-West und West,
*) Aus: „Gaucher’s Praktischer Obstbau“. Anleitung zur erfolg¬
reichen Baumpflege und Fruchtzucht für Berufsgärtner und Liebhaber.
Mit 366 Textabbildungen und 4 Tafeln. Verlag von Paul Parey in Berlin.
Preis 8 Mark.
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Gloria Mundi.
Goldparmäne,
Goldreinette von Bienheim,
Graue Kanada -Reinette,
Grosse Face d’Amerique,
Halder ’s Apfel,
Hausmütterchen,
Josephine,
Kaiser Alexander,
Kanada -Reinette,
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Nord -Ost, Nord -West,
West, Nord-West und Nord-Ost,
West und Nord-Ost,
Ost, Süd-Ost, Süd-West und West,
Nord -Ost und Nord-West,
West und Nord-Ost,
Nord -Ost und Nord-West,
Nord, Nord-Ost, Nord -West und West,
Ost, Süd-Ost, Süd-West und West,

Landsberger Reinette,
Prinzenapfel,
Ribston Pippin,
Roter Astrakan,
„ Herbstcalvill,
„ Wintercalvill,
Royale d’Angleterre,
Transparente de Croncels,
Weisser Astrakan,
Wintercalvill,
„

Nord-Ost, Nord-West und West,
M

M

5)

West und Nord-Ost,
Nord , Nord-Ost und Nord -West,
Nord -Ost und West,
Ost, Süd-Ost und Süd-West,
West und Nord-Ost,
Nord, Nord-Ost und Nordwest,
M

5?

>5

)>

Ost, Süd-Ost und Süd-West.

Kleinere Mitteilungen.
Verschiedenes.
Lepidium latifolium, grosses Pfefferkraut. Wird als nahe Ver¬
wandte der Gartenkresse genannt, ist aber nicht wie diese einjährig,
sondern ausdauernd. Die Pflanze soll die sogenannte Kressenschärfe
in reichlichem Masse besitzen und grossen Blätter sollen die ihres
brennenden, pfeflferartigen Geschmackes wegen zur Bereitung feiner
Saucen benutzt werden. Die Vermehrung geschehe durch Samen und
Stockteilung.
Hat einer der geschätzten Leser diese Pflanze schon kultiviert
F.
und weiss eine Bezugsquelle von Samen anzugeben?
Spitzfrüchtige Wallnuss. Nach Zocher& Co., Baumschule in
Rozenhagen bei Haarlem, soll diese noch wenig bekannte Sorte die
vorzüglichste von allen Wallnusssorten sein. Die Früchte seien gross
und von allerfeinstem Geschmack.
Zwei sich lange haltende Kürbissorten sind Squash Hubbard
und Squash Woodburg’, beide mit orangegelbem Fleisch; sie lassen sich
bis im Winter für die Küche aufbewahren.
Ononis spinoea fl, albo, weissblühende Hauhechel. Von dieser
bei uns wildwachsenden halbstrauchigen Papilionacee giebt es auch eine
Varietät mit weissen Blüten, die recht hübsch ist und ein Plätzchen
auf künstlichen Steinpartien verdient.
Immergrün ( Vinca minor). Hat man Sinn- oder Immergrün im
Garten und will man von diesem im Winter zu Kränzen holen, so
darf man seine Zweige nicht abrupfen, sondern muss sie mit einem
Messer abschneiden, denn durch Abrupfen werden die Pflanzen an
ihren Wurzeln gelockert, können im Winter Schaden erleiden.
Herbstaussaat von Gartenmelde. Eine solche führt im nächsten
Frühjahr zum baldigen Aufgeheu des Samens und folglich auch zu
einer frühzeitigen Erde von Meldenspinat. Man kann den Samen im
Dezember noch säen.
Gemüsesamen und Mäuse. Gemüsesamen Sorten die von Mäusen
mit Vorliebe gefressen werden und dieserhalb einer sorgfältigen Auf¬
bewahrung bedürfen, sind: Gurken-, Melonen- und Kürbiskerne, Salat,
), Mangold und Spinat.
Salatrüben, Schwarzwurzel (Scorzoner
Winterschutz der perennierenden Küchenkräuter. Wintersaturei, Salbei, Lavendel, Melisse, Weinraute und Thymian leiden in
manchen Wintern vom Frost. Will man sie gegen diesen schützen, so
ist sich gut trocken haltendes Material wie Reisig, Nadelstreu und der¬
gleichen zu benutzen. Leicht faulendes Material ist zu vermeiden.
Das Düngen der Obstbäume mit Jauche. Die Jauche ist eines
der besten Düngemittel für Obstbäume und kann auch im Winter,
wo dieselbe nicht so die Verwendung bei den übrigen Gewächsen finden
kann, um die Obstbäume gebracht worden. Man lasse daher die Jauche
im Winter nicht unbenutzt.
Nelkenkarte. Früher war es üblich, dass die Nelkenzüchter
Nelkenkarten anfertigten und sie Nelkenliebhabern behufs Auswahl
von Nelkensorten übersandten. Gegenwärtig ist man davon mehr und
mehr abgekommen. Diese Karten bestanden aus auf Papier mit Gummi
arabicum aufgeklebten Nelkenblumenblättern, um deren Zeichnungen
ersehen zu lassen.

Der handelsgärtnerische Verkehr in Oesterreich. Die Illus¬
trierten Praktischen Blätter bringen Skizzen über den bandelsgärt-nerischen Verkehr genannten Landes. Nach selbigen ist Oesterreich
in Samenbau von Deutschland weit überflügelt, der Baumschulbetrieb
ist von letzteren unabhängig, an Ziergehölzen wird genügend und nur
von feineren und seltenen ungenügend produziert , Coniferen werden
mehr angeboten als verwendet, i. d. Landschaftsgärtnerei wird Mittelmässiges geleistet, für Teppichbeetgärtnerei herrscht häufig wenig
Verständnis, Rosenhochstämme werden fasst genügend gezogen, von
niedrigen Rosen ist das Angebot ein geringes, die Sämlingsstämme
werden den wilden Stämmen immer mehr vorgezogen, die Anzucht
von Maiblumenkeimenist ungenügend und werden davon alljährlich
gegen 600000 Stück aus Deutschland eingeführt, die besten Topfpflanzen
wie Azaleen, Camellien Rhododendron, Cyclamen u. a. m. werden aus
Deutschland bezogen, blühende Pflanzen werden nur wenige eingeführt,
die Bindekunst steht mindestens auf derselben Stufe wie in Deutsch¬
land, in der Markartbinderei hat man es unterlassen sich auf den Export
einzurichten und wird hier Einschlägiges noch viel speziell von Erfurt
eingefübrt, die Schnittblumentreiberei liegt fast gänzlich darnieder und
das Material muss nicht nur allein aus Frankreich und Italien, sondern
auch Dentschland bezogen werden.
Die Dresdener Gärtner auf der Weltausstellung in Chicago.
Anerkennung zusprechen,
so schreibt Herr Schiller dem K omitee für die Gartenbau-Abteilung,
dass sie am meisten für die Ausstellung gethan haben und dass ihnen
ein wesentlicher Anteil am Erfolge zufällt. Die Azaleen, 2600 an der
Zahl sind wohlbehalten hier eingetroffen und haben auch nicht in
mindesten gelitten. Es sind Pflanzen von guter Kultur und bewähren
den alten Ruf , dessen sich die Dresdener erfreuen. Die Camellien
sind ebenfalls von tadelloser Kultur und werden in der ersten Zeit
des November nach New Orleans gehen, wo sie von einen dortigen
Handelsgärtner gekauft worden sind.

Man muss vor allen Dingen den Dresdenern die

Kein Winterobst. Aus Naumburg wird gemeldet: Ungeachtet
der reichen Ernte an Kernobst wird davon wenig für den Winterbedarf
übrig bleiben. Alle Früchte , und ganz besonders die Edelsorten der
Aeptel nnd Birnen, die gewöhnlich im Frühjahr erst am schönsten
schmecken, werden jetzt schon weich und beginnen zu faulen. Die
Obstpressen nnd Dörranstalten entwickeln eine ungewöhnliche Thätig-Ztg.
Berliner Markthallen
keit, um zu retten , was zu retten ist.
S. Majestät der König Albert von Sachsen haben allergnädigst
geruht folgende Auszeichnungen zu verleihen:
Das Ritterkreuz I. Klasse des Albrechtsordens dem Landschafts¬
und Handelsgärtner OttoMossdorf in Leipzig-Lindenau, das Ritterkreuz
H. Klasse des Albrechtsordens dem Kunst- und Handelsgärtner Otto
Mohrmann in Leipzig-Lindenau in Anerkennung ihrer hervorragendem
Thätigkeit für das Gelingen der Internationalen Jubiläums- Garten
bau- Ausstellung-Leipzig 1893.
Obstdiebstahl eines Pferdes. Nach der Hannoverschen ObstbauZeitung dachte ein Omnibuspferd auf den Neustätder Markt in Han¬
nover „Obstdieb.stahl schändet nicht“ und langte sich gemütlich einige
Aepfel aus dem Korbe einer Verkäuferin die lachend rief : „Anton,,
lat die Mul ut meinen Korbe rut .“ Ihr Nachbar, ein alter Bauer,
setzte hinzu: „Lat man gut sein, Mutter, wenn hei sech nix in die
Tasche stäcket, dann können Sie nix macken.“

Büehertiseh.

Allerlei Naehriehten.
Blumenkohl erfroren. Die letzten Fröste haben den Erfurter
Gemüsegärtnern ganz empfindlichen Schaden zugefügt, denn grosse
Mengen späten Blumenkohls sind total erfroren,
-Zeitung
Unhaltbarkeit des Obstes. Die Berliner Markthallen
schreibt, dass die grosse Unhaltbarkeit fast sämtlicher Apfelsorten das
Geschäft in nachteiliger Weise beeinflusse, indem Alles zum Ver¬
kauf dränge.
Eigentümliche Naturerscheinung. Die Bernischen Blätter für
Landwirtschaft berichten: Herr E. v. Möller in Hofwyl hat aus den
Jura (Herrn Chr. Gerber in Bellelay) einige Kartoffelstauden erhalten,
an deren oberen Stengelteilen eine Anzahl Kartoffeln hängen. Es sind
dies nicht etwa die bekannten grünen Beeren, die mau oft an den
Stauden findet , sondern es sind deutlich ausgebildete Kartoffeln mit
Augen und Keimen. Sie sind stahlblau und von verschiedener Grösse.

Selbstanfertigung des Christbaumschmucks. Zu recht ge¬
legener giebt Zeit die Verlagsfirma John Henry Schwerin, Berlin,,
ein Werkchen in den Verkehr, das den bezeicbneten Titel „Selbstan¬
fertigung des Christbaumschmuck^ führt. Dasselbe wird allen denen
hochwillkommen sein, die an der Hand klar erläuterter , hunderter von
Original-Abbildungen mit ganz geringenKosten den Christbaumschmuck
sich selbst anfertigen wollen. Da ein ähnliches praktisches Buch bis¬
her nicht vorhanden war, die zur Darstellung gebrachten, selbst von
den Kindern leicht nachzuarbeitenden Gegenstände durch blendende
Neuheit und prächtigste Wirkung sich auszeichnen, so kann das zeitgemässe Werkchen, welches in jeder Buchhandlung zu 75 Pf. käuflich
ist, warm empfohlen werden.
—-

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

Die Gärten in alter und neuer Zeit.
Das Alter der Gartenbaukunst ist fast so ehrwürdig , wie das Alter
des gesandten Menschengeschlechtes. Sobald die Menschen anfingen, dem
rastlosen Nomadenleben der Hirten -, Jäger - und Fischervölker zu ent¬
sagen und feste Wohnsitze einzunehmen , begann auch die Entwickelung
des Gartenbaues . Konnte man die mit Cerealien besäeten Felder , sofern
sie einmal bestellt waren, ruhig dem fürsorglichen Walten überlassen , so
erforderten die Gemüsepflanzen damals ebenso wie heute eine sorgsame
Pflege seitens der Menschen. Nicht nur musste man sie gegen die An¬
griffe der Tiere schützen , sie mit einem Zaun oder Steinwall umgeben,
man musste sie auch täglich begiessen und überwachen , wollte man auf
«inen befriedigenden Ertrag rechnen . Das war natürlich nur möglich,
wenn man diese Anpflanzung in der nächsten Nähe des eigenen Heims
anlegte , und so entstanden die mit einem Gehege umgebenen Hausgärten,
und mit ihnen auch das erste Privateigentum . Denn wenn auch die
Felder Gesamteigentum der Gemeinde waren, so beansprucht doch naturgemäss jeder das von ihm mit vieler Mühe in seinem Garten Gepflanzte
und Gezogene für sich allein. Selbstverständlich verfolgten die ersten
Gartenanlagen einen rein praktischen Zweck, es waren Nutzgärten , wrenn
auch vereinzelt schon einige Blumen und Zierpflanzen daneben kultiviert
wurden . Erst mit dem Fortschreiten der Kultur verwandte man auch
mehr Mühe auf die Anlage der Gärten und wenn nun auch nähere Nach¬
richten darüber fehlen, so müssen doch die hängenden Gärten der Semiramis, von denen heute allerdings nur noch ein gewaltiger Trümmer¬
haufen am Euphrat übrig ist, eine hervorragende Leistung auf dem Ge¬
biete des Gartenbaues gewesen sein, sonst hätte man sie doch nicht zu
den 7 Weltwundern gezählt . Aller Wahrscheinlichkeit nach waren es
auf Terassen angelegte Gärten , wie wir sie heute auf der Lola bella im
Lago maggiore Oberitaliens bewundern . Ebenso müssen auch die Gärten
Salomons nach den Angaben der Bibel an Reichhaltigkeit mit manchem
heutigen botanischen Garten sich haben messen können . Vor den alten
Babyloniern und Assyrern erbten die Perserkönige die Vorliebe für um¬
fangreiche Gartenanlagen , wenn auch ihre Paradiese , von denen uns
Gerodot berichtet , im Grossen und Ganzen nichts anderes waren, als oft
meilenweite Tierparks , in denen die Perserkönige ihre Jagdlust befriedig-ten. Einen bedeutenden Fortschritt in der Gartenkunst zeigen uns schon
die alten Aegypter . Hier waren die Gartenanlagen stets einen Teil der
gewaltigen Tempelbauten , deren Ueberreste wir noch heute in Karnak
und Luxor bewundern . Um ein länglichviereckiges Wasserbassin, das
von Schwimmvögeln aller Art belebt wurde , zogen sich Alleen von Sykomoreu entlang , während der zwischen diesen Alleen und der Tempel¬
mauer verbleibende Raum mit diagonal gepflanzten Reihen anderer Bäume
ausgefüllt wurde. Diese Gärten waren reine Luxusgärten , da sie eben nur
für die Erholung des dem Tempel zugehörigen Priesters bestimmt waren,
während die Nutzgärten sich meist ausserhalb der Städte befanden.
Eigentümlich ist es, dass bei einem so hervorragenden Kulturvolk , wie die
alten Griechen, der Gartenbau bis in sehr späte Zeiten auf einer so
ausserordentlich niedrigen Stufe blieb, wie er etwa zu den Zeiten Homers
sich befand. Der Garten des Laertes , den uns Homer in seiner Odyssee
schildert , war nichts mehr und nichts weniger als ein ganz gewöhnlicher
Obst- und Küchengarten , und diesen Charakter hatte auch noch zu den
Zeiten eines Sokrates der griechische Garten nicht abgestreift . Zwar gab
es schon Tempelhaine seit langen Zeiten, die der öffentlichen Benutzung,
ähnlich wie unsere Stadtgärten , offen standen , sie wurden aber wenig
oder gar nicht benutzt und erst Plato und Aristoteles zogen bei ihren
philosophischen Unterhaltungen mit ihren Schülern die ausserhalb der
Stadt liegenden und wohl auch ruhigeren Tempelhaine dem Aufenthalt
in den Gymnasien oder Ringschulen vor, in denen noch Sokrates mit
Vorliebe gelehrt hatte . Als Epikus innerhalb der Stadt Athen sich
einen Garten anlegte , den er nach seinem Tode seinen Schülern hinterliess, wunderte man sich allgemein über diese unerhörte Neuerung
„innerhalb der Stadt wie auf dem Lande wohnen zu wollen“. Seit den
Feldzügen Alexanders des Grossen nahm aber auch hauptsächlich infolge
orientalischer Einflüsse die Vorliebe für Gärten in Griechenland rasch zu
und ebenso wetteiferten die asiatischen und afrikanischen Griechenkolonien
mit einander in der Anlage praktischer Gärten ; so waren Smyrna , Milit,
Ephesus , Alexandria , Pergamon deswegen berühmt . — Auch bei den
Römern fristete der Garten anfangs nur als Küchengarten ein kärgliches
Dasein . Erst Lucullus legte in Rom den ersten öffentlichen Garten an,
dem aber dann in der Zeit des Verfalls der Republik und der
Kaiserzeit eine solche Menge anderer folgten, dass, behufs Anlegung
derselben oft ganze Stadtteile niedergelegt wurden . Und wie Rom da¬

mals für die Mode massgebend war, so atmen auch die anderen italien.
Städte dieses Beispiel nach, so dass diese Gärten an Umfang manchmal
ganzen Landgütern gleichkamen . Wie die altrömische Kultur , so gingen
auch diese herrlichen überreich mit Marmor- und Bronzestatuen ge¬
schmückten Gärten im Sturme der Völkerwanderung spurlos unter , und
schwache Trümmer der altrömischen Gartenkunst retteten sich in die
stillen Gärten der Benediktiuerklöster hinüber . Mit der Ausbreitung
dieses Ordens kamen die edlen Obst- und Weinsorten auch nach Frank¬
reich und Deutschland , doch waren die stürmischen Zeiten des Mittel¬
alters wenig geeignet, den schwachen Keim zur Entwickelung kommen
zu lassen. Italien , wto die altrömische Gartenkunst ihr Grab gefunden
hatte , sollte bei dem Wiederwachen des Humanismus auch wieder die
Wiege einer neuen Garteubaukunst werden. Und begünstigt wurde das
Wiederaufblühen derselben durch das Auftreten der einheimischen kunst¬
sinnigen Fürstendynastien , die nach allen Richtungen hin, ihrem Hole
den möglichsten Glanz zu geben bemüht waren. So sehen wir in Florenz
unter den Medici die ersten streng stilvoll angelegten Gärten der Cinquesento erblühen und keine Geringeren waren die Entwürfe der dazu
gehörigen Pläne als ein Michelangelo und Rafael. Bei der Anlage dieser
Gärten die sich fast ausnahmslos am Abhange eines Hügels befanden,
sah man in erster Linie darauf , dass der Garten einen freien Ausblick
auf eine schöne Landschaft , aut das Gebirge oder das Meer bot. Der
Garten selbst bestand aus einer Rasenfläche die von geschorenen Laub¬
wänden umgeben war, von deren dunklem Grün sich die weissen Marmor¬
gruppen scharf abhoben. Mit Katharina von Medici kam diese Ge¬
schmacksrichtung auch nach Frankreich und der alte Luxemburggarten
war ein genaues Nachbild der florentinischen Gärten . Auf die Dauer
genügten aber diese etwas nüchternen Gartenanlagen dem französischen
Geschmacke nicht und mit Lenotre tritt der französische Gartenbau in
eine ganz neue Aera ein. Es beginnt die Zeit der Renaissance. Für
Lenotre war der Garten nichts als eine Erweiterung des ihn beherrschen¬
den Schlosses und dieses der Brennpunkt der ganzen Anlage. Daher
laufen auch alle Gänge und Alleen schnurgrade immer auf dieses Zentrum
aus, wobei er allerdings nicht vergisst, die Allee so anzulegen , dass auch
ihr anderes Ende einen würdigen Abschluss in einer schöneu Aussicht
findet . Und waren die italienischen Gärten durch langweilige Mauern
den Blicken der Vorübergehenden entzogen, so gewährte Lenotre auch
diesen einen Einolick in seine Prachtschöpfungeu durch die Verwendung
der monumentalen Gitterzäune , die den Zuschauer doch immer in respekt¬
voller Entfernung hielten . Besonders aber machte sich Lenotre verdient
um die Gartenbaukunst durch die wahrhaft geniale Verwendung der
Wasserkünste und so darf man sich kaum -wundern, dass seine Pracht¬
schöpfungen in Paris ; Versailles, Fontainebleau , St. Cloud sich bis auf
den heutigen Tag unveränderterhalten haben , Aber schon mit Ludwig XV.
beginnt der Verfall dieser majestätischen Richtung der Gartenbaukunst,
mau wollte Neues schaffen und geriet auf die Abwege des Rococo mit
seinen verschnörkelten Gartenanlageu , den geschmacklos verschorenen
Hecken und Bäumen und den offenen Krimskrams von kleinlichen Wasser¬
künsten , Nischen und Grotten . Es was unausbleiblich , dass man bald
auch dieser Verkünstelnng der Natur überdrüssig wurde und wie die
ganze Geistesrichtung des angehenden 18. Jahrhunderts war, sich bemühte,
zur Natur zurückzukehren . Lernte man doch erst damals die Schön¬
heit von Gegenden kennen , die heute von Hunderttauseuden von Nah
und Fern aufgesucht werden, wie der Schweiz, des Harzes und anderen
Gebirgsgegenden , die noch gebildete Reisende als „schreckliche Einöden
und Wildnisse“ schilderten . Es folgt die Zeit der Naturgärten mit ihren
Knüppelbrücken , Grotten , Lauben , aber auch mit ihrer geschmacklosen
Anhäufung von Mooshütten, Einsiedeleien, Tempeln, zerfallenen Säulen
und anderem Beiwerk. War bis zu den napoleonischen Kriegen Frank¬
reich auf dem Gebiete des Gartenbaues massgebend gewesen, so begann
nach dieser Zeit sich der Einfluss Englands geltend zu machen und vor
allem war es der englische Park , der bald als modern galt . Der Kampf
zwischen diesen beiden Richtungen spann sich ohne Entscheidung bis in
die 50 und 60 Jahre fort und hier war es Deutschland , das schliesslich
die entscheidende Wahl traf, indem es beide Richtungen mit einander
verschmolz. Denn alle unsere heutigen grossen Gartenanlageu sind im
Grunde genommen nichts mehr und nichts weniger als eine geschmack¬
volle und stilgerechte Kombinierung des englischen und französischen
Gartenstiels und gerade diese Verquickung beider Richtungen bietet dem
heutigen Gartenkünstler die Möglichkeit, in seinen Gartenplänen eine
fast unbegrenzte Abwechslung hineinzubringen . Rechnet man noch dazu,
dass wir heute über einen ganz anderen Reichtum an einheimischen und
exotischen Zierpflanzen verfügen, wie z. B. Lenotre seiner Zeit, so wird
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jeder gern zugeben, dass unsere Gartenbaukunst besonders auch durch
die immer wachsende Anlegung öffentlicher Anlagen einer grossen Zu¬
kunft entgegeugeht .
Dr. Zacher.

—

„Sonne und Rosen stechen sie mich“
klagt er uud er beneidet die Söhne des Glückes, die im Festkleide und
mit Rosen geschmückt , die noch wie lebend blühten . In seinem Schmerze
ruft er aber auch

„Wohl blühet in lieblicher, schöner Gestalt
Die glühende Rose, doch bleichet sie bald!
D’rum weihte zur Blume der Liebe man sie,
Ihr Reiz ist vergänglich, doch welket er früh“.
Rhodante wurde ihrer reizenden Schönheit wegen von einer Menge
von Liebhabern wahrhaft umschwärmt . In dem Tempel des Apollo und
der Diana suchte sie sich vor der Zudringlichkeit zu retten . Allein selbst
hier in diesem Heiligtume war sie vor der Zudringlichkeit ihrer Verfolger,
die in den Tempel drangen , nicht sicher. Iu ihrer Angst und Not rief
sie das Volk um Hilfe an, dass auch massenhaft herbeiströmte . Es fand
Rhodante so reizend und schön, dass es in seiner Verblendung das Bild
der Göttin Diana herabwarf und sie selbst zur Göttin des Tempels erhob.
Hierauf verwandelte Apollo Rhodante in eine Rose.
Von der schönen Rosalie wird uns berichtet:
Rosalie wrnrde schon als Kind dem Dienste der Artemis geweiht.
Ihre Mutter raubte sie im sechszehnten Lebensjahre aus dem Heiligtum,
um sie mit Cymedoros zu vereinen. Statt zu dem Altäre der Artemis,
wurde Rosalie zu dem des Hymen geführt . Mit zitternder Stimme schwur
sie hier furchtbare Eide, ohne etwas von der bevorstehenden Gefahr zu
ahnen . Cymedoros eilte ahnungsvoll , um der Rache der Göttin Artemis
zu entgehen , mit der jungen Gemahlin ans dem Tempel. Kaum hatten
sie die Pforte desselben erreicht , so schoss die zürnende Göttin einen
Pfeil in das Herz der schönen Rosalie, die die Stufen des Heiligtums
herabwankte und auf dem grünen Rasenlager niedersank . Von tiefem
Schmerze ergriffen, wollte Cymedoros sie aufrecht halten . In seinen
Armen aber hatte er statt ihrer einen Strauch , der sich bald mit blühenden
Rosen bedekte.
In dieser Gestalt bewahrte Rosalie ihre Unschuld und wurde von
Dornen beschützt . So entstand die Rose als Sinnbild der Liebe und der
Scham und wird heute noch in diesem Sinne von den Frauen und Jung¬
frauen hochgeschätzt:
„Lieb ’ ist eine Ros’ im Leben,

„Du lügst , ich bin so gesund und rot
Wie eine blühende Rose.“
doch es war kein Trug , denn er war dem Grabe näher als dem Leben.
Beim strenger urteilenden Manne findet Heine nicht immer die
Gnade als wie bei der zartfühlenden und mitleidigen Frau . Der Erstere
erblickt im Lebenslauf des Dichters die Gerechtigkeit , das weiche Gemüt
der Frau weint aber mit dem Sünder und während der Manu richtet,
beugt sich die Frau zu den Verlassenen , weint mit ihm Zähren . Selbst
eine gar hohe Frau , die jetzige Kaiserin von Oesterreich gehört zu den
mitleidigen Verehrerinnen des Dichters , ist schwärmerisch für ihn einge¬
nommen und bat ihm ein Denkmal errichten lassen, wie wohl noch keinen
Dichter zu teil geworden ist. Dasselbe befindet sich aber nicht auf
deutschen , sondern fremden Boden, auf Corfu. Auf einem Felsblocke,
nahe am Meere, ist es ihm errichtet worden, stellt den Dichter liegend,
mit müden, nach vorn geneigten Haupt und mit geschlossenen Auge,
dar , aus dem eine Thräne quillt , die eine Hand , die müde herabhängt , hält
ein Papier mit den Worten:
„Was will die einsame Thräne . . .“
Fünfzigtausend Rosenhochstämme , im Hintergrund ein Cypressenwald umgeben dies Denkmal . Die Kaiserin selbst besitzt, in der Nähe
eine prächtige Villa und Corfu zählt zu ihrem Lieblingsaufhaltensort.
Fürstliche Personen verstehen ja oft tiefer in fremden Schmerz einzu¬
dringen als Alltagsmenschen , sind freilich wegen dieses Vorzugs nicht
immer zu beneiden . Wie manches fürstliche Herz mag sein Dasein in
nie gestillter Sehnsucht und in Kummer verbringen.
Dass ihm einst ein solches Denkmal errichtet würde, hat der
Dichter nie geahnt , er hielt sich vielmehr für verlassen
„Keine Messe wird mau singen
Keine Kadosch wird man sagen,
Nichts gesagt und nichts gesungen
Wird man an meinen Sterbetagen .“
klagt er in Hinsicht seines ihm vorschwebenden Endes.
„Meine Lieder sind vergiftet .“
spricht er und dieses Bewusstsein mag ihm die besseren Aussichten ge¬
nommen haben . Sind sie auch teilweise giftige Blumen, so namentlich
für die Jugend , so finden sich unter ihnen doch auch Perlen , Manche
von ihnen z. B.

Willst mit sorgenfreiem Blick
Schauen in der Sonne Licht , —
Liebe nicht ! —“
Denn die Liebe, Dornen unter ihren auch noch so lieblichen Blüten
bergend , ist mit Dornen umgeben , die leicht und tief verletzen . Nicht
selten wird dem sich in der Liebe glücklich Wähnenden der scharfe
Dorn des Schmerzes empfindsam in das Herz gedrückt . Der frische Stern
der freudenreichen Hoffnung erbleichet und — die Rose verwelkt . —
So werden die Rosenauen des Lebens zur bedornten Wüste.
„Süsse Liebe ! Deine Rosenauen
Grenzen an bedornte Wüstenei ’n
Und eiu plötzliches Gewittergrauen
Düstert oft der Freundschaft Aeterschein.
Hohheit , Ehre , Macht und Ruhm sind eitel!
Eines Weltgebieters stolzer Scheitel
Und ein zitternd Haupt am Pilgerstab
Deckt mit einer Dunkelheit das Grab “.
Wieder zu den Verwandlungen der Rose zurückkehrend , sei er¬
wähnt , dass auch Klotilde durch die schützende Feenmacht in eine Rose
verwandelt wurde.
Die heute noch manchen Frauen und Jungfrauen zugeschriebene
Katzennatur hat ebenfalls in einer Verwandlung ihre Ursache
Ein indischer Jüngling versprach einer Rose, sie zu einer schönen,
geistig höheren Gestalt zu erheben . Sie liebt den Jüngling und fleht
Brahma an, sie zu verwandeln. Es geschah ; sie wurde zuerst eine Muschel,
dann ein Vogel und endlich eine Katze ! In dieser Gestalt bringt sie
ein indischer Schüler , der indische Weisheit studierte , nach Indien . Jener
Jüngling aber , der die Verwandlung veranlasste , wurde ein greiser Philo¬
soph, kommt mit diesem zusammen und bittet ihn, da er nach dem Orakel
die Verwandlung von einem Mädchen erwarten solle, das den Durchgang
durch die Katzennatur zu machen habe , die Verwandlung seiner Katze
mittels eines Talismans, den er erhielt , zu bewirken. Es geschieht . Das
Mittelding zwischen Katze und Mädchen, das nach der Verschwörung
zum Vorschein kam, verwandelt den greisen Philosophen in einen blühenden
Jüngling , um ihrer als Rose gefassten Neigung zu folgen.
Eine andere Verwandlung besagt uns, dass eine Fee ihrem Lieb¬
linge eine goldene mit Rosen gezierte Krone voll zauberischer Kraft schenkte.

(Frankfurter Gärtner-Zeitung.)

Heinrich Heine und die Rose.
Genannter Dichter war ein glühender Verehrer der Rose, er hat
eie zwar nicht eigens besungen', hingegen sie an vielen Stellen seiner Ge¬
dichte und Lieder mit eingeflochten. Er gebraucht sie oft als Aus¬
druck des Schmerzes und wohl auch der Freude , doch dann nicht selten
mit Wehmut vermischt . Der Dichter war viel krank und es ist daher
erklärlich , wenn die von Freude und Schönheit strahlende Blume in
seinem Herzen auch den Schmerz mit wach rief.
„Ihre Rosen, gieb sie wieder
Meinen Wangen .“
lässt er Don Juan Ponce de Leon die Himmelsjungfrau anflehen. Aber
solche Klage kam aus seinem eigenen Herzen . In seiner Jugend mag
dies anders gewesen sein, er hielt das Leben für einen Rosengarten und
er spricht:
„Es dufteten Träume mir ins Gehirn,
Träume von Rosen und ewigen Mai.“
Wie man sagt, soll aber die Verwirklichung dieser Träume nicht
zu seinen vollen Glück ausgeschlagen sein, sondern sein Herz krank ge¬
macht und seine Gesundheit zerrüttet haben , er wird griesgrämig und
wünscht sein Ende

„Wenn du eine Rose schaust,
Sag ich lies sie grüssen u. s. w,
und sein Lied von der Lorelei:
„Ich weis nicht , was soll es bedeuten u. s. w.“
sind tief ins Volk eingedrungen uud der Dichter lebt mit ihnen fort für
die Zeiten.

Verwandlungen

der Rose *).

„Höret , o höret das Geheimnis der Rosen“.
So ruft uns bezeichnend ein Dichter von der geheimnisreichen
Blumenkönigin zu, die mit gar mancher Verwandlung verflochten wird.
So z. B. sahen die Helenen in jeder Blume ein menschliches Wesen, und
Verwandlungen von Blumen in Jünglinge und Jungfrauen und umgekehrt
gab es bei ihnen sehr viele. Grösstenteils liegt diesen Verwandlungen
der Rose die Liebe zugrunde , wie uns dies Rhodante , die schöne junge
Königin von Korinth , beweist, welche in eine Rose verwandelt wurde.
*) Aus: Die Rose, der Blumenkönigin. Ursprung, Sagen. Legenden, Volks¬
glauben, Poesie, Geschichte, Verwertung etc. nebst einem Anhang: Die See- und die
Alpenrose. Gesammelt und bearbeitet von Jakob Esselborn, Lehrer in Ludwigshafen
am Rhein. Verlag von Hermann Kayser, Kaiserslautem. Preis M. 1,30.

Welche DorneD lässt zurück.

Kyritz.
Folgender Vorfall giebt iu unserem Nachbardorf V. viel Stoff zur
Heiterkeit . Die Frau Amtmann erteilte dem Knecht Krischan den Auf¬
trag , in der Stadt beim Buchhändler die Gartenlaube zu holen. Seine
Frage , ob dieselbe schwer sei, wurde von der gnädigen Frau verneint und
Krischan unterliess es daher , einen Ackerwagen anzuspannen und fuhr
mit einer Karre vor das Haus des Buchhändlers . Als ihm dieser die
bestellte Gartenlaube in Gestalt eines Heftes der beliebten Zeitschrift über¬
gab, wollte es Krischan gar nicht in den Sinn, dass es auch Gartenlauben
ohne Bretter und Stangen geben könne und erst nach langen Auseinander¬
setzungen lud er sie schliesslich auf seine Karre und zog nachdenk¬
lich demheimatlichen Herde zu.
(Allgem. Deutsche Gärtner-Zeitung.)

Der Herbst.
Nimm so ein Blatt , vom Herbst verweht,
Und lies was drauf geschrieben steht;
Was blüht und glänzt vergeht im Herbst,
Mach dass du ew’ges Leoen erbst!
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Liste um den deutschen Obst- und Gartenbau verdienter Männer
so auch bekannterer Kunst- und Handelsgärtner.
(Fortsetzung und vorläufiger Schluss.)

Schnittspahn , Georg , geb. 1810 in Darmstadt
, Sohn

des dortigen Hofgärtners. Wurde kaum 21 Jahre alt, Lehier der
Botanik an der landwirtschaftlichen Lehranstalt in Krannichstein,
übernahm dann die Erweiterung des botanischen Gartens zu Darm¬
stadt und dann den Unterricht in der Botanik, Zoologie und
Waarenkunde an der dortigen Gewerbeschule und 184g wurde er
zum Grossherzogi. Hofgartendirektor ernannt. Machte sich um die
Kenntnis der Flora und den Obstbau verdient und starb 1865.

Schomburgk , Sir Robert , geb. 1804 in Freiburg an

der Unstrut. Berühmter Reisender, der viele Pflanzen, unter anderen
auch die Victoria regia nach Europa eingeführt hat. Starb 1865
zu Berlin.

Schondorff , Gustav , geb. 1810 zu Berlin. Erlernte die

Gärtnerei in der Gärtnerlehranstalt zu Schöneberg bei Berlin, hörte
die Vorlesungen an der Universität Berlin, wurde vielfach durch
den Gartendirektor Lenne beschäftigt, insbesondere beim Entwurf
der neueu Anlagen in Sanssouci. Arbeitete später in verschiedenen
botanischen Gärten, bereiste zur weiteren Ausbildung Deutschland,
Belgien und Frankreich, wurde später mit der Inspektion der
Chausseepflanzungen in Westpreussen und 1837 zur Inspektion der
königl. Gärten in Oliva berufen. Starb 1884.

Sckell , Ludwig von , geb. 1750

zu

Nassau-Weilburg an

der Lahn . Erlernte die Gärtnerei in Schmetzingen, kam dann nach
Bruchsal, hielt sich 1772 in Paris und Versailles und von 1773
bis 1777 i n England auf und legte nach seiner Rückkehr für den
Kurfürst Karl Theodor einen Garten in landschaftlichen Stile an,
seine erste Schöpfung. Er brach mit den alten steifen Stile und
neigte dem freieren englischen zu. Er war der erste wirkliche
Landschaftsgärtner in Deutschland, sagt Rümpler in seinem Garten¬
baulexikon, und vom grössten Einfluss auf seine Zeitgenossen, noch
lange nach seinem Tode nachwirkend. Mit dem Kurfürsten Karl
Theodor , dem Erben von Bayern, nach München übergesiedelt,

beschloss er dort seinen Lebenslauf und wirkte am meisten unter
König Maximilian I., welcher ihm noch bei Lebzeiten ein Denkmal
mit seiner Büste im „Englischen Garten“ in München setzen liess
und ihm den Adel verlieh. Eine ganze Menge Gartenanlagen sind
von ihm selbst ausgeführt, teils entworfen worden. Starb 1825 im
73 Lebensjahre.

Sickler , Johann Volkmar , geb. 1741 in Günthersleben

bei Gotha, später Pfarrer in Kleinfahnern im Herzogtum Gotha.
Beschäftigte sich in seiner freien Zeit mit dem Obstbau und schrieb
ein Obstjournal „Der deutsche Obstgärtner“ wodurch er sehr
fördernd auf den Obstbau wirkte. Starb 1820 in Gotha im Alter
von 78 Jahren.

Siebold , Philipp Friedrich von , geb. 1791

in

Würz¬

burg. Als Sohn eines Arztes, widmete er sich dem Studium der
Medizin, doch fand er mehr Gefallen an der Botanik und am
Reisen und trat in die Dienste der niederländischen Armee, ge¬
langte so nach Japan, entwickelte hier eine grosse Thätigkeit als
Naturforscher und sandte viele Gewächse nach Deutschland usw.
1830 kehrteer nach Holland zurück, erhielt ein Jahresgehalt, lebte
zum Teil in Deutschland und gründete später ein gärtnerisches
Etablissement in Leyden, dazu bestimmt, die von ihm in Japan
entdeckten Pflanzen in Europa zu verbreiten, Im 60. Lebensjahre
ging er zum zweiten Male nach Japan und machte weitere Pflanzen¬
sendungen, 1862 kehrte er zurück, um sich in Würzburg nieder¬
zulassen, später ging er nach München. Eine ganze Menge Ge¬
wächshauspflanzen und auch Pflanzen für das freie Land haben
wir ihm zu verdanken. Starb 1866 im 71. Lebensjahre.
Sprengel , Kurt , geb. 1766 in Baldekow bei Anklam.
Professor der Botanik und später Direktor des botanischen Gartens
zu Halle a. S. Schrieb unter zahlreichen anderen Werken : „An¬
leitung zur Kenntnis der Gewächse, Jahrbücher der Gewächskunde
Theophrast ’s Naturgeschichte der Gewächse Starb 1833.
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, erlernte
Stein , Berthold Eduard , geb. 1847 in Breslau
daselbst die Gärtnerei, arbeitete nachher als Gehülfe im botanischen
Garten zu Breslau, wurde dann Obergehülfe im botanischen Garten
zu Proskau, später Obergärtner an den botanischen Garten in
Berlin, dann Inspektor am bot. Garten zu Innsbruck und dann
schliesslich zu Breslau. Er ist als populär-botanisch-gärtnerischer
Schriftsteller thätig, besonders auch auf dem Gebiete der Staudenund Alpinenkultur und schrieb auch ein Werk über Orchideen, das
im Verlag von Paul Parey in Berlin erschienen ist.
stoll , Gustav , geb. 1814. Erlernte die Gärtnerei in
Carolath, erhielt später im botanischen Garten in Berlin Stellung,
kam dann nach Istrien und Dalmatien, bereiste Italien und wurde
1867 mit der Leitung des pomologischen Instituts zu Proskau be¬
treut, in welcher Stellung er fördernd auf den Obstbau einwirkte.
, einer der uner¬
Wallis , Gustav , geb. 1830 in Lüneburg
müdlichsten botanischen Reisenden und Pflanzensammler. Nach
dem Erlernen der Gärtnerei, ging er als Gehülfe nach München, doch
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Ueber das Zudiehtpflanzen der Obstbäume
an Strassen.
Geht man eine Strasse, so bedauert man meist, dass deren
Seiten nicht oder nur sehr dürftig mit Obstbäumen bepflanzt sind
und möchte helfen und kann doch nicht oder meist doch nur sehr
wenig zum Besserwerden beitragen und man seufzt für sich über
das kurzsichtige Menschengeschlecht, welches das Obst, diese herr¬
liche Gabe der Schöpfung, nicht genug würdigt und dafür Sorge
trägt, dass Jedermann , auch der Aermste, sich seines Genusses
erfreuen kann. Obst sollte in solcher Menge und so billig vorhanden
sein, dass es auch im geringsten Haushalte nicht entbehrt zu werden
brauchte, denn es macht gesunden Magen, gesundes Blut und Säfte
und auch ein gesundes Familienleben. Der Obstgenuss lässt weder
den Bier- noch Schnapsteufel, noch andere Teufel aufkommen,
verhütet den Verfall der Häuslichkeit und bringt dafür allerlei
Segen ins Haus.
Doch genug davon. Ueber solches ist ja schon eine Menge
gepredigt und geschrieben worden, aber als ich die Feder eintauchte,
um ein kleines Kapitel über das Zudichtpflanzen der Obstbäume
zu schreiben, überkam mich der Aerger, dass der Deutsche noch
so schläfrig ist, nicht genug für sein Glück thut, und wie solches
doch ganz anders sein könnte. Aber nun zur Sache:
■Jlllllllll
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Blühender Oleanderzweig.
(Haage & Schmiele—Erfurt .)

■1111111111111r
»1■■1111111111111111111111111iri111
~ Adianthum

trieb es ihn in die Ferne und 1854 ging er nach Brasilien, wo er
4 Jahre verblieb und viele neue Pflanzen entdeckte und nach Eng¬
land sandte. Alsdann wurde er von Linden in Brüssel als Pflanzen¬
sammler engagiert und er bereiste nun verschiedene Länder
Amerikas, um Pflanzenschätze zu sammeln, besuchte auch die Insel¬
gruppe der Philippinen und Japan , im Jahr 1872 unternahm er im
Aufträge des Handelsgärtners James Veitch in London eine Reise
nach Neu-Granada und sandte diesen binnen Jahresfrist über 200
Kisten lebender Pflanzen mit gegen 250 neu entdeckten Pflanzen¬
arten. F’ast alle seine neu entdeckten Pflanzen gelangten, weil in
Deutschland sich noch Niemand dafür fand, in die Hände aus¬
ländischer Gärtner, sind erst durch diese und später zu uns ge¬
kommen. Die letzte Reise unternahm er 1875 in das Innere von
Ecuador, wo er wieder viele Pflanzen sammelte; von hier wollte
er sich nach Zentralamerika wenden, doch erkrankte er in Panama
am Fieber, musste sich in das Hospital in Guayaquil begeben, er¬
holte sich hier wieder, doch nicht lange darauf fiel er in den
Tropen der Dysentrie zum Opfer (1878).
Wendland . Verschiedene Träger dieses Namens haben
Christoph , Garteninspektor in
einen guten Klang. Johann
Herrenhausen verfasste verschiedene Schriften, z. B. Beschreibung
Ludwig,
der Heiden (Erica) u. s. w. Starb 1828. — Heinrich
Sohn und Amtsnachfolger des vorigen, verfasste ein Werk über die
Neuholländischen Akazien und schrieb auch sonst noch Abhand¬
lungen verschiedener Art. Starb i86q . Hermann , Sohn des
vorigen und Oberhofgärtner des Pflanzengartens in Herrenhausen
verfasste mehrere botanische Schritten, insbesondere über Palmen.

Willdenow , Dr . Karl Ludwig , geb. 1765 in Berlin.
Berühmt und verdient durch die Herausgabe seiner Spezies plantarum , welche er 1810 beendigte. Eine Gattung der Commelinee
nannte Thunberg nach ihm Willdenowia. Starb 1811.
Wie schon erwähnt wurde, ist diese Liste bei weiten noch
nicht vollständig, und soll später, so gut es geschehen kann, weiter
ergänzt werden.
-

-
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. Text
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(Haage & Schmidt —Erfurt .)
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Ein Zudichtpflanzen der Obstbäume in Gärten kommt leider
alle Tage vor, weniger hingegen an Strassen, wo vielfach keine
Bäume oder diese viel zu weit von einander stehen. Man hat
sie nicht gern gepflanzt, hat sparen wollen, hat aber pflanzen müssen,
weil man von oben herab gezwungen worden ist. Vor einigen
Tagen ging ich nun aber eine Strasse, die viel zu dicht mit Bäumen
bepflanzt war. Es waren Zwetschenbäume, welche dastanden, alles
grosse ausgewachsene Bäume, die sich mit ihren Kronen berührten
und letzten Herbst eine reiche Ernte gegeben haben mochten und
gerade deshalb, weil ein Baum an den anderen stand, mochte der
Ertrag ein überaus hoher gewesen sein und das Dichtpflanzen war
sogar zum Heil ausgeschlagen.
Aber es ist doch kein rechter Gewinn bei dem Allzudicht¬
pflanzen der Obstbäume. — Als ich die in besten Tragalter stehende
Bäume mir besah, fragte ich mich: Wie lange werden diese noch
stehen können und was soll geschehen, wenn selbige altersschwach
wieder entfernt werden müssen? Wird da der Boden nicht der¬
artig ausgehungert sein, dass eine ganze Reihe von Jahren auf das
Anpflanzen neuer Obstbäume verzichtet werden muss und wär es
da nicht zweckmässiger gewesen, die Bäume wären weiter von ein¬
ander gepflanzt worden, uin einige Zeit vor dem Eintreten ihrer
Altersschwäche zwischen ihnen schon wieder junge Bäume anzu¬
pflanzen, damit die Seiten der Strassen unausgesetz, mit Obstbäumen
bepflanzt stehen könnten?
Solches wär des Richtigere gewesen, auf denn Boden , der
Jahrzehnte lang von Obstbäumen ausgehungert worden ist, vermögen
neu angepflanzte kein gutes Dasein zu fristen, sie kümmern, werden
zu Krüppeln, verkommen zum Teil ganz, oder werden erst sehr spät
tragbar , kurz es ist kein Gewinn dabei. Anders wärs, wenn bei
einer Neuanpflanzung die Pflanzgruben sehr geräumig gemacht und
mit guter Erde angefüllt würden. Solches geschieht aber in der
Regel bei Strassenpflanzungen nicht und es käm auch ziemlich
teuer und darum ist ein allzudichtes Pflanzen an Strassen entlang
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für gewöhnlich nicht anzuraten, auch sind die Strassen, obwohl sie
bei Obstanpflanzungen in erster Linie mit zu beriicksichtiegen sind,
nicht nur der Obstbäume halber da, sondern es ist dabei auch Rück¬
sicht auf die benachbarten Ländereien zu nehmen und sollen diese
nicht übermässig beschattet und des Sonnenscheins und der Luft
beraubt werden.
H.
—

—

—

—

Wer soll hauptsäehlieh Kirsehbäume

A pflanzen?
• Der

’j’
*

^ Günstige

Kirschbaum

ist

mir

der

liebste

mit

unter

den

Obstbäumen

und oftmals hab ich bedauert, statt anderer Obstbaumgattungen
nicht fast lauter Kirschen angepflanzt zu haben, denn mein Boden
ist kiesig, enthält als Untergrund lauter Kies, so dass andere Baumarten, wenn sie mit ihren Wurzeln auf die Kiesunterlage kommen
da nun nicht mehr das rechte Wachstum zeigen, während die
Kirschbäume mit jedem Jahr schöner werden und immer reicher
tragen.
Früher aber, als ich einen schweren und mehr kalten Boden
bewirtschaftete, war dies mit dem Kirschbaum etwas ganz anderes
und er befriedigte mich bei weitem nicht so als Aepfel-, Birnenund Zwetschenbäume. Auch die rauhe und windige Lage mochte
mit Schuld daran sein, denn der Kirschbaum blüht zuerst mit und
da ist eine solche Lage nicht als günstig für seine frühe Blüte zu
bezeichnen.
Nun lese ich sehr oft, dass der Kirschbaum sehr genügsam
sei und unter allerlei Verhältnissen gleich gut gedeihe und trage.
Die aber solches schreiben, haben nicht immer recht und deshalb
möchte ich raten, nicht immer so ohne alles Weitere grössere
Kirschpflanzungen anzulegen, sondern zuvor erst Beobachtungen
und Vergleiche anzustellen.
Da, wo aber der Boden kiesig oder sandig oder trocken und
durchlässig ist, giebt es für die Grosskultur wohl keinen passenderen
Baum als den Kirschbaum.
Boden

- und

klimatische

Verhältnisse

genügen

aber

zum lohnenden Anbau noch nicht, sondern wenn die Kirschenan¬
pflanzung gut rentieren soll, so sind auch noch gute Absatzgebiete
und leichte Verkehrswege nötig, denn die Kirschfrucht ist nicht
von Haltbarkeit, muss rasch umgesetzt werden, weil sie leicht fault
und verdirbt. Auch die Arbeitslöhne sind in Erwägung zu ziehen,
denn sind diese sehr hoch, das Absatzgebiet dagegen ein sehr
entfernt gelegenes und nicht sehr günstiges, so können derlei Un¬
kosten den Gewinn sehr schmälern, ja sogar in Frage stellen.
Wo es sich nicht um den Verkauf der Früchte, sondern nur
um die Deckung für den Haushalt handelt, sind beim Anpflanzen
von Kirschbäumen weniger oder gar keine Bedenken nötig. Sind
da die Verhältnisse für den Kirschbaum auch nicht immer die
günstigsten, so schadet solches nichts, denn es handelt sich hier
weniger um den Gewinn, sondern um die Annehmlichkeit, von
seinen Früchten zu ziehen und diese frisch zu haben. Eine völlig
reife und frisch vom Baum gepflückte Kirsche ist aber etwas ganz
anderes als die nur dreiviertelreife oder reife manschige, und
anderes sind Kirschen auf dem Markte oft gar nicht zu bekommen.
H.
_

Kopf-Salat „Juwel .“
w An

guten Kopfsalatsorten fehlt es uns nicht und wollte man
sie alle zusammenzählen, es würden mehr als hundert Sorten heraus
m? kommen
, von denen aber gar manche sich völlig ähnlich sehen
würden. Den Kopfsalat-Neuheiten wird darum gewöhnlich kein
grosses Vertrauen entgegen gebracht, so wenigstens nicht von Seiten
1der
Gärtner, während der Gartenfreund hingegen immer noch gern
nach ihnen greift, denn er weiss aus Erfahrung, dass wenn er auch
nicht immer eine wirklich neue, so doch wenigstens gute, eine ver¬
besserte Sorte erhält, und zahlt deshalb gern den höheren Preis
für Samen, den Neuheiten kosten.
Auch Herr Chrestensen sagt, es sei schwierig auf den Gebiete
I
des Gemüsebaues jetzt etwas Neues bringen zu wollen, doch sei
I
er von dem Werte dieser neuen Salatsorte überzeugt und er sagt
unter anderen Folgendes über sie:
„Dieser Salat, welcher speziell für Gemüsegärtner von un«•*«
schätzbarem Werte ist, vereinigt in sich alle Vorzüge, welche über¬

haupt an eine Salatsorte gestellt werden können und waren die
beiden letzten und heissen abnormen Sommer dazu angethan, seine
Brauchbarkeit auf eine Probe zu stellen, welche derselbe in glänzender
Weise bestanden hat.
Während alle gangbaren und beliebten Marktsorten in Folge
der abnormen Dürre und glühenden Hitze nicht im stände waren,
einen marktfähigen Kopf zu bilden, so machte mein „Juwel-Salat“
hierin eine Ausnahme insofern, dass derselbe nicht allein einen
festen Kopf bildete, sondern auch in dem Stadium der Kopf bildung
2—3 Wochen lang verharrte, ohne auch nur hochzuschiessen.
Mitte September ausgesäet, im Oktober in’s freie Land ge¬
pflanzt und zeitig im Frühjahr mit etwas Reisig oder Stroh gegen
die ersten Sonnenstrahlen geschützt, liefert derselbe schon zeitig
einen vorzüglichen Winter-Salat, im Januar in Kästen gesäet und
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Kopfsalat „Juwel“.

später in’s warme Mistbeet gepflanzt, ist er ein ganz vorzüglicher,
zarter und weicher Treib-Salat mit grossen, festen Köpfen und
saftigen hellgelben braungerandeten Blättern, und, wie oben bereits
bemerkt, als Sommer-Salat ist seine Standhaftigkeit gegen die Hitze
eine derartige, dass er , je heiser das Wetter, um so fester wird
und folgedessen 2—3 Wochen länger im Kopfe stehen bleibt, wie
alle anderen bei uns beliebten Sorten.
Dieser neue Salat hat als Sommer-und Winter-Salat eine
braune Farbe, ähnlich unserem braunen Trotzkopf, ebenso grosse,
feste, schön gewölbte Köpfe mit zarten, weichen Blättern und als
Treib-Salat nimmt er eine hellgelbe Farbe mit braungerandeten
Blättern an. Im Mistbeet getrieben entwickelt er den Kopf be¬
deutend schneller als bis jetzt alle übrigen Treib-Salate.
Ich kann daher , sowohl Gemüsegärtnern wie auch Garten¬
liebhabern, diese neue Salat-Sorte auf das Angelegentlichste empfehlen.“
--

Zur Bekämptung
des Heu- und Sauerwurmes (Coehylis).
„Einer grösseren Arbeit des Direktors der Weinbau-Versuchs¬
station in Lausanne, Dr. Jean Dufour, über die Mittel zur Bekämpfung
des Sauerwurms“, so schreibt die Zeitschrift „Die Traube “, „ent¬
nehmen wir, dass sich das Pyrethrumpulver (persische Insektenpulver)
als das beste Bekämpfungsmictel gegen Heu - und Sauerwurm er¬
wiesen hat. Zur Anwendung wird dasselbe folgendermassen bereitet:
Man wiegt 3 kg schwarze Schmierseife ab und giebt sie in eine
Kufe oder ein kleineres Fass, giesst heisses Wasser unter beständigem
Umrühren darüber, bis sich die Seife gelöst hat. Hierauf setzt
man i, _ kg Pyrethrumpulver zu und mischt das Ganze gut durch
mittels eines kleinen Besens, um das Pulver vollständig aufzulösen;
schliesslich werden noch ca. 90 Liter kaltes Wasser zugesetzt.
Das Pyrethrumpulver wird durch Pulverisation der Blüten
oder Blumenkcpfchen mehrerer Arten von Pyrethrum (Zahnwurz)
erhalten. Das Pyrethrumpulver des Handels kommt gewöhnlich aus
Dalmatien, Montenegro oder dem Kaukasus. Es wird leider sehr
oft verfälscht. Nebst den Blumenköpfchen werden auch die Blätter
und Stengel von Pyrethrum in gleicher Weise pulverisiert, doch
erhält man davon nur ein minder wirksames Pulver; man mischt
demselben Blütenpulver von Chrysanthemen und Camomillen zu,
endlich fügt man auch Naphtalin oder andere Substanzen zu. Es
ist nicht immer leicht, diese Fälschungen zu erkennen. Die
Farbe des echten Pulvers kann zwischen gelb oder gelbbraun bis
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graugrünlich variieren; der Geruch muss sehr stark, leicht reizend
und pfefferartig sein. Sehr feines, möglichst frisches Pulver aus
guter Quelle ist allem anderen vorzuziehen; um die Wirkung des¬
selben zu erproben, kann man Fliegen oder andere Insekten leicht
damit bestreuen.
Zur Anwendung dieses Mittels kann man sich der gewöhn¬
lichen Peronosporaspritzen bedienen. Es wäre indes zweckdienlich,
den Zerstäuber kleinere Behältern als denen der gewöhnlichen
Spritzen anpassen zu können und einen schwächeren Druck zu
erhalten, z. B. durch einen Blasebalg hervorgebracht werden könnte
und dem Arbeiter die eine Hand trei Hesse, um die Trauben aus
den Blättern frei zu legen, ohne dass der Arbeiter gehindert würde,
sich zu bücken. Dieses Problem muss noch durch die Spritzen¬
fabrikanten gelöst werden.
Das Mittel ist mit Sorgfalt und zur rechten Zeit an zu wenden,
das heisst zur Zeit, da die Raupen noch klein sind, zu Beginn

der Blüte oder selbst ein wenig früher. Sind die Raupen zahlreich
vorhanden, so kann man die Bespritzung einige Tage später noch¬
mals vornehmen. Diese Behandlung kann selbst während der Blüte¬
zeit vorgenommen werden; aber besser wird es immer sein, dieselbe
vor der Blüte vorzunehmen, um nicht ein Ausreissen der Blüten
zu riskieren.
Sind die Parasiten in grosser Menge vorhanden und die
Trauben beziehungsweise Ansätze zahlreich, so muss man, nach
Dufour, pro Hektar und bei einer Operation 175 —200 Liter der
erwähnten Flüssigkeit an wenden; letztere kommt pro Hektoliter auf
Frcs. 6, 15 zu stehen, indem das Pyrethrumpulver pro Kilogramm
auf ca. Frcs. 3 und die Schmierseife auf Frcs. o,. . zu stehen
kommt. Dufour bemerkt noch, dass das Abraupen und Fangen
der Schmetterlinge mittels geleimter Schirme nach Anwendung des
obenerwähnten Insekticids noch immer empfehlenswert ist.

Wie der Unwissenheit im Gartenbau abzuhelfen ist?
Die Gemüsekultur ist eine leicht zu erlernende Sache und
verdient es, zum Gemeingut des ganzen Volkes zu werden. Hier
können Besitzer wie Gärtner viel wirken, i . die Besitzer dadurch,
dass sie ihre Gärten zu Musterwirtschaften ausbilden, ihre Arbeiter
durch Rat und That unterstützen , 2. die Gärtner durch direkte

Gemüsebauer nicht allzuhäufig sind, doch wo der Gärtner sich zu
weiss Gott welchen Nebenarbeiten im Hause der Herrschaft her¬
geben muss, kann derselbe nicht einmal unter seinen Leuten Respekt
erlangen; geschweige denn seine Kenntnisse auch der Umgebung
zu gute kommen lassen. Die Unwissenheit im Gartenbau im Volke
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Bellis perennis fl. pl. (Aus der Gärtnerei von C. Platz & Sohn in Erfurt .)

Belehrung in allen Kreisen der Bevölkerung. Giebt der Besitzer
seinem Gärtner hierzu Zeit und Gelegenheit, so hilft derselbe an
der Arbeit zum Wohlstände der ganzen Umgebung seines Besitzes.
Hierzu bedarf es jedoch vor allem des grössten Vertrauens der Be¬
sitzer zu ihren Gärtnern und einer humanen Behandlung derselben,
wie man sie leider in Deutschland so selten findet. Ist der Gärtner
auf dem Herrschaftsgute nichts als ein besserer Arbeiter, so vermag
er sich nicht bei den Bauern und kleineren Leuten in Respekt zu
setzen, und sie sind nicht geneigt, seine Anweisungen zu befolgen.
Ist auf dem Herrschaftsgute jedes Jahr , womöglich noch öfter, ein
neuer Gärtner , so kann weder vom Gedeihen des Besitzes, noch
von der Verbreitung guter Kenntnisse die Rede sein. Die Wahl
eines guten Gärtners gerade für die Gemüsezucht ist schwer, da
den meisten die Gartenkunst in den Fingern steckt und die guten

zu heben ; setzt also die Wertschätzung derjenigen voraus, welche
Kenntnisse verbreiten können. Nun liegt es aber auch am Gärtner
sich diese Wertschätzung durch Weiterstreben und strengste Pflicht¬
erfüllung zu erringen und hier sieht es leider auch noch sehr trübe
aus ! Mit Glacehandschuhen lässt sich kein Gemüsbau treiben, er
kann nur auf eigene, ausdauernde Arbeit sich gründen und die
Lust hierzu muss neben den Kenntnissen algemeine Verbreitung
finden. Auch der Gemüsebau steht nicht still, es sind in den letzten
Jahrzehnten hierin grosse Fortschritte gemacht, (ich erinnere nur
an die gänzlich veränderte Spargelkultur) und dem Gemüsegärtner
bietet sich ein weites Feld des Strebens. Wer allerdings die Sache
auf die leichte Schulter nimmt und sich schon gross dünkt , wenn
er Kohl bauen kann, wird mechanisch in den Tag hinein arbeiten
und weder an sich selbst Fortschritte machen , noch für die Aus-
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breitung von Kenntnissen in seinem Fache Sorge tragen.
Es ist ein ganz falscher Gedanke, wenn man fürchtet die
Laien könnten durch Bücherlesen zu klug werden und ich bedaure
den Gärtner, der nicht selbst dem tüchtigsten Dillettanten gegenüber
Fachmann bleibt. Nein ! Je weiter sich die Kenntnis des Garten¬
baues ausbreitet, desto weiter breitet sich die Liebhaberei aus, die
Lust gärtnerische Erzeugnisse zu kaufen und einen Gärtner zu
engagieren. Auch in den unteren Schichten der Bevölkerung ist
die Verbreitung von Kenntnissen im Gartenbau von grossem Segen
und vermag Wohlstand zu stiften, die Menschen friedfertig und
nachbarlich, die Schönheiten des Lebens auch den weniger Begüterten
zugänglich zu machen. Hier können gute Bücher unendlich viel
wirken und ich hoffe, mit meinen Anweisungen hier Anregung
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zu rechnen, ob die jungen Pflanzen an ihrer Aussaatstelle stehen
bleiben oder ob sie im Herbst noch verpflanzt werden sollen. Ver¬
pflanzte sind vorzuziehen, denn sie bilden einen reichlicheren
Wurzelbüschel, während unverpflanzte weniger Seitenwurzeln, dafür
aber eine lange Pfahlwurzel machen, was weniger wert ist, weil
dergleichen Pflanzen, wenn sie im Frühjahr ins Freie gepflanzt
werden, nicht gleich so freudig weiter wachsen als schon im Herbst
verpflanzte, zumal man ihre Pfahlwurzeln oder „Schwänze“ mit
einem Messer etwas kürzen muss, damit diese sich beim Verpflanzen
leichter ins Pflanzloch bringen lassen. Bei einer etwas spät vorge¬
nommenen Aussaat haben aber auch die im Herbst nicht ver¬
pflanzten Sämlinge ihr Gutes, denn weil sie tiefgehende Wurzeln
machen, stehen sie auf ihrem Saatbeete fester und halten mehr ab.
Das Ueberwintern geschieht in einem kalten, d. h. nicht zu
warmen, doch mit Fenstern bedeckten Mistbeete. Die Pflanzen
sollen da den Winter über nicht oder nicht gross weiter wachsen,
sondern nur erhalten bleiben und sollen auch nicht verweichlichen,
denn würden sie beides, so könnte es geschehen, dass sie bis ins
Frühjahr zum Auspflanzen ins Freie zu gross würden und die im
Freien herrschende Witterung weniger gut vertragen könnten.
Solches würde aber eine Stockung im Wachstum und schliesslich
auch ein geringeres Ernteergebnis herbeiführen.
Das zur Ueberwinterung bestimmte Mistbeet ist also im
Herbst nicht mit frischen Pferdedünger, sondern mit einem Weniger
warmen Mist anzulegen, oder es ist auch gar kein Mist hinnein
zu bringen und es genügt der ältere schon im Frühjahr ins Mist¬
beet gebrachte Mist, nur muss in letzterem Falle die seitherige im
Mistbeet vorhandene Erde durch frische ersetzt oder wenigstens
mit solcher vermischt werden. Weil die Pflanzen nicht wachsen,
sondern nur am Leben erhalten bleiben sollen, so ist ja nicht viel
Wärme, sondern nur eine Abwehr der von aussen eindringenden
Kälte nötig und diese Abwehr bewerkstelligt man durch Auflegen
von Mistbeetfenstern und bei zunehmender Kälte noch durch Holz¬
läden und Strohdecken und auch noch dadurch, dass Laub oder
Mist um die Aussenseiten des Mistrahmens gebracht wird.
Die Erde ist im Mistbeete mehr trocken als feucht zu halten
und mehr erst nach Ende des Winters zu, an sonnenreichen Tagen
ist etwas reichlicher zu giessen.
Wichtiger als das Wasser sind im Winter Luft und Licht für
die Pflanzen, weshalb beide letztere ihnen möglichst reichlich zu
gewähren sind. Es kommen zwar Kälteperioden vor, wo man
wohl thut, die mit Holzfäden und Strohdecken bedeckten Mistbeete
gänzlich unberührt zu lassen, sonst aber sind Läden und Decken
tagsüber von den Fenstern wegzunehmen und erst gegen Abend
hin wieder aufzulegen. Bei milder Witterung sind die Fenster zu
lüften, an sonnigen Tagen immer und reichlicher und nach dem
Frühjahr zu am Tage mitunter auch ganz wegzunehmen. Das
Wachstum der Pflanzen soll eben nicht durch grosse Wärme ge¬
fördert werden, sondern dieses soll nur ein langsames, kein ge¬
triebenes, sondern soll ein gesundes sein, denn gesunder und
stämmiger eine Pflanze ist, um so besser ist auch ihr Gedeihen,
wenn sie später ins Freie gebracht wird.

Jiimi
»iiiinimTmiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiitniiiinii
»ittnninitinimnmiiiitiinfmiiifi
:tmiiiiii
]iiiiiiininnirimiiiniii
«iini
'm7nunMnS

111

!!
Chrestensen ’s neuestes Salon -Bouquet . Text Seite 362.

Allerlei über den Oleander.

gegeben zu haben. Was ein gutes Buch lehren kann, habe ich
zu lehren versucht, die praktische Erfahrung kann nur durch eigene
Beobachtung, durch Aufmerksamkeit auf die geringfügigsten Ereignisse
gewonnen werden. Wie gegen alle Unwissenheit, so giebt es auch
gegen diejenige im Gartenbau nur zwei Mittel, sie heissen: „Menschen¬
freundlichkeit und Arbeit!“
(Aus: Gresseut’s einträglicher Gemüsebau.
Verlag von Paul Parey in Berlin.)

In letzter Nummer erschien ein Aufsatz der die Ueberwinterung
dieses schönen Topfblütenstrauches zum Gegenstand hatte und da
bisher, so viel ich weiss, nur wenig über ihn geschrieben worden
ist, so will ich ihm hier einige Worte widmen.
Zuerst wollen wir seine Heimat kennen lernen. Diese findet
sich in Südeuropa, mag sich aber auch noch auf das nördliche Afrika
und westliche Asien erstrecken. Er wird in dieser zu einem 7 bis
8 Meter hohen Strauch, wohl auch noch höher, und ist wegen
seiner schönen Belaubung und schönen roten Blüten halber seit
Jahrhunderten in Kultur genommen worden. Im Süden zieht man
ihn im Freien, wir selbst aber müssen ihn in Töpfen oder Kübeln
halten und im Winter frostfrei stellen.
Ausser genannten Oleander, sein botanischer Name ist Nerium
Oleander, giebt es auch noch eine indische Art, N . indicum
Mül. oder N . odorum Ait., die aber von der europäischen Art
kaum verschieden, dafür aber empfindlicher ist. Die noch weniger
verbreiteten gelb- und orangefarbigen Sorten werden als Spielarten
des indischen Oleander angesehen und sind in ihren Blüten nicht
so ansehnlich als die des gewöhnlichen Oleanders, von dem eine
ganze Anzahl schönblütiger Sorten existieren, darunter auch gefüllte.

Ueberwinterung der Blumenkohlpflanzen.
Das Ueberwintern von Blumenkohlpflanzengeschieht, um diese
im kommenden Frühjahr recht zeitig ins Freie auspflanzen zu
können, daselbst eine recht baldige Ernte zu halten. Die Aussaat
erfolgt da bei uns, im mittleren Deutschland, in der ersten Hälfte
des September, oder man macht auch zwei Aussaaten, die letztere
davon noch Mitte bis Ende dieses Monats. Beim Säen ist damit
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Der Oleander ist leicht zu kultivieren, doch nimmt er seines
sparrigen Wuchses halber viel Raum ein und ist dieserhalb nicht
zum Aufstellen am Fenster geeignet. Sein Aufenthalt ist auch mehr
das Freie und nur zur kälteren Jahreszeit ist er in geschützten
Räumen zu halten. In noch jungem Zustande passt er wohl auch
für das Zimmerfenster, doch dauert es nicht lange und er wird für
dieses zu gross. Was die Erde betrifft, so ist er nicht sehr wählerisch,
nimmt mit jeder besseren Gartenerde fürlieb, am besten behagt ihn
aber ein kräftiger, frischer lehmiger Boden mit etwas guter Wiesen¬
erde vermischt. Ein von Zeit zu Zeit gegebener Dungguss (frischer
Kuhdünger oder Hornspäne in Wasser aufgelöst) bekommt ihn sehr
gut, nur darf dieser nicht das ganze Jahr, sondern einige Zeit vor
seinem Blühen und während desselben gereicht werden. Zu dieser
Zeit braucht er auch ziemlich viel Wasser, so dass es zweckmässig
ist die Töpfe in Untersetzer mit Wasser, oder wenn die Pflanzen
in Kübeln stehen, in grössere Gefässe mit Wasser zu stellen. Auch

weniger luftigen Räumen oder im Sommer über in engen, von
hohen Gebäuden eingeschlossenen Gärten oder Höfen stehen, wo
sie kaum ein Sommerstrahl trifft und ihr Holz daher nicht die nötige
Reife erlangen kann um Blüten zu treiben.
Dass allzu fette Erde und überreiches Düngen, anderseits
auch Mangel an Nahrung gleichfalls ein Blühen verzögern können,
kann man nicht nur beim Oleander, sondern auch noch bei vielen
andern bäum- und strauchartigen Gewächsen beobachten. Auch das
Beschneiden seiner Zweige kann zum Nichtblühen führen. Der¬
selbe blüht am einjährigen Holze und da er gerne sparrig und
ausgebreitet wächst, so sind in Fällen, wo man durch Einstutzen
seiner Zweige den Wuchs massigen möchte, die Zweige nur auf
die Hälfte einzustutzen.
Die Vermehrung geschieht durch Stecklinge im Sommer, die
ganz so wie andere holzartigen Topfgewächsstecklingezu behandeln
sind, man kann sie aber auch in ein mit Wasser gefülltes Fläschchen
stecken und dieses am Fester aufstellen.
Nicht allgemein bekannt dürfte sein, dass der Oleander zu
den giftigen Pflanzen gerechnet wird und dass Vieh, das von seinen
Zweigen gefressen hat, gestorben ist. Bei Menschen mögen nur
selten Vergiftungen durch ihn vorgekommen sein, doch vermeide
man, seine. Zweige, Blätter und Blüten in den Mund zu nehmen
P.
oder zu kauen.

Opuntia oder Feigen-Caetus,

Treibbeet als Blumentisch, Text S. 361.

sonst noch verträgt er ziemlich viel Wasser im Sommer und im
Freien, kann aber zu anderen Zeiten auch einmal ziemlich lang das
Wasser entbehren . Im Nachsommer und Herbst, wo die Witterung
kühler und regnerischer wird, braucht er oft wochenlang nicht ge¬
gossen zu werden, so auch im Winter. Damit soll freilich nicht
gesagt sein, dass man die Erde in den Töpfen oder Kübeln aus¬
trocknen lassen solle.
Der Oleander gedeiht in jeder Lage, in sonniger wie in
schattiger, am besten aber ist, wenn man seinen Standort im Jahr
einigemal wechseln kann, z. B. wenn man ihn im Herbst sonnig, im
Sommer hingegen schattig stellt. Ein soniger Stand im Herbst trägt
zum besseren Ausreifen seiner Zweige bei und ein schattiger oder
halbschattiger resp. nicht zu heisser während seiner Blütezeit, macht
diese länger und die Blumen frischer und vollkommener. Der
freundliche Leser möge aber diese Weisung nicht falsch verstehen
und in Extreme verfallen.
Es kommt oft vor, dass sonst kräftige und schon ältere Pflanzen
keine Blüten treiben. Die Ursachen können verschiedene sein, können
am verkehrten Standorte, an zu reichlichen Giessen zur unpassenden
Zeit, an zu fetter Erde und zu üppigen Wuchs oder Mangel an
Nahrung u. s. w. liegen. So weiss ich einen Fall, wo eine das ganze
Jahr über im Zimmer gehaltene Pflanze trotz ihres Alters und sorg¬
samer Pflege doch nicht blühen wollte. Als man mir dies klagte,
schlug ich vor diese Pflanze nicht das ganze Jahr über im Zimmer
zu halten, sondern zur besseren Jahreszeit im Freien aufzustellen.
Es geschah und die bisher durch die Stubenluft verweichlichte
Pflanze wurde härter und blühte das nächste Jahr überaus reichlich.
Wie viele Oleandersträucher müssen aber das ganze Jahr über in

Bei der Zimmerkultur der Cacteen oder Cactusgewächse sind
die Opuntien gewöhnlich nicht so stark als die anderen Gactusgattungen vertreten, was wohl davon kommen mag, dass viele Arten
von ihnen ausgebreiteter und höher als andere Cactusarten wachsen,
doch sollte man diese Gattung deshalb nicht so vernachlässigen,
zumal sie eine recht mannigfache Abwechselung der so eigenartigen
und merkwürdigen Cacteenfamilie bildet. Dazu zählen die Opuntien
auch noch mit zu den anspruchlosesten und härtesten ihres Ge¬
schlechtes und geradezu ganz originell stehen sie, wenn mit anderen
Cacteengattungen im Sommer zu Gruppen im Freien verwendet.
Während die Pflanzen manch’ anderer Gattungen einen rundlichen
kompakten oder auch länglichen und schlanken Körper bilden,
bestehen die Opuntien meist aus aneinander gereihten flachen
Gliedern, die mit grösseren oder kleineren Stacheln besetzt sind
und deren zusammengereihte Glieder den
Pflanzen ein Aussehen von Stamm und
Aesten geben. Einige Arten sind so hart,
dass man sie in geeigneten Lagen bei uns
sogar im Freien kultivieren kann. 0 . vul¬
garis, welche in Südeuropa, namentlich in
Spanien ihrer geniessbaren Früchte halber
angebaut wird, soll in Südtyrol verwildert
v Vorkommen , was gewiss ein Zeichen für
ihre Härte ist.
Sind nun viele Opuntien, wenn sie erst
älter werden, nicht mehr für das Zimmer¬
fenster passend, so sind sie im jüngeren
Zustande ganz für die Zimmerkultur zu geOpuntia leonina.

Haag^ & SchÄTin

brauchen .

Werden

sie dann älter , so kann

Erfurt, man sich von ihnen wieder jüngere Pflanzen

heranziehen und die alten wegwerfen oder
an Personen verschenken, die ein Gewächshaus haben und sie zur
schlechten Jahreszeit leichter unterbringen können. Nun sehen
aber gerade ältere und grössere Pflanzen am schönsten und originellsten
aus, weshalb man sich ihrer nicht gern entledigt, zumal man sie
im Winter nicht gerade am Fenster aufzustellen braucht, sondern
sie auch an einem anderen frostfreien, doch hellem Orte aufstellen,
zur besseren Jahreszeit sie aber im Freien aufstellen kann.
Die hier in der Gärtnerei von Haage & Schmidt-Erfurt ab¬
gebildete Art ist 0 . leonina, aus Chili stammend. Als besonders
winterhart und auch sehr robust wachsend, bezeichnen diese
0 . Bafinesquiana arkansana, welche Anfängern der Cacteenliebhaberei besonders zu empfehlen sein dürfte, zumal das Stück nur
40 Pfennige kostet.
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Spitzen

- oder

Gipfeldürre

Wenn Bäume an ihren Spitzen oder Gipfeln dürr werden,
so können verschiedene Ursachen zu Grunde liegen. Bei älteren
Bäumen ist vielfach der Untergrund des Bodens und mangelnde
Feuchtigkeit schuld. Ist die bessere Bodenschicht eine nur schwache,
der Untergrund aber felsig, kiesig, sandig oder steinig, kurz, so
schlecht, dass die Wur¬
zeln des Baumes in
selbigen nicht eindringen
können, so wird er zwar
eine Zeit lang noch wach¬
sen und gedeihen, später
aber wird solches auf hören,
und kommt dann noch
länger anhaltende heisse
und trockene Witterung
hinzu, so leidet der Baum
Mangel, sowohl an Feuch¬
WM
tigkeit als an Nahrung,
was sich im Dürrewerden
»MI
seiner Zweigspitzen oder
seines Gipfels äussert.
Sehr oft erholt sich ein
solcher Baum wieder, zu¬
mal wenn auf längere
Zeit feuchtes Wetter eintritt und dann auch noch,
wenn begünstigt durch die
Witterung der Baum neue
Kräfte sammeln kann und
zugleich auch neue Wege
für seine Wurzeln findet.
Gar oft braucht ein auf
1§:>Ä
einem felsigen oder harten
8»
Untergrund mit seinen
Wurzeln stehender Baum
Sasaitü
nur noch einige Zeit und
Wi :Sfc
dazu günstige Witterung,
w
um mit seinen Wurzeln
lg»
den harten Boden zu

der

Bäume,

Untergrund an den Seiten des Baumes geeignet machen, damit
dieser seine Wurzeln in sie, also in grössere Tiefe senden kann,
und müssen dieserhalb tief ausgegraben werden. Ein einziges, doch
recht tiefes Loch ist da zweckmässiger als vier flache.
Sogleich entsendet der Baum seine Wurzeln nicht in diese
Grube, mit der Zeit abef
doch und die Spitzendürre
lässt sich so für später¬
hin vermeiden.
,
Die genannte Arbeit
ist keine leichte und ist
auch nicht billig, bezahlt
sich aber mit der Zeih
so namentlich bei guten
Obstbäumen.
Nun kommt es abef
auch vor, dass Bäume’,
die auf gutem Unter¬
;um
gründe stehen gleichfalls
3 .1
spitzen dürr werden. So
sind mir eine Anzahl
Lindenbäume bekannt,
die auf ein und denselben
grösseren Platze und in
ganz gleichen Bodenver¬
hältnissen stehen und von
denen der eineT eil wieder¬
holt Gipfeldürre zeigte,
während der andere ge¬
sund blieb. Die gesundbleibendenBäume standen
auf der Nordseite hin¬
ter einer Häuserreihe,
WM
während die kranken auf
der Südseite vor einem
m --.
grossen und sehr hohen
Gebäude standen. In
der Gehölzzucht erfahrene
Männer wollen das Krank¬
zersprengen und in solchen
werden darin erblicken,
einzudringen, sendet diese
dass die Sonnenstrahlen
dann immer tiefer und
sich an den hohen, mit
vermag sich schliesslich
vielen Fenstern versehe¬
ganz wohl auf seinen
nen Fenstern brechen
Standorte zu fühlen, so
u. die Spitzen der Linden¬
MH
dass von Spitzendürre
bäume
so eine doppelte
Üli;
keine Rede mehr ist.
Hitze auszuhalten hätten.
Die Hülfe, die wir
Diese Ansicht hat viel
einem an solcher Dürre
Wahrscheinliches für sich,
HÜ)
leidenden Baume ange¬
es haben wenigstens Bäu¬
deihen lassen müssen,
me, die vor der Südseite
besteht zunächst in Zu¬
eines hohen Gebäudes
§§§»
SM
m
führung von Feuchtigkeit
stehen, viel mehr von
mie
u. Kühlhalten des Bodens,
der Sonnenglut zu leiden,
welch’ letzteres durch An¬
Clirestensen’s Markart-Preis-Bcmquet. Text Seite 362.
als solche, die frei oder
auf der Nordseite hinter
bringen einer Decke ver¬
einem Gebäude stehen.
faulten Laubes, Mistes
Auch zu tief gepflanzte Bäume sollen mitunter an Gipfel¬
oder irgend eines ähnlichen Materials sich bewerkstelligen lässt.
dürre leiden und ferner kommt es auch vor dass Feld- und Wühl¬
Diese Decke ist aber nicht nur in die Nähe seines Stammes, sondern
mäuse und Kaninchen den Boden unter den Bäumen aushöhlen,
in noch viel weiterem Masse anzubringen, wenigstens so weit seine
Aeste reichen.
so dass dieser austrocknet und so die Gipfeldürre eintrtitt.
Das beste Vorbeugen dürfte sein, die Pflanzgruben im Boden
Dies ist aber eine nur augenblickliche Hülfe und im Herbst
ist dann noch weiter zu helfen. Jüngere Bäume, die sich noch
mit schlechten Untergrund recht tief und geräumig anzulegen und
dann auch Baumsorten, welche einen freien und nicht zu heissen
verpflanzen lassen, kann man ausgraben und auf einen besseren
Platz verpflanzen, bei älteren hingegen sind an einigen Stellen um
Standort lieben, nicht an einen solchen zu pflanzeu.
den Baum herum recht tiefe und weite Löcher oder Gruben zu
Auch ein Zudichtpflanzen der Gehölze, besonders wenn Bäume
graben oder zu sprengen und diese dann mit besserer Erde als
zwischen starkwüchsigen Sträuchem angepflanzt stehen, kann bei
zu füllen. Diese Löcher sind zu machen, wo sich die äussersten
ersteren die Gipfeldürre herbeiführen. In einem solchen Falle sind
die den Bäumen zunächst stehenden Sträucher zu entfernen und
Wurzeln des Baumes befinden, also in der Kronentraufe, das ist,
so weit seine äusseren Zweige reichen. Diese Löcher sollen den
für durchdringendes Giessen, für Bodenfeuchtigkeit, zu sorgen.
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Das Bellis (Gänseblümchen , Maassliebehen)
als Sehnittblume im Winter.
Um das Gänseblümchen im Winter mit Erfolg zum Blühen
zu bringen, bedarf dasselbe einer geeigneten Vorkultur. Diese be¬
steht hauptsächlich darin, dass die betreffenden Pflanzen im August
nur schwach geteilt, auf ein etwas schattiges Beet verpflanzt und
hier recht gut gepflegt werden. Sie wachsen dann bis zum Herbst
zu kräftigen Büschen und und bringen zum Teil da schon Blumen.
Anfangs Oktober wird nun ein Mistbeetkasten mit warmen
Mist und guter nahrhafter Erde hergerichtet und nachdem sich
die erste Hitze verdampft hat, wird das Mistbeet bepflanzt. Man
hebt die Pflanzen mit Ballen aus, giesst sie gut an und überlässt
sie noch einige Wochen lang und auch wohl noch länger der
äusseren Witterung, und nur wenn es friert, legt man Fenster auf.
Die kühle und feuchte Herbstwitterung bekommt den Pflanzen sehr
gut und auch leichtere Fröste benachteiligen ihr Wachstum nicht
im Geringsten, nur stärkere und anhaltende Kälte ist durch Be¬
decken mit Fenstern, Strohdecken und Holzläden ferji zu halten.
Um ihrem Eindringen vorzubeugen, ist um den Mistbeetkasten
herum Laub oder strohiger Mist zu bringen.

—
auszusäen. Das Aufgehen des Samens und das Fortkommen der
anfangs nur sehr kleinen Sämlinge ist aber in einem Zimmer mit
Schwierigkeiten verbunden und selbst wenn das Zimmer gut (nicht
zu viel und nicht zu wenig) geheizt wird, herrscht doch am Fenster,
wo der betreffende Topf stehen muss, nicht immer diejenige Tem¬
peratur, wie solche den noch zarten Pflänzchen dienlich ist. Der
Gartenfreund, der kein Glashaus besitzt, thut da fast immer am
besten, wenn er die Riesentabakpflanzen nicht selbst zieht, sondern
sich kauft.
Ins warme Mistbeet gesäet, ist hier die Anzucht zwar nicht
schwer, doch kann in einem solchen die Aussaat in der Regel erst
im März erfolgen und dies ist zu spät, um im Sommer recht an¬
sehnliche Pflanzen zu erlangen.
Es giebt aber nun noch eine andere Methode, wo man sich
auch ohne Gewächshaus dennoch wahre Riesenpflanzen erziehen
kann. Diese besteht darin, dass man den Riesentabak als zwei¬
jährige Pflanze kultiviert. Man säet da im Sommer, nicht im
Winter und auch nicht im Frühjahr, sondern mitten im Sommer
erst aus, pflanzt dann die Sämlinge einzeln in kleine Töpfe und
wenn nötig im Herbst nochmals in grössere und überwintert sie
dann in einem nur mässig warmen Zimmer, doch immer möglichst
nah am Fenster. Bei grösserer Kälte dürfen sie indess nicht am
Fenster hier stehen bleiben, sondern sind in einem regelmässig
geheizten Zimmer nah am Fenster aufzustellen. Sie sollen zwar
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Kaffeebäumchen.
(Aus der Gärtnerei von Haage & Schmidt -Erfurt .)

Uebermässiges Feuchthalten ist im Winter zu vermeiden.
Das Lüften hat mit Vorsicht zu geschehen, weil bei scharfer Luft
die Ränder der Blätter schwarz werden, Bei Sonnenschein und
milder Luft ist jedoch reichlicher zu lüften und auch Schatten zu
geben, denn das Gänseblümchen verträgt eine höhere Treibwärme
nicht gut, will lieber nur mässig warm oder kühl stehen. Sobald
die Sonne das Beet wärmt und die Erde darin trocknen lässt, ist
stets für genügende Feuchtigkeit zu sorgen.
Noch besser als geteilte Pflanzen sind aus Samen gewonnenne.
Man säet den Samen im Juni, pflanzt die Sämlinge den Sommer
über ins Freie und im Herbst in den Mistbeetkasten. Sie blühen
in der Regel schon im Herbst und sind geneigt, ihren Flor fort¬
zusetzen, so dass sie bei sorgsamer Pflege mitten im Winter eine
Menge Blumen liefern.
Es darf mit ziemlicher Gewissheit angenommen werden, dass
wenn das Gänseblümchen allseitig zur Winterzucht gezogen würde,
wir nicht lange auf besonders zur Treiberei geeignete Sorten rechnen
könnten, ganz so wie bei Veilchen und noch anderen Blumen.
Zweckmässig dürfte es sein, mehr das einfache als gefüllte zu be¬
nutzen und dieses in seinen Blumen vervollkommnen zu suchen,
denn ein einfachblühendes, edelgeformtes, weissstrahliges Gänse¬
blümchen mit schön gelben Staubfäden müsste zu feineren Binde¬
reien wohl sehr beliebt werden.
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Zur Anzueht grosser Exemplare von RiesenTabak (Nieotiana eolossea).
Wenn der Riesentabak als einjährige Pflanze behandelt und
dabei recht gross werden soll, so ist der Samen recht frühzeitig,
im Winter schon, natürlich warm, im Warmhause oder Zimmer,

(Amorphophallus eampanulatus .)

kühl stehen, sollen im Winter nicht oder nicht viel wachsen, aber
auch nicht kalt stehen, denn der Tabak ist gegen die Kälte sehr
empfindlich, erstarrt schon, wenn noch einige Grad Wärme vor¬
handen sind. Das Wachstum soll also durchaus nicht angeregt
und befördert werden, indes ganz kann man es nicht aufhalten.
Man halte sie aber immer kühl oder nur mässig warm bis ins
Frühjahr hinein und pflanze sie dann Ende Mai oder Anfang
Juni ins Freie. Ende April und im Mai ist es nicht mehr nötig,
das Wachstum aufzuhalten, sondern es ist nun gut, sie darin zu
unterstützen, damit sie recht viel Wurzeln machen und dann im
Freien um so besser fortkommen. Zu diesem Zwecke kann man
sie anfangs Mai auch erst nochmals in andere Töpfe und in
frische Erde pflanzen, nur wähle man die Töpfe nicht zu gross,
sondern nicht viel grösser als zuvor.
So herangezogene Pflanzen, wenn sie im Freien in eine ge¬
schützte Lage und in recht gute und nahrhafte Erde gepflanzt
werden, können eine Höhe von 2—3 m erreichen,

Amorphophallus eampanulatus.
Die deutsche Benennung dieses merkwürdigen Gewächses ist
„Unformpfahl“ und „Glocken-Aron“. Seine Heimat ist das tro¬
pische Asien, es wird zu den Araceen gerechnet . Die Wurzel
besteht aus einer grossen Knolle. Die Firma Haage & Schmidt
in Erfurt bringt in ihrem Preisverzeichnisse eine Abbildung dieser
Pflanze und beschreibt sie wie folgt:
„Eine der interessantesten Erscheinungen der Pflanzenwelt!
Die Blumenscheide ist sehr gross, aufrecht und gewellt, auswendig
weisslich, im Grunde purpurrot, am Rande blassrosa, Kolben pilz¬
förmig. Die Blumen erscheinen nach dem Blattschafte. Letzterer
ist rauh marmoriert, einstengelig mit schirmartig ausgebreiteter Be¬
laubung. Im Vaterlande erreichen die Blattschäfte eine ungeheure
Grösse.
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Figur 2 zeigt eine Knolle mit der Blüte. Der Kolben, der
mitten in dieser steht und aus selbiger etwas hervorragt, ist rot¬
braun gefärbt und hat Aehnlichkeit mit einer riesigen Morchel.
Figur i zeigt den Blattschaft.
Die Blüte erscheint sonach nicht an dem Blattschafte, sondern
erst nach diesem. Man pflanzt nämlich die Knolle in lockere,
reich gedüngte Erde in einen Topt, stellt diesen in ein Warmhaus.
Sobald sich der Blatttrieb zeigt, giesst man sehr reiehlich und
wenn dieser im vollen Wachstume ist, gibt man der Pflanze auch
noch jede Woche einen Dungguss aus in Wasser aufgeweichten
Hornspänen oder Kuhdünger. Sucht man die Pflanze nach und
nach abzuhärten, so hann man sie im Sommer in warmer, halb¬
sonniger und windgeschützter Lage auch ins Freie auspflanzen,
wo sie dann zur prächtigen Gartenzierde wird.
Die Blüte erscheint nach dem Abtrocknen der Blätter. Man
legt nach solchem die Knolle im Warmhause trocken (z. B. auf
Sand) und luftig und im Februar erscheint dann die sehr schnell
wachsende Blüte, ohne dass die Knolle schon wieder Wurzeln
treibt.
Es gibt mehrere Arten von Amot'phophallus wie A. bulbifer,
A. Rivieri, A. Titanum . Diese letztere, welche in West-Sumatra
zuhause ist, soll daselbst einen bis 5 m hohen Schaft und einen
Blattumfang bis 25 m machen und die Blüte bis 1m hoch werden.
Nach Haage & Schmidt eignet sich A. Rivieri ausgezeichnet zum
Auspflanzen ins freie Land während des Sommers.

Vermehrung der Stecklinge im Wasser.*)
Diese Vermehrungsweise erfordert eine äusserst genaue Auf¬
merksamkeit und sehr sorgsame Pflege. Man verwendet dazu, wie
zu Zweigstecklingen, schon gereiftes Holz. Statt die Stecklinge in
Erde zu stecken, stellt oder legt man sie in ein Gefäss mit Wasser,
ein Glas oder einen Blumentopf, an welchem das Abzugsloch mit
Wachs zugeklebt ist und stellt solches auf ein warmes Beet.
Sobald die Wurzeln erscheinen und sich verlängern, beeilt
man sich die Stecklinge herauszunehmen und in Töpfe zu pflanzen,

worin man sie dann so behandelt , als hätten sie noch gar keine
Wurzeln, bis diese die Wände des Topfes erreicht haben. Dann
sind diese Stecklinge kräftig genug, um sich stufenweise an die
Atmosphäre zu gewöhnen, worin sie künftig leben sollen.
Von Oyperus alternifolius schneidet man den oberen Teil des
Schaftes mit den Blättern etwa 5 cm tief unter diesem ab, legt
ihn in ein Gefäss mit Wasser, so das die Blätter auf ihm schwimmen,
und stellt es auf ein Warmbeet. Nach einiger Zeit erscheinen an
der Basis junge Pflänzchen, welche Wurzeln machen. Man schneidet
diese ab , pflanzt sie in durchlässiges Erdreich und entzieht ihnen
allmählich das Wasser, um sie zu gewöhnen in der Erde zu leben.
Von Arundo Donax schneidet man gegen den September
hin den Halm in Stücken von 40— 50 cm Länge. Man verklebt
die Abzugslöcher von Töpfen mit Wachs, füllt solche etwas über
die Hälfte mit Sand , pflanzt die Halmstücke hinnein und hält die
Töpfe beständig mit Wasser gefüllt, welche man auf ein lauwarmes
Beet unter Glas stellt. Nach einigen Tagen entwickeln sich die
Triebe. Sind diese hinreichend kräftig geworden, so nimmt man
sie heraus, pflanzt sie in Töpfe und behandelt sie wie junge pikierte
Sämlinge. Nach einer anderen Vorschrift, soll man im Hochsommer
die bis dahin bereits erstarkten jungen Stengel abschneiden, die
Blätter entfernen und in ein der vollen Sonne stehendes Gefäss
mit Wasser legen. In demselben bleiben die Stengel solange liegen,
bis sich aus den Knoten derselben Wurzeln und Triebe entwickelt
haben. Ist dieses geschehen, so werden diese Stengel in so viele
Stücke zerteilt, als sich junge Triebe zeigen und die Stücken kleine
Töpfe gepflanzt, die man in ein warmes Beet einsenkt und nach
dem Anwachsen abhärtet. Gewächse wie Jussieua repens, Salvinia
natans , Hydrolea spinosa u. s. w. können ebenfalls zur Bewurzelung
gebracht werden. Man bereitet hierzu die krautigen Triebe und
pflanzt sie in Töpfe, die mit Erde gefüllt beständig voll Wasser
gehalten werden, wie eben bei Arundo gezeigt worden ist.
Ein Sprössling, oder noch besser eine Ananaskrone, vorher
getrocknet, dann in ein Fläschchen oder in ein Glas voll Wasser
gesetzt und auf den Ofen eines Glashauses oder eines dem Lichte
ausgesetzten Zimmers gestellt, kann treiben und sogar eine kleine
Frucht bringen, so gewürzhaft, wie eine in der Erde gezogene.
Die Vermehrung des Neriurn Oleander in Wasser ist bekannt.
Mens elastica kann in gleicher Weise vermehrt werden.

Kleinere Mitteilungen.
<-

ü er-

*<§ ><§ > -

Verschiedenes.
Zum Säen des Kaffeebaumes .

Die Kaffeebohnen, wie man

solche in Kaufläden erhält gehen nicht auf und müssen desshalb Samen

aus einer Samenhandlung genommen werden. Den Samen säet man
einzeln in Meine Töpfe und senkt diese in ein Warmbeet ein oder stellt
diese bis zum Aufgehen der Samen auf den warmen Ofen, wobei es
selbstverständig nicht an der nötigen Feuchtigkeit fehlen darf. Der
Kaffeebaum gedeiht ganz gut in Wohnzimmer, muss aber, damit er
schön buschig wachse öfterer eingestutzt werden. Eine Abbildung eines
Kaffeebäumchens aus der Gärtnerei von Haage & Schmidt — Erfurt
befindet sich auf Seite 860.
Oleander. Zur Kultur derselben ist zu bemerken, dass, weil er
an einjährigem Holze blüht, man ihn nicht oder nicht sehr einstutzen darf.
Die verblühten Blütensträusse sind erst zu entfernen, wenn sie abtrocknen,

der sie die Fähigkeit besitzen, noch Blüten nachzutreiben. Eine Ab¬
bildung eines blühenden Oleanderzweiges befindet sich Seite 354.

Adianthum cuneatum im Zimmer. Ich bringe diesen hübschen
Topfsamen leicht im geheitzten Zimmer fort. Meine Methode besteht
einfach darin, dass ich einige Glasscheiben nehme und diese um den Topf
stelle ; eine lege ich bisweilen oben auf die übrigen Glasscheiben, z.
B. wenn das Zimmer gereinigt oder gelüftet wird. Die Glasscheiben
schützen die Pflanze gegen trockene Zimmerluft, so auch gegen Kälte
wenn das Fenster nachts einmal gefrieren sollte. Bei grosser Kälte
nehme ich die Pflanzen weg, stelle sie auf einen Tisch und stülpe eine
Düte von lichten durchsichtigen Papier darüber (Abbild, von dieser
Form Seite 854.)
Lina Oderhold.
Ein neuer Blumentisch . Die Herrn Wiener & Comp, in Casimirs¬
hof bei Baldenurg (Westpr ) haben ein Treibbeet für das Zimmer
konstruiert, das ausser zur Anzucht von Sämlings- und Stecklingspflanzen
auch als Brüt- und Dörrapparat und auch noch als Blumentisch Ver*) Aus : Die Kunst der Pflanzenvermehrungdurch Samen, Steck¬
linge , Ableger und Veredlung. Fünfte Auflage von M. Neumanns
Pflanzenvermehrung, durchgesehen und erweitert von I. Hartwig,
Grossherzogth. Sächs. Garteninspektor. Mit 59 in den Text einge¬
druckten Abbildungen. Verlag von Bernhart Friedrich Voigt in Weimar.
Preis 5 M.
Wie empfehlen gleichzeitig dieses für Gärtner unentbehrliche
Buch zur Anschaffung.

Wendung finden kann. Das Eigenartige dieser Erfindung, die übrigens
patentiert worden ist, besteht in der Wärmezuführung vermittelst
heissgemachter Chamottesteine und einer hohlen Säule in die heisses
Wasser gegossen wird, welches aut die mit einen Rand verfahrenen
Chamotteplatte gelangt und nun verdunstet.
Dies Treibbeet
besteht aus einen viereckigen Glaskasten, der auf einem Blumentisch
artigen Gestell ruht . Dieser Kasten lässt sich abheben und statt dessen
eine rundgeformte Scheibe oder Platte auf dem Gestelle anbringen, so
dass es einen eleganten Blumentisch darstellt. Derselbe kann gleich¬
falls durch Chamottesteine und heisses Wasser erwärmt werden und
eignet sich dann zur Aufnahme viel Bodenwärme liebender Topfpflanzen.
Auf Seite 358 bringen wir eine Abbildung eines solchen Blumentisches
und aut das Treibbeet werden wir zurückkommen, so bald die uns
hierzu versprochenen Clichös zur Verfügung stehen.
Holzasche gegen Blattläuse . Die Pflanzen mit Wasser besprizt oder in dieses eingetaucht und nachher mit Holzasche bestreut,
soll die Blattläuse vertilgen.
R. H.

Ein Ersatz für Klebringe . Die Schattenseiten aller Leimringe
besteht darin, dass sie alle früher oder später ihre Klebkraft einbüssen und öfters frisch angestrichen werden müssen. Es wäre daher
der Kampf gegen die Insektenplage in dieser Richtung wesentlich er¬
leichtert, würde man einen Schutzring haben, der für längere Zeit
seine Wirksamkeit bewahrt. In dieser Hinsicht dürfte nachstehender
Vorschlag einer Erprobung wert sein und bitten wir, über die erzielten
Erfolge uns seinerzeit zu berichten: In der vorletzten Nummer des
„Obstgarten“ fand ich eine Notiz über Raupenleim, in der belichtet
wird, dass derselbe sogar Schaden gebracht hat. Nun, ich bin auch
seine Befürworterin nicht; wenn auch meine Versuche mit demselben
kein so trauriges Resultat ergaben, so stehen doch die Kosten und
Arbeit in gar keinem Verhältnis zu meinen Erfolgen; bei mir waren
nämlich sämtliche Klebringe am zweiten Tage ganz trocken. Ich bin
dem Herrn Fabrikanten nur einmal auf dem Leim gegangen und ver¬
wende seitdem, nun schon 4 Jahre , etwas viel Einfacheres und Be¬
quemeres mit dem besten Erfolge, weshalb ich es jedem Gartenbesitzer
bestens empfehlen kann. Es sind die Stricke aus Tierhaaren, von
Herrn Fritz Zeller in Wien, von dem ich auch Nistkästchen bezogen
habe. Mit dieses Stricken umwinde ich jeden Baum viermal sehr
regelmässig und bilde mir damit einen breiten, stacheligen Streifen in
der Höhe der Klebringe den keine Raupe überkriecht, sondern unter
demselben Halt macht. Auch andere Insekten legen dicht unter dem¬
selben ihre Eier, die ich im Frühjahr abbrüste. Die Stricke löse ich
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ab, koche sie zu Hause aus und binde sie wieder um die Bäume.
Meine Bäume sind infolge dessen auch viel reiner als die meiner Nach¬
barn , zumal ich auch fleissig die alte Rinde abbürste .“ (Tierbörse.)
Achillea Ptarmica La Perle . Die Blumen sollen grösser und
schöner als bei der bekannten Sorte , rein silberweiss sein und sich
bei ihren Verblühen nicht schwärzlich färben.
Silena pendula nana compacta „Amalia “. Neuheit für 1894
und von Herb & Wulle in Neapel in den Handel gebracht . Wird von
diesen wie folgt beschrieben:
Eine sich äusserst gedrungen , regelmässig halb kugelförmig
bauende neue Spielart , die nur 10 bis 15 cm hoch wird und während
des Flors dicht mit zartrosafarbenen Blumen in solch’ grosser Anzahl
bedeckt ist , dass kaum ein Blättchen darunter zu sehen ist . Besonders
wertvoll für die Herstellung von Frühjahrs -Blumenbeeten.
Eine fernere Neuheit obiger Firma ist
Cineraria hybrida nana grandiflora atrosanguinea , deren Blumen
eine äussserst lebhafte dunkelrote Färbung besitzen sollen ; selbige seien
gross und gut geformt und die Pflanze baue sich flach und halte sich
ganz niedrig,
Gerganja -Traube . Wird in „Praktische Mitteilungen “ empfohlen:
Sie treibe viele Wochen später wie jede andere Sorte aus . habe nie
vom Froste zu leiden und reite gleichzeitig mit den mittelfrühen Sorten.
Die Traube sei gross , geteilt oder zusammengesetzt nnd sehr lang und
die Beeren von zarter , leichtrosaroter Färbung , mit festen Hülsen und
saftigen Inhaltes von 18—20 Prozent Zuckergehalt . Die Fruchtbarkeit
Wär eine grosse . (Dürfte durch die Landes -Weinschule zu Slap bei
Wippach (Oesterreich ) zu beziehen sein).
von Gaucher
(Beurre superfin ). Wird
Hochfeine Butterbirne
als eine hochfeine Sorte bezeichnet und soll in Frankreich und Belgien
stark verbreitet , in Deutschland hingegen wenig bekannt sein. Der
Beschreibung nach ist die Frucht ziemlich gross , von unregelmässiger,
bald von kreiselförmiger , bald von rundlicher , eiförmiger oder bauchiger
Gestalt , verjüngt sich gegen den Stiel , mit welchen er häufig eine un¬
unterbrochene Spitze bildet . Die Schale ist fein , dünn und glatt , zu¬
nächst grünlich , manchmal mit kleinen bräunlichen Punkten und netz¬
artigen , rotfarbigen Flecken versehen , später , zur Reifezeit — September,
Oktober wird sie zitronengelb . Das gelblich -weisse Fleisch ist ganz
schmelzend , sehr fein, sehr saftreich und von ausgezeichneten , eigen¬
artig süsssäuerlichen Geschmack . Eine delikatere Birn sei nicht be¬
kannt . In guten , warmen und geschützten Lagen eignet sie sich zu
Hochstämmen , sonst sind der Halbhochstamm , die Pyramide , die Spindel
und die verschiedenen Zweigformen vorzuziehen . Der Baum trägt erst
gut , wenn er ein gewisses Alter erreicht hat.
Teich - nnd Grabenschlamm . Dieser hat einen grossen Wert
als Dünger , enthält aber oft eine Menge Samen von Unkraut , so dass
mit ihm das Land in höchster Weise verunkrautet werden kann , dann
enthält er auch bisweilen den Pflanzen schädliche Eigenschaften , wie
sauren Humus , Eisenoxydull und dergleichen , wesshalb nicht anzuraten
ist , den Schlamm gleich im Garten zu bringen , er ist vielmehr erst
auf einen Haufen zu werten und ein ganzes Jahr lang von Zeit zu
Zeit umzustechen und fortzuarbeiten , wodui'ch das Unkraut zum Keimen
gebracht und durch das Fortarbeiten der Erde vernichtet wird . Die
letztere ist dann im Winter auf das Land zu bringen , ausfrieren zu
lassen und wird erst im Frühjahr eingegraben . Gemüse gedeihen
prächtig bei solcher Düngung . Bei Blumen muss die Schlammerde ein
oder zwei Jahr später in den Garten kommen.
Schutzdecke für im Herbst gepflanzte Bäume und Sträucher.
Die Wurzeln der im Herbst gepflanzten Gehölze leiden im Winter oft
von der Kälte und vermögen nachher im Frühjahr nicht auszutreiben
und es ist daher gut , wenn der Boden um solche frisch gepflanzte
Gehölze mit Laub oder nicht zu frischen Mist bedeckt wird.
der Baumwunden . Nach einer
Salzsäure zur Vernarbung
V.
französischen Zeitschrift soll Salzsäure mit Kuhdünger und trockenen
Lehm vermengt ein gutes Mittel sein die Vernarbung der Baumwunden
herbeizuführen.
Chrestensens neuestes Salon - und neues Makart -Preis -Bouquet . „Als ich das Makartbouqet zuerst in Deutschland eingeführt,
schreibt Herr Chrestensen , waren alle erstaunt über den eigenthümlichen
Effeckt , welchen man aus so scheinbar dürftigen Material hervorbringen
konnte , und selten , vielleicht niemals wieder kommt ein solches
Dekorationsobjekt in den Handel . Damals glaubte man , dass sich
der Geschmack des Publikums bald ändern würde , aber ich bin in der
Lage , zu konstatieren , dass der Absatz in meinem Geschäft von Jahr
zu Jahr bedeutend zugenommen hat .“
Das Material aus den die Makartsbouquets zusammen gestellt
werden , besteht aus starkwüchsichen Ziergräsern , Palmenwedeln , ver¬
schiedenen distelartigen Gewächsen , Rohrkolben u. s. w. , alle diese
in getrockneten , gebleichten und auch gefärbten Zustande . Aber auch
die Vogelwelt hat dazu besteuern müssen , teils indem sie ihre pracht¬
vollen Federn dazu hat hergeben müssen , teils auch durch ihre preparierten Körper.
Wie gross die Vortriebe für dergleichen Bouquets ist , beweist
allein der Umstand , dass in Chrestenschen Eteblissament in vorigen
Jahr gegen 150 Mädchen und Frauen auf diese Artikel beschäftigt
wurden . Da wird immer wieder Neues erdacht , teils im Suchen nach
anderen oder andersgefäröten Materieal u. s. w. Die auf Seite 357 u.
359 gezeigten Abbildungen sind solch neueste , künstlerische Zusammen¬
stellungen.
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Allerlei Nachrichten.
Besteuerung des Aepfel - und Beerenweins . Der „Baumgärt¬
ner “ schreibt : Der landw . Verein in Frankfurt a. M. beschäftigte sich
in seiner letzten Sitzung mit der geplanten Besteuerung des Aepfelweins mit 4 Mk. per Hektoliter und des Beerweins mit 10 Mark . Der
Verein nahm folgende Resolution an : „Der landw . Verein schliesst
sich der von den Aepfel- und Beerwein -Producenten am 26. Oktober
an das kaiserl . Schatzamt gerichteten Petition , von einer Besteuerung
des Aeptel- und Beerenweins abzusehen , an. Der landw . Bezirksverein
betrachten es zwar nicht als seine Aufgabe , Stellung zu Steueranträgen
zu nehmen , oder die Interessen Einzelner zu schützen ; allein im vor¬
liegenden Falle handelt es sich um den Schutz des für weite landw.
Kreise hochwichtigen Obstbaues , der durch eine Verminderung der
Obstweinproduktion schwer geschädigt würde , und es muss betont
werden , dass die beabsichtigte Grundsteuerentlastung in Anbetracht
der Bonität des betr . Geländes für die Obstbau treibenden Gebenden
nicht in Betracht kommt . Eine Schädigung der volkswirtschaftlich so
segensreich wirkenden Beerwein -Produktion wäre ferner tür die meisten
ärmeren Waldbewohner ein schwerer Schlag . Der landw . Verein glaubt
ferner in Betracht ziehen zu müssen , dass bei einer durch eine Be¬
steuerung eintretenden Preiserhöhung des Beer - und Aepfelweins dem
Genüsse des Branntweins mehr Vorschub geleistet werde . — In An¬
betracht der der Obst - und Beerweinfabrikation drohenden Gefahr einer
Verteuerung wäre es zu wünschen , dass das Vorgehen dieses Vereins
recht viele Nachahmung finden würde.
Weihnachts -Obstausstellung in Wien . Der niederösterreieh.
Landes -Obstbauverein veranstaltet Mitte Dezember in Wien eine Weih¬
nachts -Ausstellung von sorgfältig sortiertem , feinem Tafelobste und
ausgewähltem Marktobste in zum Kleinverkaufe geeigneten Körbchen
Kartons , Kistchen u. s. w. Unter der gleichen Voraussetzung werden
auch feinere Obstkonserven und Beerenweine zur Ausstellung zugelassen.
in Frankreich .. Zur Gewinnung des LaDie Lavendelkultur
vendenöls wird der Lavendel in manchen Gegenden Frankreichs im
Grossen kultiviert . Im Departament La Dröme sollen jährlich allein
nur gegen 33 000 Kilo genannten Oeles gewonnen werden . Man be¬
nutzt gewöhnlich die breitblättrige Art (Lavendela vera), während
L . spica weniger geschätzt ist . Letztere ist schmalblättriger und aus¬
dauernder . Zur Gewinnung des Oels werden die Blüten benutzt.

Fragebeantwortungen,
Wie und wann geschieht die Einstellung der Rosenwildlinge
ins Gewächshaus , wie ist das Veredeln und
zur Winterveredlung
wie macht man Lehmballen um die Wurzeln der Rosen?
Je nachdem man die Rosenwildlinge veredeln will, kann das
Einstellen in das Gewächshaus zu verschiedenen Zeiten geschehen.
Wir nehmen aber an , Fragesteller will im Monat Februar oder März
veredeln , so ist die beste Zeit Mitte Dezember bis Anfang Januar die¬
selben in das Gewächshaus einzustellen . Veredelt kann nur werden,
wenn die Wildlinge im Saft sind , d. h. wenn sie ausgetrieben haben.
Die Vei'edelungsmethode , wenn es sich um Hochstämme handelt , ist
Kopulieren und Pfropfen hinter die Rinde . Es muss genügende Wärme,
12—15° R , vorhanden sein und eine feuchte , warme Luft . Ein Ver¬
streichen mit Baumwachs ist nicht nötig , es braucht nur verbunden
zu werden.
Das Herstellen der Lehmballen geschieht aut folgende Weiser
Die Wurzeln werden mit Moos, nicht zu dick (es kann schwacher
Emballierfaden sein) umwickelt , taucht denselben in einen dicken
Lehmbrei , derselbe muss so beschaffen sein , dass derselbe durch das
Moos dringt , legt eine zweite Schicht Moos darum und verwickelt
den Ballen mit ganz dünnem Draht , weil der Faden schnell verfaulen
würde . Sind die Wildlinge alle emballiert , so kann man dieselben
unter eine Stellage im Gewächshause legen , wenn sonst kein Raum
vorhanden ist . Von der Zeit des Veredelns an müssen dieselben in
Reihen gestellt oder schräg zu liegen kommen . Gut Licht , öfteres
Spritzen , damit es eine feuchte , warme , dunstige Luft gibt , darf nicht
versäumt werden.
Wie sind die Samenzapfen
von ihnen Samen zu gewinnen?

von Coniferen zu behandeln , um

Die völlig reifen Zapfen sind an einem trockenen und luftigen
Orte auszubreiten und öffnen sich hier im Frühjahr von selbst und geben,,
in ein Sieb gethan und wenn solches gerüttelt wird , ihren Samen von,
sich . Will man nicht bis zum Frühjahr warten , so sind die Zapfen
in die Nähe eines warmen Ofens zu bringen , wo sie bei ihrem Trocknen
sich dann öffnen und durch Rütteln ihren Samen herausfallen lasssen ..

Bevorstehende Ausstellungen,
Abbazia . Rosen - und Pflanzen -Ausstellung unter den Prokterate
Ihrer kaiserl . und kÖDigl. Hoheit der Frau Kronprinzessin -Witwe Erz¬
herzogin Stefanie im Mai 1894. Dem Ausstellungsprogramm liegt die
Idee zu Grunde , ein Vegetationsbild jener subtropischen Gewächsen
vorzuführen , die in den milden Klima Abbazias im Freien gedeihen,
oder kultiviert werden könnten.

Verantwortlicher Redakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberger in Erfurt.
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Botanisches und Naturwissenschaftliches,
früher „Erfurter

Botanische und naturwissenschaftliche

Blätter “, Beilage zur vorliegenden Gartenzeitung.

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

Die Pilze und ihre Verwertung.
Von Jak . Esselborn aus Ludwigshafen a. Rh.
(Schluss.)
Bei den giftigen Pilzen findet sich noch, je nach der Art der Pilze,
ein besonderer Stoff, der Giftstoff, dessen Genuss Erstickungsgefahren,
Speichelfluss, Erbrechen und blutige Stühle , ja selbst den Tod im Ge¬
folge hat.
Von der wissenschaftlichen Einteilung der Pilze wollen wir hier
absehen , um nicht weitschweifig zu werden.
In Rücksicht auf den Standort teilt man die Pilze in zwei grosse
Gruppen ein, in : Schmarotzer (Parasiten ) und Fäulnisbewohner . Die
Alten verstanden unter Schmarotzer oder Parasiteten solche Leute , welche
sich ungeladen bei Reichen einstellteu , um dort eine freie Mahlzeit zu er¬
halten oder überhaupt irgend welche Vorteile zu erreichen . Für sie
wurde diese Bezeichnung zum ersten Male von dem Botaniker Micheli
1720 in dem Werke De Orobonche gebraucht . Er verstand darunter die
Gewäehse, welche lebenden Pflanzen oder Tieren organische Verbindungen
entnehmen und sich die Arbeit ersparen , selbst solche Verbindungen aus
Wasser , Nährsalzen und Gemengteileu der Luft zu bilden. Die Schmarotzer
verlangen mit einer eigens ausgesuchten Nahrung auch einen bestimmten
Standort . Sie siedeln sich auf besonderen Teilen lebender Pflanzen und
Tiere an. Sie entziehen denselben die Nahrung und zerstören das Zellen¬
gewebe. Dadurch führen sie Erkrankungen und schliesslich sebst den
Tod herbei.
Das Bezeichnende für die echten Schmarotzer liegt nicht darin , dass
sie auf andern Pflanzen und Tieren wachsen und diese schliesslich töten,
sondern , in dem Entnehmen von Nährstoffen von den von ihnen angefallenen
lebendigen Pflauzen oder Tierkörpern . Die von den Schmarotzern ange¬
fallenen oder ausgesaugten Pflanzen oder Tiere nennt man deren Wirte.
Die Fäulnisbewolmer suchen ihre Nahrung ausschliesslich in dünger¬
reichem Boden und nähren sich von hier aufspeicherteu Tier- und Pflanzenstoffeu. Sie sind daher die Arbeiter und Strassenkehrer der Menschen.
Was nun den Wert der Pilze, ihre Bedeutung anbelangt , so steht
fest, dass sie im Haushalte der Natur und der Menschen eine nicht un¬
bedeutende Rolle übernommen haben , indem sie, wie die Schmarotzer,
zerstören und vernichten , oder wie die Fäulnisbewohner oder Gärungs¬
pilze förderlich und nutzbringend wirken.
Hiernach können wir bei den Pilzen zwei grosse Gruppen unter¬
scheiden : 1. die schädlichen und 2. die nützlichen Pilze. Ganz besonders
schädlich sind unter den zahlreichen Schmarotzern , Parasiten , die an
Pflanzen , Tieren und Menschen Krankheiten hervorrufen , die Schimmel¬
pilze und manche Bakterien , Welche wegen der Fäulnis , die sie bewirken,
zum Verderben vieler Natur - und Kunstprodukte werden. Hieran reiht
sich auch der so sehr derblich . wirkende Hausschwamm.
Viele Pilze enthalten noch unerforschtes Gift, das sicherlich die
Ursache des vielfachen Abscheus gegen sie ist. Doch giebt es nicht so
viele giftige Pilze, wie man vielfach glaubt . Wohl wurden schon öfters
giftige Schwämme für essbare Schwämme gehalten — wegen vorhandener
Aehnlichkeit — und haben durch diese Verwechselung Veranlassung zu
Unglück gegeben. Allein bei nur einiger Kenntnis der Schwämme sind
die essbaren von giftigen bei aufmerksamer Betrachtung leicht zu
unterscheiden.
Von dem Genuss sind auszuschliesseu alle Schwämme, die
1. alt , mürb und in Verwesung übergegangen sind,
2. einen widerlichen, moderigen Geruch haben.
3. beim Zerschneiden oder Zerbrechen blau anlaufeu,
4. einen scharfen, ätzenden Milchsaft haben,
5. mit ihren knolligen, verdickten Stiele in einer Haut,
der Wulsthaut sitzen. Dazu gehören z. B. der scharlachrote Fliegen¬
schwamm, der Perlschwamm etc. etc.
Was den Nutzen der Schwämme betrifft, so bezieht sich derselbe
auf den Haushalt der Natur und auf den Haushalt der Menschen.
Was den ersten Punkt angeht , so hebe ich hervor, dass die in
Menge vorhandenen toten organischen Körper bei langsamer Verwesung
die Luft verpesten würden . Die sich auf ihnen ansiedelnden Pilze be¬
fördern die Zersetzung und führen dadurch die Vernichtung der abge¬
storbenen Körper herbei , dass sie sich von ihnen nähren.
Betreffs des zweiten Punktes erwähne ich : Bei der Gärung z. B.
entzieht der Pilz der Masse den Sauerstoff, den er als Nahrung gebraucht,
und zerlegt dabei den Zuckerstoff in Weingeist und Kohlensäure . Diesen
Vorgang verwerten die Menschen bei der Zubereitung von Speisen und
Getränken . So z. B. erinnere ich nur an die verschiedenen Backwaren,
an des Bier, die Hefe, den Essig, den Branntwein etc.
Andere Pilze, z. B. das Mutterkorn, ?die Trüffeln, der Feuerschwamm
u . s. w. werden heute noch in der Arzneikunde verwendet.

Viele Pilze liefern uns in ihrem Fleisch ein vortreffliches Nahrungs¬
mittel . Vornehmlich sind es die Hutpilze , Champignon, Stein - und Eier¬
pilz, die Morchen u. s. wr., die sich infolge ihres Wohlgeschmacks und
ihres hohen Nährwertes in unserer Küche das Bürgerrecht erworben haben.
Die Pilze als Speise zu benutzen , ist eine sehr alte Sitte . Die
Römer beispielsweise liebten das Gericht vom Kaiserliug so sehr, dass sie,
nach den Berichten der römischen Schriftsteller zu schliessen, auf Gold
und alle Kostbarkeiten eher verzichteten als auf den Kaiserschwamm.
Die Pilze besitzen einen hohen Nährgehalt , besonders sind sie reich
an Ei weissstoffen. Die besten reihen sich an Nährwert dem Fleische an
und werden nicht ganz mit Unrecht das Fleisch im Walde genannt . Sogar
die stoffärmsten stehen an Eiweissgehalt unseren Körner - und Hülsen¬
früchten nicht nach, wie aus folgendem erhellt : die Erbsen enthalten
25 % , der Steinpilz dagegen 30 % , die Bohnen 24 % , die Speisemorcheln
281/2°
/o » der Weizen 1.3 % , die Trüffeln 27 % , der Roggen ll ’/o % . der
Champignon 24 % , die Gerste 11 % Eiweissstoff. Dazu kommen noch die
Zuckerstofte, die Nährsalze etc. etc Auch ihre leichte Verdaulichkeit
ist in Erwägung zu ziehen. Für die ärmeren Volksklassen, für die Gebirgs- und Waldbewohner sind sie von höchster Bedeutung.
In der Walachei, in Ungarn , Italien , Russland , Böhmen, Thüringen
etc. werden besonders zur Fastenzeit sehr viele Pilze gegessen. In den
letzten Jahren hat man auch bei uns angefangeu, ihnen auch nach dieser
Richtung die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken.
Es ist schwer zu begreifen, wie mau das von der Natur dargebotene
Gute so lange verschmähen konnte . Es ist wirklich zu beklagen, dass
so wenige Menschen den rechten Gebrauch von den Pilzen machen. Nur
Unkenntnis und Aberglauben hält sie davon ab. Hoffen wdr, dass eine
tiefere Kenntnis derselben, welche das Gute und Nützliche vom Schäd¬
lichen auszuscheideu versteht , zu der rechten Verwertung der Pilze
wesentlich beitrage.
Es darf uns übrigens nicht befremden, dass sich an diese Pflanzen
allerlei abergläubische Erzählungen anknüpfen , z. B.: Vor nicht sehr
langer Zeit hielt man die Pilze noch für gar keine Pflanzen. Ein alter
Pflanzenkeuner sagt von ihnen : „Die Sschwämme sind weder Kräuter,
noch Wurzelu , weder Blumen noch Samen, sondern nichts anderes , denn
eine überflüssige Feuchtigkeit der Erde , der Bäume, der Hölzer und
anderer fauler Dinge.“
Wegen ihres plötzlichen Erscheinens werden sie mit den Gnomen
und Elfen in Verbindung gebracht . Öo soll in Wales ein Giftschwamm
wachsen, der zu den Leckerbissen der Elfen gehört , aber von Menschen
uud Tieren gefürchtet wird.
Plinius erzählt , dass auf den Gipfeln der Eichbäume in Gallien
weisse, wohlriechende Schwämme wuchsen, welche des Nachts leuchteten
und daher auch nur im Dunkeln gesammelt werden konnten . Mau bereite
aus ihnen das Agaricum, das als ein sehr wirksames Mittel gegen Ver¬
giftung gerühmt ward.
Die Giftmorchel gilt vornehmlich bei Jägern als ein Mittel, die
männliche Kraft zu erhöhen. Ist der Schwamm noch jung , so hat er
die Form und Farbe eines Eies und wird vom Volk „Hexenei “ genannt.
Böse Weiber sollen ihn zur Zubereitung von Liebestränken benutzt haben.
Von dem Teuerling , der auf feuchten Holze wächst, glaubt mau,
dass er bei seiner Reife Samen umher streue , der die Form sehr kleiner
Linsen habe. Der Bauer zählt diese Samen, denn der Metzen Korn soll
im nächsten Jahr genau so viele Groschen gelten , als einer dieser Teuerlinge Samenkörner ausstreute.
Höchst auffallend fand man die ringförmige Ausbreitung mancher
Pilze in Wald und Wiese. Diese Ringe wurden „Hexen - oder Zauber¬
ringe“ genauut ; ihre Entstehung schrieb man geisterhaften Wesen zu.
Der Umstand , dass das Vieh das innerhalb eines solchen Ringes stehende
Gras nicht frass, schien diese Ansicht zu bestätigen . Das Vieh aber
frisst das Gras deswegen nicht , weil es durch die vermoderten Pilze einen
gar abscheulichen Geruch hat . Der Ring aber ist darauf zurückzuführen,
dass gerade in diesem Kreise die Schwämme die ihnen besonders zu¬
sagende Nahrung findej.
Sollte es mir auch nur teilweise gelungen sein, dass infolge meiner
kurzen Andeutungen mehr über die Verwertung der Schwämme nach¬
gedacht und sie nun etwas mehr als bisher beachtet werden, so wäre
meine wohlmeinende Absicht erreicht.
Für heute schliesse ich mit den Worten des Dichters:
„Hast in der heiligen Natur
Du eine Wunderstelle betreten,
So sammle dich ein Weilchen nur
In stiller Andacht wie zum Beten:
Stell’ alles Reden ein
Wie in der Kirche drein —
Der Herr wird bei dir sein !“

I

364
Die schwarze

Kirschblattwespe

(Eriocamba adumbrata
).

Von Ph . Buxbaum.

Die schwarze Kirschblattwespe , die Battschuecke oder der Blatt¬
egel ist eine zu den Hautflüglern gehörige Pflanzenwespe. Im ausge¬
bildeten Zustande gleicht das Insekt einer glänzenden schwarzen Fliege
mit dunklen Randzellen . Die Fühler erreichen eine Länge von Kopfund Bruststück ; die Vorderbeine sind von den Kiemen an rotbraun ge¬
färbt . Die Larven sind zu ihrem Schutze in einen braunen oder schwarzen
Schleim gehüllt und gleichen einer kleinen Nachtschnecke oder einem
jungen Blutegel . Entfernt man denselben , so erscheint eine grüngelbe,
durchscheinende Afterraupe , deren Vorderteil auffallend verdickt ist. Sie
besitzt einfache Augen und sehr kurze Fühler . Bei der mehrmals vor¬
genommenen Häutung wird auch jedesmal der gallertartige Ueberzug ge.

Larve.

wechselt. Im Laufe eines Sommers erscheinen unter gewöhnlichen
Witterungsverhältnissen zwei Generationen ; die erste zeigt sich von Ende
Juni bis Anfangs August , die zweite im September und Oktober . Die
erwachsenen Larven gehen in die Erde und spinnen sich daselbst in
einen schwarzseidenen Cocon ein ; Ende Mai des nächsten Jahres erscheint
die ausgebildete Wespe, welche ihre Eier zu mehreren an den
Blättern absetzt.
Als Nährpflanzen wählen sie den Birn-, Apfel- und Aprikosenbaum,
die Pflaume , Sauerkirsche und den Schlehdorn . Hier fressen die Larven
die Blattsubstanz bis zu den Adern und der Oberhaut auf der Unterseite
aus, so dass die Blätter wie Gaze erscheinen. Dadurch wird die Pflanze
nicht nur eines wichtigen Organs für die Aufnahme und Zubereitung der
Baustoffe beraubt , auch die aus den Blättern in den Stamm und die
Zweige übergehende Reservenahruug wird bedeutend geschmälert . Wenn
die Kirschblattwespe so häufig wie in dem laufendeu Jahre angetroffen
wird, kann sie ganzen Anlagen verderblich werden. In einem Obstgarten
trat sie an den Birnspalieren und Hochstämmen so massenhaft auf, dass
sich die starkwüchsigen Bäume schon Mitte September kahl stellten.
Ihre Vertilgung ist um so schwieriger, da die Wespe nach meinen
Beobachtungen im Larvenzustande von keinem unserer sonst so nützlichen
Vögel aufgeuommen wird. Für niedrige Bäume bleiben da nur die mit
zwei Spateln bewaffneten Hände übrig . Die Puppen werden von den
Hühnern , die im Herbste und Frühjahre nicht zu unterschätzende Ge¬
nossen im Kampfe des Menschen mit dem Schädlinge unter den Insekten
bilden , in reicher Zahl vertilgt . Bei einem von mir vorgenommenen Ver¬
suche bewährte sich bei stark von Larven befallenen Blättern ein Bestäuben
derselben mit Kalkstaub , ähnlich so, wie es beim Schwefeln ausgeführt
wild . Schon am zweiten Tage waren die Zwergbäumchen nicht nur von
den Blattegeln , sondern auch von anderem Geschmeiss gereinigt.

Ein neuentdeckter

Schimmelpilz.

Ein Schimmelpilz, der Fadenwürmer (Nematoden ) frisst, ist der
kürzlich entdeckte unter den thierfeindlichen Organismen der Pflanzen¬
welt. Er nennt sich Arthrobotrys oligospora und bewohnt feuchte Erde,
nasses Holz, faulende Früchte und andere Schimmelparadiese.
Nach der Untersuchung eines berühmten Pilzforschers besitzt der
Athrobotvys die Fähigkeit , lebende Fadenwürmer auzugreifen und abzutödten . Als Fangvorrichtuugen werden von dem fädigen Pilzgewebe kurze
Zweige gebildet, die sich bogenartig krümmen und mit sich selbst oder
benachbarten Zweigen derartig verschmelzen , dass zahlreiche Schlingen
oder Oesen von verschiedener Weite entstehen . Als man eine Anzahl
von Weizenälchen (Tylenchus scandeus) jenen die Gichtkrankheit “ de»
Weizens veranlassenden Fadenwürmern , zu der Arthrobotrys brachte, geriethen dieselben binnen wenigen Minuten in jene Oesen hinein und wurden
dort festgehalten . Nach fruchtlosen Anstrengungen , sich zu befreien,
starben sie nach zwei Stunden.
Vegetiert der Schimmelpilz längere Zeit auf Pferdemist , der reichlich
Fadenwürmer enthält , so kann man nur noch mit Mühe leere Oesen auf¬
finden; in allen hängen vielmehr todte oder dem Verenden nahe Würmchen.
Die Ursache dieses schnellen Absterbens der Thierchen liegt in dem ak¬
tiven Angriff des Pilzes. Von irgend einem Theile der Oesen sprosst
nähmlich alsbald ein Schlauch hervor und dringt in den Körper des ge¬
fangenen Wurmes ein, den er nach und nach in seiner ganzen Länge
durchsetzt . Die vollständige Anfüllung eines Weizenälchen mit Pilzfäden
nimmt etwa zehn Minuten in Anspruch . Infolge dieses Vorganges werden
die inneren Organe des Würmchens vollständig zerstört und aufgelöst.
Der Pilz wirkt in der Weise, dass er, wahrscheinlich durch Ausscheidung
besonderer Stoffe, eine Umwandlung der thierischen Gewebe in Fett her¬
vorruft . Dieses Fett dient der Arthrobotrys zur Nahrung und wird von
ihr innerhalb eines Zeitraums von wenigen Minuten vollständig aufgezehrt
so dass nach Ablauf dieser Frist kein einziger Wurm eine Spur won Fett
mehr enthält . Infolge der fetten Ernährung wird das ganze den Wurm
aus füllende Pilzgewebe strotzend von Protoplasma , und der üppige Vege¬
tationstrieb macht sich in fortgesetzter Bildung neuer Pilzfaden geltend,
so dass dieselben schliesslich die Wurmhaut nach aussen durchbrechen
und hier wiederum Oesensysteme bilden. Auf diese Weise werden also
neue Fallen gestellt und die geschilderten Vorgänge wiederholen sich.
M. K.

Ueber Blumengeruch.
Im botanischen Garten zu St. Petersburg sind einige interessante
Beobachtungen über den Duft der Blumen gemacht worden. Es hat sich
herausgestellt , dass einige Pflanzen , welche am Tage einen starken Geruch
verbreiten , weit stärker bei warmem als bei kaltem Wetter duften . Eine
in einem offenen Raum aufgeblühte Platanthera bifolia riecht weit stärker,
als eine solche Pflanze, welche vor dem Aufblühen bedeckt gewesen ist.
Die Blüten von Reseda odorata und Matthiola incana , welche vor Licht
geschützt aufgeblüht waren, besassen weniger Geruch als normal erschlossene
Blüten . Die Betrachtung des mikroskopischen Querschnitts ergab, das»
die Anlage der Zellen, welche ätherisches Oel enthalten , bei ersteren auf
ein geringes Mass zurückgeführt war. Die Blüten von Nicotiana longiflora
duften mehr bei Nacht als bei Tage und noch weniger an einem sounigen
Tage. Werden dieselben im Dunkeln geschnitten so riechen sie gleichmässig
bei Tage oder Nacht . Nycterinia capensis verbreitet nur bei Nacht ihren
Wohlgeruch ; die im Dunkeln geschnittenen Blüten verlieren denselben
aber schon nach einem Tage. Bemerkenswert ist, dass der völlige Aufentbrauch der Stärke in den Blumenblättern mit dem Verschwinden de»
Geruchesz usammenfällt . Wurden solche Blumen in Zuckerlösung gestellt,
so fand alsbald eine Stärkebildung statt , und gleichzeitig begannen die
Blumen ihren Geruch zu verbreiten . So scheint also der Blütenduft in
innigem Zusammenhänge mit dem Leben der Pflanzen zu stehen . {Natural
Science I . durch Rep . der Pharm .)

(Der Baumgärtner.)

wMit dieser Nummer endigt der siebente Jahrgang und mit dem neuen Jahre wird der achte beginnen . Das
zum jetzigen Jahrgang gehörende Inhaltsverzeichnis wird mit einer der nächsten Nummern zum Versand kommen.
Für das bisher erwiesene Wohlwollen sagen wir unsern geschätzten Mitarbeitern und geehrten Lesern und
Leserinnen unsern verbindlichsten Dank und bitten freundlich , solches uns auch in Zukunft bewahren zu wollen.
Denjenigen Abonnenten , welche die Erfurter illustrierte Garten -Zeitung durch die Post beziehen , sei noch
mitgeteilt , dass unsere Zeitung in der Postzeitungsliste mit Nr . 2066 eingetragen steht . Wer selbige durch den
Buchhandel bezieht oder beziehen will, kann sich an die nächste Buchhandlung oder an die von Herrn Hugo Voigt in
Leipzig wenden . Denjenigen Abonnenten aber , welche sie von uns direkt unter Streifband beziehen , werden wir
dieselbe auch ohne vorherige Bestellung zusenden und in Fällen , wo selbige nicht weiter zu lesen beabsichtigt werden
sollte , ist kein schriftliches Abbestellen nötig , sondern es genügt schon die Annahmeverweigerung der am 10. Januar
nächsten Jahres erscheinenden Nr . 2. Das erwähnte Inhaltsverzeichnis wird ihnen gleichfalls zugehen , andernfalls
bitten wir um gefl. Abverlangen desselben.
Und nun noch Allen unsere besten Grüsse!

VerantwortlicherRedakteur Friedr . Huck . Druck und Verlag von J. Frohberg -er in Erfurt.
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1893 .
A.
Aberglauben und Sagen aus dem
Pflanzenleben .
Abies Luidpoldus .
Abutilon „Andenken an Bonn“ . .
Zur Behandlung d. A. im
„
Winter .
Zur Pflege des . . . .
„
Sawitzer’s Neuzüchtung .
„
Abwässer, sind solche aus Färbereien
schädlich? .
Acacia Drummondii .
Achimenes- Knollen, Aufbewahrung
derselben im Winter .
Achillea Ptarmica La Perle . . .
Acroclinium, Freilandaussaat . . .
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Speisezwiebeln, Allzudichtes Aufgehen
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